
 

Übertragung von Rechten an Fotos, Bildern und anderen Werken  
zwischen 

 

Vorname:
.................................................................................................................................... 

Name: ......................................................................................................................................... 

Adresse: ......................................................................................................................................... 

 

Geburtstag: ....  .  ....  .  ............. 

 

Telefon: ......................................................................................................................................... 

 

Email: ......................................................................................................................................... 

(Urheber) 
 

und 
 

dem TC Rot-Gold-Casino Neumünster e. V. (TC Rot-Gold-Casino) vertreten durch den Vorsitzenden, 
welcher zum Zeitpunkt der Unterzeichnung Marcel Harder, Kampstraße 59, 24539 Neumünster, ist. 

(Nutzer) 

 

Der oben genannte Urheber erklärt, dass er Inhaber aller die im Folgenden genannten Rechte ist bzw. für die/den 

Rechteinhaber rechtsverbindlich handeln darf. Sind auf den Bildern oder Fotos Minderjährige abgebildet, ist/sind 

der/die oben genannte/n Urheber der/die gesetzliche/n Vertreter und stimmt/en dem Folgenden im Sinne des 

Minderjährigen zu. Bei der Ausübung des gemeinschaftlichen Sorgerechts für eine/n Minderjährigen ist 

grundsätzlich die Zustimmung beider Elternteile erforderlich.  

Der Urheber erklärt sich damit einverstanden, dass der Verein, die Ihm überlassenen Werke und die von ihm 

angefertigten Werke (insbesondere die Bild- und Tonwerke) nutzen darf. Der Verein ist insbesondere berechtigt 

die Werke im Internet zu veröffentlichen oder für Druckwerke zu nutzen. Der Verein ist nur dann berechtigt, ihm 

übertragene Rechte weiterzugeben, wenn dies zur Erstellung des Endwerkes erforderlich ist. Das ist z.B. die 

Rechteübertragung an Rundfunkanstalten, Verlage oder dergleichen. Hierzu gehört auch die Übertragung von 

Rechten an andere Vereine, Verbände oder Institutionen, wenn mit diesen zusammen Projekte im Sinne der 

Vereinssatzung erstellt werden. 

Die Werke dürfen nur für Erzeugnisse genutzt werden, die im Einklang mit der Satzung des TC Rot-Gold-Casino 

stehen. Die Rechte werden dem Verein direkt und nicht einer Person des Vorstandes übertragen. Aus dieser 

Übertragung der Rechte ergibt sich auch die Einverständniserklärung zur Veröffentlichung, öffentlichen  

Zugänglichmachung im Sinne § 22 Kunsturhebergesetz (KunstUhrG), sowie die Übertragung des Vortrags-, 

Aufführungs- und Vorführungsrecht nach § 19 Urhebergesetz (UrhG), das Recht der öffentlichen 

Zugänglichmachung (§ 19a UrhG), das Senderecht und das Recht der Wiedergabe durch Bild- oder Tonträger. 

( § 21 UrhG). 

Eine Entlohnung wird nicht vereinbart und ist nicht geschuldet.  

 

 

………………………………………….  ………………………………………………………………………………………………………………………  

Datum   Unterschrift des Urhebers/Teilnehmers bzw. der/des gesetzlichen Vertreter/s  

 



 

Einwilligungserklärung für die Veröffentlichung von Daten und Bildern in  

Internet und Printerzeugnissen  
Der Vorsitzende des TC Rot-Gold Casino weist hiermit darauf hin, dass ausreichende technische Maßnahmen 

zur Gewährleistung des Datenschutzes getroffen wurden. Dennoch kann bei einer Veröffentlichung von 

personenbezogenen Mitgliederdaten im Internet ein umfassender Datenschutz nicht garantiert werden. Daher 

nimmt der/die Unterzeichnende die Risiken für eine eventuelle Persönlichkeitsrechtsverletzung zur Kenntnis 

und ist sich bewusst, dass:  

• die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik 

Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen, 

• die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und die Verfügbarkeit 

der personenbezogenen Daten nicht garantiert ist. 

Der/die Unterzeichnende trifft die Entscheidung zur Veröffentlichung seiner/ihrer Daten im Internet und in der 

Presse freiwillig und kann seine/ihre Einwilligung gegenüber dem/der Vorsitzenden jederzeit widerrufen.  

