Das Muster stellt nur einen Anhaltspunkt dar und vermag eine fachkundige
Beratung, etwa durch einen Rechtsanwalt oder Notar, nicht zu ersetzen.

Einverständniserklärung
für Darstellende und Mitwirkende im Rahmen
von Foto- und Videoaufnahmen
Bezeichnung der Foto- bzw. Videoaufnahmen:
Unternehmen (nachfolgend Unternehmen)

Darsteller/-in/Mitwirkende/-r

(nachfolgend Mitwirkende/-r)

Produktion

Aufnahmedatum, Aufnahmeort

Verwendungszweck:

Bei der Produktion werden Foto- und Videoaufnahmen für das oben genannte Unternehmen erstellt. Es ist beabsichtigt, die im Zusammenhang mit dieser Einverständniserklärung aufgenommenen Foto- und Filmaufnahmen
zur Erstellung von Bild- und Videoinhalten für Social Media Plattformen, den eigenen Webseitenauftritt sowie
andere Werbe- und Marketingmaßnahmen zu nutzen.

Veröffentlichungsarten:

Internet (jederzeit weltweit durch jedermann abrufbar)
Printmedien (Versand an Presse, Eigenanzeigen, Flyer)
One-to-One Kommunikation (Präsentationen für Partner und Sponsoren, E-Mails)
Weitere Veröffentlichungsarten:

Erklärung:

Hiermit erkläre ich mein ausdrückliches Einverständnis, im Rahmen der oben beschriebenen Produktion (nachfolgend „Produktion“ genannt) als Mitwirkende/-r teilzunehmen. Ich räume dem oben genannten Unternehmen das
Recht ein, Ton-, Film- und Fotoaufnahmen (nachfolgend „Aufnahmen“ genannt) von meiner Person im Rahmen
der gesamten Produktion zu machen. Ich übertrage dem oben genannten Unternehmen an diesen Aufnahmen
ausschließlich zeitlich, räumlich und inhaltlich unbegrenzt sämtliche im Zusammenhang mit meiner Mitwirkung
bei mir entstehenden oder von mir hierfür erworbenen urheberrechtlichen Nutzungs-, Leistungsschutz- und sonstigen Schutzrechte. Aus der Zustimmung zur Veröffentlichung leite ich keine Rechte (z.B. Entgelt) ab.
Ich gestatte dem oben genannten Unternehmen das aufgenommene Material unter Wahrung der (Urheber-)
Persönlichkeitsrechte ganz oder teilweise zu bearbeiten, umzugestalten, zu kürzen, zu synchronisieren oder in
andere Werkformen zu übertragen.
Diese Erklärung unterliegt ausschließlich deutschem Recht. Ausschließlicher Gerichtsstand ist

.

Mitwirkende/-r:
Datum

Vollständiger Name

Unterschrift Mitwirkende/-r

Die geschäftsmäßige Verarbeitung Ihrer Bilddaten erfolgt nach Art. 6 (1) f DSGVO durch die Sie sind gemäß § 15 DSGVO jederzeit berechtigt, um umfangreiche Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person
gespeicherten Daten zu ersuchen. Gemäß § 17 DSGVO können Sie jederzeit die Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen. Sie können darüber hinaus jederzeit
ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen. Sie können den Widerruf entweder postalisch oder per E-Mail an den Vertragspartner übermitteln. Es entstehen Ihnen dabei keine anderen Kosten als die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den bestehenden
Basistarifen. Im Falle des Widerrufs werden die Aufnahmen von der jeweiligen Plattform entfernt. Waren die Aufnahmen im Internet verfügbar, erfolgt die Entfernung, soweit sie den Verfügungsmöglichkeiten des Veranlassers unterliegt.

