Einverständniserklärung
Abtretung NutzungsNutzungs und Bildrechte
Hiermit erteile ich
Name: _____________________________ Geburtsdatum: _________________
Anschrift: _________________________________________________________

-

der Embricana Freizeit- und Sport GmbH die Einwilligung, die eingesandten Fotos im Rahmen der Aktion „Die
Die Embricana-Badeente
Embricana
geht auf Weltreise“ zeitlich,
lich, räumlich, sachlich
und inhaltlich unbeschränkt nutzen,
nu
veröffentlichen und bearbeiten
ten zu dürfen.
dürfen
Ich bin über den Inhalt §31 des Urheberrechtsgesetzes (UrhG) und §22 des Gesetzes das
Urheberrecht an Werken der Bildenden Künste und der Fotografie (KunstUrhG) ausdrückausdrüc
lich belehrt worden (siehe unten).
unten)
Hiermit trete ich die Rechte an meinem Bild an die
d Embricana Freizeit- und Sport GmbH ab.
Die Embricana Freizeit- und Sport GmbH nimmt diese Abtretung an und sichert
sicher insoweit
den notwendigen Datenschutz.
Datum: ___________________

Ort: ______________________

____________________________________
UNTERSCHRIFT
Der Inhalt § 31 UrhG lautet wie folgt: Der Urheber kann einem anderen das Recht einei
räumen, das Werk auf einzelne oder alle Nutzungsarten zu nutzen (Nutzungsrecht).
Das Nutzungsrecht kann als einfaches oder ausschließliches Recht sowie räumlich,
zeitlich oder inhaltlich beschränkt eingeräumt werden. Das einfache Nutzungsrecht
berechtigt den Inhaber, das Werk auf die erlaubte Art zu nutzen, ohne dass eine NutNu
zung durch andere ausgeschlossen ist. Das ausschließliche Nutzungsrecht berechberec
tigtt den Inhaber, das Werk unter Ausschluss aller anderen Personen auf die ihm ere
laubte Art zu nutzen und Nutzungsrechte einzuräumen. Es kann bestimmt werden,
dass die Nutzung durch den Urheber vorbehalten bleibt. § 35 bleibt unberührt. Sind
bei der Einräumung
g eines Nutzungsrechts die Nutzungsarten nicht ausdrücklich einei
zeln bezeichnet, so bestimmt sich nach dem von beiden Partnern zugrunde gelegten
Vertragszweck, auf welche Nutzungsarten es sich erstreckt. Entsprechendes gilt für
die Frage, ob ein Nutzungsrecht
Nutzungsrecht eingeräumt wird, ob es sich um ein einfaches oder
ausschließliches Nutzungsrecht handelt, wie weit Nutzungsrecht und Verbotsrecht
reichen und welchen Einschränkungen das Nutzungsrecht unterliegt.
Der Inhalt § 22 KunstUrhG lautet wie folgt: (Recht am eigenen
eigenen Bild) Bildnisse dürfen
nur mit Einwilligung des Abgebildeten verbreitet oder öffentlich zur Schau gestellt
werden. Die Einwilligung gilt im Zweifel als erteilt, wenn der Abgebildete dafür, dass
er sich abbilden lässt, eine Entlohnung erhält. Nach dem Tode des Abgebildeten beb
darf es bis zum Ablauf von 10 Jahren der Einwilligung der Angehörigen des AbgebilAbgebi
deten. Angehörige im Sinne dieses Gesetzes sind der überlebende Ehegatte oder
Lebenspartner
ebenspartner und die Kinder des Abgebildeten und, wenn weder ein Ehegatte
Ehegat oder
Lebenspartner, noch Kinder vorhanden sind, die Eltern des Abgebildeten.

Embricana
Freizeit- und Sport GmbH
Nollenburger Weg 34
46446 Emmerich am Rhein

Geschäftsführung:
Udo Jessner,
Jessner Horst Thyssen
Amtsgericht Kleve HRB 3059
USt.-ID
ID Nr.: 120060564

T: 02822-91421-0
F: 02822-91421-21
info@embricana.de
www.embricana.de
www.sauna-embricana.de

Sparkasse Rhein-Maas
Rhein
Konto: 125 872 BLZ: 324 500 00
IBAN: DE70 3245 0000 0000 1258 72
BIC: WELADED1KLE