Erklärung  

Mit meiner Unterschrift bestätige ich das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige ein, dass 

der TC Rot-Gold-Casino und seine Gliederungen folgende Daten (bitte ankreuzen): 

Allgemeine Daten  Spezielle Daten von Funktionsträgern  

☐ Vorname  

☐ Name  

☐ Bilder / Filme  

☐ sonstige Daten  
(z.B. namentliche Erwähnung in Berichten, Ausbildungen, Verein) 

☐ Anschrift  

☐ Telefonnummer  

☐ Faxnummer  

☐ E-Mail-Adresse  

im Internet (insbesondere auf der Internetseite des Vereins und in den sozialen Medien) und in 

Printerzeugnissen veröffentlichen darf.                                                                                                                                                      

.                                                                                                                                                                                                          

Meine Mailadresse darf für folgende Zwecke verwendet werden:                                                                                              

☐ ausschließlich für den Vereinsbetrieb (Einladung Hauptversammlung, Änderung/Ausfall des Kurses, …)                                                                                                                                                                                         

☐ Newsletter, Bekanntmachungen über Veranstaltungen, … 

Einwilligung zur Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung  

Erklärung  

Mit meiner Unterschrift bestätige ich mein Einverständnis, dass der TC Rot-Gold-Casino meine Personalien (Name, 

Anschrift, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse, Telefonnummer oder vergleichbare Daten) sowie weitere Daten 

(Lehrgangsteilnahmen, Fotos und bei Funktionsträgern deren Funktion etc.) erhebt, speichert, nutzt und den 

übergeordneten Stellen im Rahmen der Mitgliederbestandserhebung zusammengefasst und anonymisiert zur 

Verfügung stellt.  

Die Daten werden ausschließlich dazu verwendet, mich in Angelegenheiten, die der Vereinsarbeit dienen, zu 

informieren, zu beraten und zu betreuen.                                                                                      

 

Die vorstehende Einwilligungserklärung ist freiwillig. Ich kann sie jederzeit widerrufen.  

Das Merkblatt zur Datenschutzerklärung habe ich erhalten.  

………………………………………….  ………………………………………………………………………………………………………………………  

Datum   Unterschrift des Urhebers/Teilnehmers bzw. der/des gesetzlichen Vertreter/s  
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Merkblatt zur Datenschutzerklärung  
Alle Daten, die der Verein verarbeitet und nutzt, unterliegen der Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO). Eine 

Datenverwendung ist dann zulässig, wenn die DS-GVO oder eine andere Rechtsvorschrift dies erlauben oder 

wenn Sie Ihre Einwilligung gegeben haben. Damit der Verein die in seiner Satzung festgelegten Zwecke erfüllen 

kann, ist demnach Ihre ausdrückliche Einwilligung erforderlich.  

Gültigkeit der Datenschutzerklärung  

Ihre Einwilligung gilt über die Beendigung Ihrer Mitgliedschaft hinaus, endet jedoch nach Ablauf der gesetzlichen 

Aufbewahrungsfristen oder durch Ihren Widerruf, der jederzeit möglich ist.  

Beispiele für die Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung  

Der TC Rot-Gold-Casino erhebt und speichert Daten, die für die Betreuung im Sinne der Satzung erforderlich 

sind. Dies sind zunächst die Angaben zur Person (Name, Anschrift, Geburtsdatum, Telefonnummer 

und/oder vergleichbare Daten). Im Zuge der Aus- und Fortbildung betrifft dies auch alle anderen Daten, wie 

z.B. erworbene Lizenzen und Ausbildungen.  

Der Verein veröffentlicht ggf. die Daten und Fotos im Internet und in der Presse. Ihnen ist bekannt, dass trotz 

aller Maßnahmen zur Gewährung des Datenschutzes die im Internet oder in der Presse veröffentlichen Daten 

auch in Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren 

Datenschutzbestimmungen kennen. Ferner ist nicht garantiert, dass diese Daten vertraulich bleiben und die 

inhaltliche Richtigkeit fortbesteht und die Daten nicht verändert werden können.  

Die entscheidende Verantwortung für eine datenschutzgerechte Verarbeitung Ihrer Daten obliegt dem TC Rot-Gold-

Casino Neumünster e. V. 

Auskunftsrecht  

Sie haben nach der DS-GVO ein Recht auf Auskunft über Ihre beim Verein gespeicherten Daten. 
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