
Einverständniserklärung für Minderjährige 
 

Vor- und Nachname  
des/der Minderjährigen:  ___________________________________________ 

 

Geburtsdatum:   ___________________________________________ 

Vor- und Nachname der/des  
gesetzlichen Vertreters:  ___________________________________________ 

 

Straße:    ___________________________________________ 

 

PLZ/Wohnort:   ___________________________________________ 

Podcastproduktion: Ohne Holz kein Feuer – Der Podcast der KJG St. Georg Hamm 

Hiermit erkläre(n) wir uns / ich mich als gesetzliche(r) Vertreter des / der oben genannten 
Minderjährigen damit einverstanden, dass er / sie bei der Produktion unter Verzicht auf eine 
Vergütung mitwirkt.  

1. Gleichzeitig übertrage(n) wir / ich als gesetzliche(r) Vertreter der KJG St. Georg Hamm nachstehend 
KJG genannt) die ausschließlichen sowie zeitlich, räumlich und inhaltlich unbeschränkten Rechte an 
den Tonaufnahmen des / der oben genannten Minderjährigen.  

2. Die KJG ist insbesondere ausschließlich berechtigt, die Tonaufnahmen im Rahmen der Aufnahme für 
den oben genannten Podcast als Podcastformat auf den Plattformen aller gängigen Podcastanbietern 
zu streamen. Desweiteren wird gestattet, die Aufnahme oder das Werk unter Wahrung des 
Urheberpersönlichkeitsrechts (§ 93 UrhG) zu bearbeiten und insbesondere zu kürzen. 

3. Die KJG ist berechtigt die Tonaufnahmen im Kontext einer vollständig produzierten Episode auf 
Webseiten und Servern von Drittanbietern unter Akzeptanz derer jeweiligen AGB als Podcast zu 
veröffentlichen und als Datei auf den Servern des Drittanbieters hochzuladen und zu speichern.   

4. Die KJG verpflichtet sich, die Tonaufnahmen nicht an Dritte weiterzugeben. Davon ausgenommen ist 
das Hochladen auf Servern und Webseiten von Drittanbietern zwecks Veröffentlichung des Podcasts, 
wie in Punkt 3 beschrieben.  

Die Rechteeinräumung erfolgt unabhängig davon, ob das Angebot nicht downloadfähig oder 
downloadfähig ist oder ob es entgeltlich oder unentgeltlich angeboten wird. Die vorstehend 
genannten Rechte werden unabhängig von der verwendeten Speicher- bzw. 
Datenübertragungstechnik und unabhängig davon eingeräumt, ob die Nutzung mit oder ohne 
Zwischenspeicherung und/oder mittels eines individuellen Abrufs erfolgt und/oder ob der Empfang 
bzw. die Wiedergabe mittels Fernseher, Computer oder sonstiger – auch mobiler – Endgeräte erfolgt. 

 

_______________ ________________ ____________________________________ 
Ort   Datum   Unterschrift Gesetzlicher Vertreter 

Mit Vollendung des 14. Lebensjahres ist auch die Unterzeichnung des / der Minderjährigen 
erforderlich: 

Ich bin mit der zuvor genannten Verwertung meiner Darbietung, sonstigen Leistung und/oder meines 
Werkes einverstanden. 

_______________ ________________ ____________________________________ 
Ort   Datum   Unterschrift des/der Minderjährigen 


