Nutzungsvereinbarung zum Fotowettbewerb des Bild- und Familienkalenders 2022

1. Nutzungsrechtübertragung:
Der Fotograf überträgt das nicht ausschließliche Nutzungsrecht an seinen abgegebenen Bildern an
die Volksbank Hohenlohe eG.
2. Freigabeerklärung
Der Fotograf versichert, dass alle der Volksbank Hohenlohe eG zur Verfügung gestellten Bilder frei
von Rechten Dritter sind und er alleiniger Inhaber aller Rechte des Bildmaterials ist. Er versichert,
dass er sich bei allen abgebildeten und erkennbaren Personen ein Einverständnis zur
Veröffentlichung und Nutzung der Fotografie eingeholt hat. Soweit Marken- und Eigentumsrechte
betroffen sind, sichert der Fotograf zu, dass er eine Freigabeerklärung des Herstellers/Eigentümers
eingeholt hat. Der Fotograf übernimmt die Verantwortung für Ansprüche, die von Dritten gegenüber
der Volksbank Hohenlohe eG geltend gemacht werden und aufgrund von Fehlinformationen des
Fotografen bezüglich der Urheberschaft und der Bildrechte entstanden sind.
3. Rechteübertragung der Bilder
Der Fotograf überträgt sämtliche Rechte für jegliche Nutzung und Veröffentlichung einschließlich
Nachdruck und Veröffentlichung im Internet an die Volksbank Hohenlohe eG.
Die Volksbank Hohenlohe eG darf die Bilder ohne jede zeitliche, örtliche und inhaltliche
Einschränkung selbst oder durch Dritte, die mit deren Einverständnis handeln, ungeachtet der
Übertragungs-, Träger und Speichertechniken (insbesondere elektronische Bildbearbeitung)
redaktionell und zu Werbezwecken verwenden. Der Fotograf erklärt sich einverstanden, dass die
Bilder auch in anderer Form als in der Originalfassung verwendet werden, z. B. in Ausschnitten,
Montagen, fototechnisch verfremdet, coloriert oder als Schwarzweißdruck.
4. Gerichtsstand
Gerichtsstand ist Öhringen.
5. Nebenabreden
Mündliche Nebenabreden sind nicht getroffen. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages
unwirksam oder undurchführbar sein oder nach Vertragsschluss unwirksam oder undurchführbar
werden, bleibt davon die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen unberührt. An die Stelle der
unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung soll diejenige wirksame und durchführbare
Regelung treten, deren Wirkungen der wirtschaftlichen Zielsetzung am nächsten kommen, die
Vertragsparteien mit der unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung verfolgt haben. Die
vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend für
den Fall, dass sich der Vertrag als lückenhaft erweist.
6. Rechtsgrundlage
Sofern Sie eine entsprechende Einwilligung erteilt haben, werden Ihre Daten auch für Werbezwecke
verarbeitet. Ihr Alter wird abgefragt, um zu prüfen, ob die von Ihnen erteilte(n) Einwilligung(en)
wirksam ist bzw. sind (gemäß Art. 8 Abs. 1 S. 1 DS-GVO können nur Personen ab 18 Jahren
rechtmäßig in die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten einwilligen).

