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Einverständnis Nutzung Bild und Ton
zur Produktion einer digitalen Story für „Stuttgart neu erzählt“
von
Name
Person
Anschrift
Person
Geburtsdatum

vertreten durch (bei minderjährigen Personen Name u. Anschrift der gesetzlichen Vertreter)
Herrn und Frau
Anschrift

1. Für die Produktion der digitalen Story zum Thema
, die
auf Socialmedia-Kanälen wie beispielsweise YouTube und der Online-Plattform „Stuttgart neu
erzählt“ präsentiert wird, sollen Bild-, und Tonaufnahmen der oben genannten Person verwendet
werden.
3. Es wird darauf hingewiesen, dass durch die beabsichtigte Verwendung im Internet die
Personenabbildungen weltweit abgerufen und gespeichert werden können. Entsprechende Daten
können damit etwa auch über Suchmaschinen aufgefunden werden. Dabei kann nicht
ausgeschlossen werden, dass andere Personen oder Unternehmen diese Daten mit weiteren im
Internet verfügbaren Daten der abgebildeten Personen verknüpfen, die Daten verändern oder zu
anderen Zwecken nutzen. Über die Archivfunktion von Suchmaschinen sind die Daten zudem
häufig auch dann noch abrufbar, wenn die Angaben aus dem oben genannten Internet-Angebot
der Veranstalter bereits entfernt oder geändert wurden.
4. Für die Veröffentlichung der digitalen Storys auf Socialmedia-Kanälen wie beispielsweise You
Tube und der Online-Plattform „Stuttgart neu erzählt“ ist eine Übertragung der Rechte an Bild und
Ton erforderlich. Hiermit willigt die oben genannte Person und ggf. sein gesetzlicher Vertreter in
die unentgeltliche, zeitlich und örtlich unbegrenzte Veröffentlichung ein.
5. Die Einräumung der Rechte an Bild und Ton umfasst auch das Recht zur Bearbeitung, soweit
die Bearbeitung nicht entstellend ist.
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Bitte ankreuzen:
O Ich gebe außerdem mein Einverständnis, dass mein Name / der Name meines Kindes bei
Bedarf im Zusammenhang mit dem entsprechenden Bild- und Ton in der digitalen Story genannt
werden darf.
O Ich widerspreche einer Namensnennung.

...........................................................................
Ort, Datum

…………………………………………..……………

……………………………………………………….

Unterschrift Person

Unterschrift der gesetzlichen Vertreter
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