Hinweise zu Foto/Filmaufnahmen
1. Der AWO Bundesverband e.V. wird im Rahmen der Veranstaltung Fotos und
Filmaufnahmen machen.
2. Diese Fotos und Filmaufnahmen von der Veranstaltung sollen vom AWO
Bundesverband e.V., den AWO Landes-, Bezirks- und Kreisverbänden, Ortsvereinen,
deren Einrichtungen, Tochtergesellschaften sowie korporativen Mitgliedern im Rahmen
der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, der historischen Dokumentation, zur Sammlung
von verbandseigenem Fotomaterial sowie der Wohlfahrtsarbeit des AWO
Gesamtverbandes zeitlich unbeschränkt verwendet und ggf. bearbeitet werden. Es ist
beabsichtigt, diese Fotos und Filmaufnahmen insbesondere in folgenden Medien zu
veröffentlichen:
a. in der Veranstaltungs-Dokumentation,
b. im Publikation AWO Gesamtverband,
c. auf den aktuellen und künftigen Homepages (teilweise Übertragung der
Fotos/Filmaufnahmen als Live-Stream, d. h. Einstellung der Fotos/Filme in
Echtzeit) des AWO Gesamtverbandes, d. h.
i. des AWO Bundesverband e.V. (derzeit: u. a. www.awo.org)
ii. der AWO Bezirks-, Landes-, Kreisverbände, Ortsvereine, deren
Einrichtungen, Tochtergesellschaften sowie korporativen Mitglieder,
d. im Intranet des AWO Bundesverband e.V..
e. auf den YouTube-, Twitter-, Flickr-Kanälen des AWO Bundesverband e.V.
f. bei Facebook oder anderen Social-Media-Auftritten des AWO Bundesverband
e.V.
g. weitere Publikationen des AWO Bundesverband e.V.. und des AWO
Gesamtverbandes, wie Zeitschriften, Festschriften, Rundschreiben, Newsletter,
historische Schriften, Broschüren
h. in zukünftigen Medien des AWO Bundesverband e.V. und des AWO
Gesamtverbandes.
3. Hinweis: Auf im Internet veröffentlichte Informationen, Fotos und Filmaufnahmen kann
weltweit zugegriffen werden. Sie können weltweit von jedermann kopiert,
heruntergeladen und gespeichert werden. Solche Daten können damit etwa auch über
„Suchmaschinen“ oder andere Softwareapplikationen gefunden werden. Es kann somit
nicht ausgeschlossen werden, dass andere Personen oder Unternehmen diese Daten
mit weiteren im Internet verfügbaren Daten der abgebildeten Person verknüpfen, die
Daten verändern oder zu anderen Zwecken nutzen. Dies gilt insbesondere auch für
Social-Media-Plattformen. Einmal im Internet veröffentlichte Informationen, Fotos,
Bilder und Filmaufnahmen lassen sich kaum mehr daraus entfernen.
4. Widerrufsrecht
a) Sie können jederzeit vor/während/nach der Veranstaltung gegen die
Veröffentlichung der Fotos und Filmaufnahmen von ihrer Person einen Widerspruch
einlegen. Sie können auch gegen einzelne Nutzungsarten widersprechen. Bitte
informieren Sie hierzu Jan Herrmann (am Empfang der Veranstaltung oder unter
030 26309 - 144, Jan.Herrmann@awo.org). Durch diesen Widerruf entstehen
dem/der Widerrufenden keine Nachteile.
b) Der Widerspruch gilt grundsätzlich für die Zukunft.

c) Während der Veranstaltung können Sie zusätzlich die Fotografin/den Fotografen
und auch das filmende Unternehmen informieren, dass Sie nicht fotografiert bzw.
gefilmt werden wollen, so dass diese Ihren Wunsch bereits bei Ihrer Arbeit
berücksichtigen können. Sollte dennoch ein Foto oder eine Filmaufnahmen
veröffentlicht worden sein, informieren Sie uns bitte Jan Herrmann (030 26309 144, Jan.Herrmann@awo.org).
d) Sollten die Fotos und/oder Filmaufnahmen bereits im Internet veröffentlicht sein,
wird der AWO Bundesverband e.V. im Falle eines Widerspruchs das Foto/die
Filmaufnahme zeitnah aus dem von ihm verantworteten Bereich im Internet sowie
Intranet entfernen (i. d. R. die vom AWO Bundesverband e.V.
betriebenen/angebotenen Internet-/Intranet-Seiten) und nicht mehr für die unter
Punkt 2 genannten Zwecke verwenden.
e) Bei Druckwerken kann grundsätzlich ein Widerruf nicht mehr berücksichtigt werden,
wenn der Druckauftrag erteilt ist, es sei denn, dass im Rahmen der
Interessenabwägung dies der abgebildeten Person nicht zumutbar ist.
f) Bei Mehrpersonenabbildungen (z. B. Abbildung von Gruppen oder des
Publikums/Auditoriums) kann ein Widerruf grundsätzlich nicht berücksichtigt
werden, es sei denn, es besteht ein berechtigtes Interesse der abgebildeten
Person.
5. Ich bin damit einverstanden, dass am Veranstaltungsort der Veranstaltung Fotos und
Videos angefertigt und entsprechend Abs. 2 veröffentlicht werden. Die Einräumung der
Foto-/Filmrechte erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur Bearbeitung,
soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist. Diese Einwilligung ist entsprechend Abs. 4
widerruflich.
6. Sind oder werden einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam, so wird
dadurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. In diesem Fall soll die
ungültige Bestimmung durch eine andere ersetzt werden, die dem wirtschaftlichen
Zweck der weggefallenen Regelung in zulässiger Weise am nächsten kommt.

