Pfeiffer Werbung & Fotografie
Raiffeisenstraße 9
71126 Gäufelden
Mobil 0174/1778373
E-Mail info@pfeiffer-werbung.de

Stand: 09_2022

Vereinbarung zur Rechteübertragung
(Personenbezogener Daten / Foto-/Filmaufnahmen)
zwischen der Firma
Pfeiffer Werbung & Fotografie
Raiffeisenstraße 9
71126 Gäufelden

(im nachfolgenden Text -Agentur Pfeiffer- genannt)
und

der Kundin/ dem Kunden
Vorname, Name
Straße, Haus-Nr.
PLZ, Ort
Tel.Nr. / Mobil-Nr.
E-Mail

Die Erteilung ist freiwillig. Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit schriftlich durch mich widerrufen werden. Soweit die
Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Aus der Verweigerung der Einwilligung oder ihrem Widerruf
entstehen keine Nachteile.
Hiermit erkläre ich, dass die von mir gegenüber der Agentur Pfeiffer eingereichten oder durch den im Auftrag arbeitenden
Fotografen der Agentur Pfeiffer erstellten Fotoaufnahmen (nach § 22 KunstUrhG), sowie personenbezogenen Daten meiner
Person, wie Namen, Vorname, Wohnort, seitens der Agentur Pfeiffer im Rahmen der dort unterhaltenen Intranet- sowie
Internetseiten; Social-Media, in Druckwerken oder verwandten Medien mit meinem Einverständnis unter folgenden
Voraussetzungen, räumlich unbeschränkt genutzt werden dürfen.
Inhaltlich erfolgt die Nutzung unter Wahrung meines Persönlichkeitsrechts zum Zwecke der Außendarstellung der Agentur
Pfeiffer, auch im Rahmen von Werbung und werblichen Maßnahmen.
Im Falle des Widerrufs, sind meine Abbildungen aus dem Intranet / Internet / Social-Media innerhalb einer angemessenen Frist
von 4 Wochen zu entfernen und künftig keine Medien mehr herzustellen, die eine Abbildung von mir enthalten. Bereits
hergestellte Medien können weiter in Verkehr gebracht werden. Eine Vergütung muss für die Nutzung der Fotoaufnahmen nicht
bezahlt werden.
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Über die in diesem Rahmen vorhandenen Internetrisiken wurde ich durch das die Anlage 1 (s.u.) „Informationen zur Einwilligung
der Veröffentlichung persönlicher Daten im Web“ hinreichend informiert.
Die Verarbeitung oben genannter Daten findet ausschließlich im Rahmen des aufgeführten Zweckes statt.
Dieser Vertrag unterliegt deutschem Recht. Mündliche Nebenabreden sind nicht getroffen. Vertragsänderungen bedürfen der
Schriftform.

---------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

---------------------------------------------

Datum, Unterschrift (Person 1 / Person 2)1

Datum, Unterschrift (Agentur Pfeiffer)

1 Bei Kindern, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Die Unterzeichnung hat immer durch alle vorhandenen
Personensorgeberechtigten zu erfolgen, es sei denn, die personenberechtigten Eltern leben getrennt und das Kind hält sich mit Einwilligung des
einen Elternteils oder auf Grund einer gerichtlichen Entscheidung gewöhnlich bei dem anderen Elternteil auf. In diesem Fall genügt die
Unterschrift desjenigen Elternteils, bei dem das Kind lebt.

ANLAGE 1
Informationen zur Einwilligung der Veröffentlichung persönlicher Daten im Web
Die Einwilligung zur Veröffentlichung von Fotos/Videos ist eine der Voraussetzungen, die erfüllt sein muss (§ 22 Kunsturheberrechtsgesetz, Recht
am eigenen Bild), um überhaupt die Möglichkeit zu haben, Fotos ins Internet zu stellen. Diese Einwilligung ist aber an ein Verfahren geknüpft, in
dem umfassend über die Gefahren der Veröffentlichung im Web informiert werden und in dem folgende Internet-Risiken ausdrücklich zu nennen
sind:
−
−
−
−

−
−
−

die Möglichkeit des nationalen und internationalen, damit weltweiten Abrufs der in das Internet eingestellten Daten aus dem öffentlichen
und nicht-öffentlichen Bereich; der Datenbestand avanciert zu einer allgemein zugänglichen Quelle
Gefährdung des informationellen Selbstbestimmungsrechts bei einer weltweiten Veröffentlichung der Daten, nämlich auch in Länder, in
denen kein oder kein hinreichender Datenschutzstandard besteht, somit ein angemessenes Datenschutzniveau nicht sichergestellt ist
die eingestellten Daten können unbemerkt mitgelesen und auf vielfältige Art gespeichert, verändert, verfälscht, kombiniert oder
manipuliert werden
es besteht die Möglichkeit einer weltweit automatisierten Auswertung der Veröffentlichung nach unterschiedlichen Suchkriterien, die
beliebig miteinander verknüpft werden können (z.B. Erstellung eines aussagekräftigen Persönlichkeitsprofils durch Zusammenführung von
Informationen über die dienstliche Stellung, den Aufgabenbereich des Beschäftigten mit Daten aus privatem Kontext, Auswahl unter
Stellenbewerbungen, Observation von Personen)
kommerzielle Nutzung, z.B. Gefahr des unaufgeforderten Anschreibens und der Belästigung
durch Bereitstellung der Daten erfolgt naturgemäß ein Verzicht auf die Prüfung des berechtigten Interesses des Empfängers an der
Kenntnis der Daten
bei erfolgter Speicherung kann der Empfänger die Daten auch dann noch weiterverwenden, wenn die bereitstellende Stelle ihr InternetAngebot bereits verändert oder gelöscht hat.

Diese Einwilligung der Betroffenen muss in jedem Fall immer schriftlich und bereits vor der Veröffentlichung eingeholt werden.
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