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Einverständniserklärung 
Film- und Fotorechte 
 
 
Hiermit erkläre ich mein Einverständnis mit nachfolgend aufgeführten Rechten: 
 
Die Special Olympics World Games Berlin 2023 Organizing Committee gGmbH (LOC) und Special 
Olympics Deutschland e.V. (SOD) dürfen Filmaufnahmen, Fotos und Interviews für Werbung, Presse- 
und Öffentlichkeitsarbeit verwenden und veröffentlichen, die im Rahmen von Online-Umfragen oder per 
E-Mail an uns geschickt werden und auf denen Teilnehmer/-innen erkennbar sind (nachfolgend 
'Aufnahmen'). 
 
Eine veränderte Aufnahme dürfen das LOC und SOD nur nach Rücksprache und Freigabe mit der 
Einrichtung und/oder dem Teilnehmer/der Teilnehmerin bzw. seinem/r gesetzlichen Vertreter/-in wie 
vorgenannt veröffentlichen. 
 
Wir sind mit der Erkennbarkeit der Teilnehmer/-innen auf den Aufnahmen ebenso ausdrücklich 
einverstanden wie mit der Ausstrahlung und Erkennbarkeit der Stimmen mit/ohne Namensnennung in 
Audio- und/oder audio-visuellen Medien (insbesondere im Internet). Ein Anspruch auf Namensnennung 
besteht nicht. Soweit sich aus der Aufnahme Hinweise auf meine ethnische Herkunft, Religion oder 
Gesundheit ergeben (z. B. Hautfarbe, Kopfbedeckung, Brille), bezieht sich meine Einwilligung auch auf 
diese Angaben. 
 
Das LOC und SOD erhalten zum Zwecke der Werbung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie zur 
Verwendung auf Webseiten, Newslettern und Social-Media-Kanälen das zeitlich, inhaltlich und räumlich 
unbeschränkte Nutzungsrecht an den Aufnahmen, insbesondere das Recht zur Vervielfältigung, 
Verbreitung, Veröffentlichung, Ausstellung und öffentlichen Wiedergabe in folgenden Medien: 
 

• Webseiten LOC und SOD 
• Intranet und Firmenkontakte LOC und SOD 
• (Print-)Publikationen LOC und SOD 
• Presseberichte LOC und SOD 
• Social-Media-Kanäle LOC und SOD 
• Newsletter LOC und SOD 

 
Jede werbewirksame Verwendung (z.B. als Teil einer Kampagne oder als Titelmotiv von Drucksachen mit 
einzelnen Teilnehmern) ist dem LOC und SOD nur nach Rücksprache mit der Einrichtung und/oder dem 
Teilnehmer/der Teilnehmerin bzw. seinem/r gesetzlichen Vertreter/-in gestattet. 
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Informationen im Internet sind weltweit zugänglich und können mit Suchmaschinen gefunden und mit 
anderen Informationen verknüpft werden, woraus sich unter Umständen Persönlichkeitsprofile über 
mich erstellen lassen. Ins Internet gestellte Informationen, einschließlich Fotos und Videos, können  
problemlos kopiert und weiterverbreitet werden. Es gibt spezialisierte Archivierungsdienste, deren Ziel 
es ist, den Zustand bestimmter Websites zu bestimmten Terminen dauerhaft zu dokumentieren. Dies 
kann dazu führen, dass im Internet veröffentlichte Informationen auch nach ihrer Löschung auf der 
Ursprungs-Seite weiterhin andernorts aufzufinden sind. 
 
Diese Einwilligung ist freiwillig. Ich kann sie ohne Angabe von Gründen verweigern, ohne dass ich 
deswegen Nachteile zu befürchten hätte. Ich kann diese Einwilligung zudem jederzeit in Textform (z.B. 
Brief, E-Mail) widerrufen. Meine Aufnahme wird dann unverzüglich von dem LOC und SOD im gesetzlich 
vorgeschriebenen Umfang entfernt und nicht mehr verwendet. Sofern ich auf der Aufnahme zusammen 
mit anderen Personen abgebildet bin, muss die Aufnahme nicht entfernt werden, sondern es genügt, 
wenn ich unverzüglich auf der Aufnahme unkenntlich gemacht werde (z. B. durch Verpixelung). 
 
Anspruch auf eine Vergütung oder Aufwandsentschädigung besteht nicht. Jegliche Ansprüche gegen das 
LOC, SOD und/oder gegen Dritte im Zusammenhang mit dieser Einwilligung und Rechteübertragung 
bestehen nicht. 
 
Durch mein Einverständnis willige ich ein, dass die von mir angefertigten Aufnahmen vom LOC und SOD 
wie in dieser Einwilligungserklärung beschrieben, verwendet, bearbeitet und veröffentlicht werden. 
 
Wir bestätigen hiermit, dass eine Einverständniserklärung der Athlet*innen oder der Eltern/ge- 
setzlichen Vertreter, die den Fragebogen ausgefüllt haben, vorliegt. 


