Einverständniserklärung zur
Verwendung von Fotos und Filmaufnahmen
Hiermit willige ich ein, dass die
Vereinsname einfügen(im Weiteren Verein genannt)
meine vorhandenen Bilder bzw. Portraits oder Reproduktionen dieser Bilder in geänderter
oder unveränderter Form sowie Ton- und Filmaufnahmen („Aufnahmen“) durch den Verein oder
durch Dritte, die mit ihrem Einverständnis handeln, zu Werbezwecken verbreitet und
veröffentlicht werden können.
Die Rechteeinräumung an den Aufnahmen erfolgt ohne Vergütung.
Ich bin mir bewusst, dass ich diese Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft bei
KONTAKT wiederrufen kann. Die Einwilligung endet spätestens mit Beendigung des
Arbeitsverhältnisses. Verarbeitungen, die vor dem Widerruf erfolgt sind, sind davon nicht
betroffen. Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der
Einwilligung entstehen keine Nachteile.
Zweckbindung/ Verwendungszweck/ Veröffentlichungsformen (Individualisieren/ Transparenz
schaffen, um die Wirksamkeit nicht zu gefährden); Veröffentlichungen
 auf der Homepage oder im Online-Banking.
 im Intranet.
 auf Briefen oder bei Mailingaktionen im Rahmen von Beraterwechseln oder
Werbemaßnahmen.
 in Presseberichten.
 in Social Media-Auftritten des Vereins (Facebook, Twitter, Google+ etc.).
 …
Mir ist bewusst, dass, "soweit mir Urheberrechte an dem durch die Aufnahmen entstandenen
Werk zustehen, ich dem Verein ein ausschließliches und unbeschränktes Nutzungsrecht für alle
Nutzungsarten einräume (Bsp.: Internet, Anzeigen, Plakate, Flyer, MItgliederanschreiben etc.).
Mir ist bewusst, dass vorhandene Aufnahmen im Internet z.B. einfach kopierbar ist. Diese
Aufnahmen können unter anderem in veränderter Form auf diversen lnternetplattformen
abgespeichert werden. Auch die Löschbarkeit ist somit eingeschränkt bzw. unmöglich.
Ich bin mir darüber im Klaren, dass bei einer Veröffentlichung im Internet die Aufnahmen
weltweit abgerufen und gespeichert werden. Die Aufnahmen können daher auch über
sogenannte „Suchmaschinen“ und über Gesichtserkennungssoftware aufgefunden werden.
Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass andere Personen oder Unternehmen die Daten
mit weiteren im Internet verfügbaren personenbezogenen Daten verknüpfen und damit ein
Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten verändern oder zu anderen Zwecken verwenden.
lch willige ein, dass die von mir auf einer geplanten Werbeanzeige dargestellte
Person fiktive Äußerungen wie etwa "Unser erstes eigenes Haus" und/oder "Meine erste
Hauptrolle" getätigt werden können. Diese werden prominent in Form von deutlich sichtbaren
Zitaten herausgestellt.
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