E i n v e r s t ä n d n i s e r k l ä r u n g
zur Übertragung von Bildrechten, Foto- und/oder Filmaufnahmen
Zwischen
Vereinigter CVJM Nümbrecht e.V.
Vereinshauseweg 8 A
51588 Nümbrecht
im folgenden „Rechtenehmer“ genannt
und
Name:
Straße:
Ort:
Geb.Dat.:
Tel. und Email:
im folgenden „Partner“ genannt
Der Partner räumt dem Rechtenehmer das Recht zur Verwertung und aller in Betracht kommenden Nutzungszwecke, der
am ______________________ in ________________________ durch den Rechtenehmer
oder:
◻ bis auf Widerruf (bitte ankreuzen oder ausfüllen) fotografierten Lichtbildern und/oder Filmaufnahmen, mit einer unveränderten oder veränderten Darstellung ein. Die Einwilligung erfolgt räumlich und
zeitlich unbeschränkt. Die Einwilligung ist im Rahmen der geltenden Rechtsprechung bedingt widerruflich*.
Inhaltlich umfasst das Recht, die Nutzung für sämtliche Projekte, Aufträge und/oder künstlerische Arbeiten des Rechtenehmers im weitesten Sinn,
einschließlich der öﬀentlichen Ausstellung. Darüber hinaus auch die kommerzielle Nutzung in Printmedien, im Fernsehen über alle Verbreitungswege,
im Internet, in Newslettern, auf CD, DVD und sonstigen Speichermedien, zum Zwecke der Werbung für Waren oder Dienstleistungen, unabhängig davon,
ob diese Zwecke oder Waren oder Dienstleistungen schon bei Vertragsschluss bestanden oder bekannt waren.
Dieses Recht zu Nutzung umfasst ebenfalls eine Digitalisierung und eine elektronische Bildbearbeitung, etwa durch Retuschierung und/oder Montagen,
fototechnische Verfremdungen, Colorierungen, Kombinationen aus Bildern/Texten/Grafiken. Die Namensnennung des Partners steht im Ermessen des
Nutzungsberechtigten.
Der Partner versichert über 18 Jahre alt zu sein und verzichte auf Honorarzahlungen. Es werden keine Honoraransprüche oder Rechte an der Nutzung der
Fotos und/oder Filme erhoben. Eine kommerzielle Nutzung der vom Rechtenehmer aufgenommenen Fotos und Filme ist dem Partner nicht gestattet.
Sehr wohl aber die uneingeschränkte Verwendung im Rahmen aller un-kommerziellen und kommerziellen Projekte/Bilder/Arbeiten des Rechtenehmers.
Der Rechtenehmer verwendet das Bildmaterial nicht für Zwecke strafbarer Handlungen oder in Rufschädigender Art.
Dieser Vertrag unterliegt deutschem Recht unter Ausschluss des Kollisionsrechts. Nebenabreden bestehen nicht. Sind einzelne Bestimmungen des
Vertrags unwirksam, so tritt die dem der Willenserklärung der Vertragspartner am nächsten kommende in Kraft. Die Wirksamkeit des übrigen Vertrags
wird hierdurch nicht berührt.

_______________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift Partner
bei Minderjährigen die Unterschrift des Erziehungsberechtigten
bei Tieren der Eigentümer, bei Objekten der Besitzer

*Die folgende Einwilligung in die Vereinbarung über die Nutzung von Fotoaufnahmen (Model Release) nach § 22 KUG (Recht am
eigenen Bild) ist bedingt widerruflich vgl. OLG Düsseldorf 2011, AZ. I-20 U 39/11

