Vereinbarung zur Bildnutzung

Ich
Vorname Name
Straße
PLZ, Wohnort
Telefon
E-Mail
Geburtsdatum

erkläre rechtsverbindlich gegenüber
Vorname Name
(Fotograf)

für die Technische Universität Chemnitz
Straße der Nationen 62
09111 Chemnitz
für den Aufnahmetermin am

- in der Folge „Universitätsfotograf“ genannt -

Datum

Folgendes:
Die Technische Universität Chemnitz beabsichtigt, die Aufnahmen für ihre Öffentlichkeitsarbeit zu verwenden. Hierunter
fallen zum Beispiel Veröffentlichungen in Printmedien, Pressemitteilungen, Social-Media-Kanälen oder im Internet. Eine
kommerzielle Nutzung ist in der Regel nicht vorgesehen.
Hiermit willige ich unwiderruflich in die Verbreitung und öffentliche Zurschaustellung der vom Universitätsfotografen am Tag des
Aufnahmetermins erstellten Aufnahmen, z.B. Bilder, Videos oder andere Medien, in der Folge „Aufnahme“ genannt, ein. Der Universitätsfotograf
ist berechtigt, die Aufnahme umfassend und weltweit für kommerzielle sowie nicht kommerzielle Zwecke zu verwerten. Ich räume dem
Universitätsfotografen mit der jeweiligen Entstehung der Aufnahme unwiderruflich das ausschließliche, durch den Universitätsfotografen
allein übertragbare, zeitlich, sachlich und örtlich unbegrenzte Recht ein, die Aufnahme selbst oder durch Dritte zu vervielfältigen, mittels
jedweden Mediums zu verbreiten, zu veröffentlichen, zu verändern, zu bearbeiten und/oder umzugestalten, zu vertreiben sowie Dritten für alle
Nutzungsarten, allein und nach freiem Ermessen, beliebige Nutzungsrechte daran einzuräumen. Die Nutzungsarten umfassen insbesondere
Verbreitungs-, Vervielfältigungs- und Ausstellungsrechte sowie Aufführungs-, Vortrags- und Senderechte, die Rechte der Wiedergabe durch,
Bild-, Ton- und Datenträger oder in Film- und Funksendungen. Davon umfasst ist unter anderem auch das Recht zur Online-Nutzung in allen
Kommunikationsnetzen (z.B. Internet). Hiervon ausgenommen ist die Verwendung in pornografischer oder diffamierender Weise.
Die Bilder werden für die Technische Universität Chemnitz angefertigt und insbesondere zur Online- und Print-Marketing-Nutzung auf
unbestimmte Zeit verwendet. Die Nennung meines Namens steht im Ermessen des Universitätsfotografen.
Sofern Interesse besteht und es der Technischen Universität Chemnitz möglich ist, kann ich Bildmaterial für private Zwecke erhalten. Hiermit
bestätige ich, dass ich keine weiteren Rechte auf zusätzliche Entschädigung habe und geltend machen werde.
Ich erkläre und versichere, dass ich mindestens 18 Jahre alt und voll rechtsfähig zur Abgabe der vertragsgegenständlichen Erklärungen bin.
Es gilt das deutsche Recht.

Unterschrift der aufgenommenen Person

Bei Personen unter 18 Jahren: Unterschrift des gesetzlichen Vertreters
der aufgenommenen Person

