
Nutzungsbedingungen: 

Teilnehmer:innen am Projekt „GeMainsam“ räumen dem Veranstalter Terz e.V. das zeitlich und 
räumlich unbegrenzte Nutzungsrecht für die bereitgestellten Ton- und Bildaufnahmen ein. Es werden 
nur solche Ton- und Bildaufnahmen bereitgestellt, die frei von Rechten Dritter sind, die bei der 
Darstellung von Personen keine Persönlichkeitsrechte verletzen, im Fall von Minderjährigen mit dem 
Einverständnis der jeweiligen Erziehungsberechtigten verwendet werden dürfen und zu deren 
Rechteeinräumung gegenüber dem Veranstalter die Berechtigung gegeben ist. Durch den Upload 
erklärt der/die Teilnehmer:in sein/ihr Einverständnis mit Aufzeichnungen auf Ton- und Bildträgern, 
die im Zusammenhang mit dem Projekt „GeMainsam“ gemacht werden. Der/die Teilnehmer:in 
erklärt sein/ihr Einverständnis für Bearbeitung, Vervielfältigung und Veröffentlichung bzw. Sendung 
der bereitgestellten und/oder im Rahmen des Projektes entstehenden Aufnahmen und übertragt 
hieraus entstehende Rechte auf den Veranstalter Terz e.V. 

Der/die Teilnehmer:in stimmt zu, dass Bild- und Tonaufnahmen, die im Rahmen des Projekts 
bereitgestellt werden oder entstehen, honorarfrei für folgende Zwecke verwendet werden dürfen: 

- Veröffentlichung 

o auf der Website von Terz e.V. 

o in Printprodukten 

o in den sozialen Netzwerken (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, TikTok) 

- Von Terz e.V., 

o um über die Veranstaltung zu informieren. 

o für die allgemeine Informationsarbeit von Terz e.V. (Flyer, Werbebroschüren etc.). 

- Übermittlung und Weitergabe an Dritte 

o zur Bearbeitung des Ton- und Bildmaterials zum Zweck der Tonabmischung und dess 
Videoschnitts zum Erstellen des finalen Videos 

o (z.B. Presse oder Amt für multikulturelle Angelegenheiten, Frankfurt) zur Nutzung im 
Rahmen der aktuellen Medienberichterstattung über die Veranstaltung, u.a. auch in 
deren Auftritten in den sozialen Netzwerken und Rundfunkberichterstattung (z.B. 
Presse oder Amt für multikulturelle Angelegenheiten, Frankfurt) 

Die Einwilligung zu der oben konkret geschilderten Verwendung (Daten, Verwendungszweck und 
Verwendungsart) ist freiwillig und im Falle der Erteilung jederzeit ohne Angabe von Gründen mit 
Wirkung für die Zukunft Terz e.V. gegenüber frei widerrufbar. Die Verweigerung der Einwilligung hat 
für den/die Teilnehmer:in keine nachteiligen Konsequenzen. Es ist zu beachten, dass bereits 
veröffentlichte Bild- und Tonaufnahmen von Terz e.V. nach Widerruf der Einwilligung nicht mehr 
gelöscht oder ggf. nur teilweise gelöscht werden können. Der/die Teilnehmer:in ist sich darüber im 
Klaren, dass Ton- oder Bildaufnahmen im Internet von beliebigen Personen abgerufen werden 
können. Es kann trotz aller technischer Vorkehrungen nicht ausgeschlossen werden, dass solche 
Personen die Ton- oder Bildaufnahmen weiterverwenden oder an andere Personen weitergeben. 
Eine Verwendung von Ton- oder Bildaufnahmen mit Minderjährigen im Alter bis einschließlich 17 
Jahren bedarf der Zustimmung aller gesetzlicher Vertreter. Der/die Teilnehmer:in ist über die 
Freiwilligkeit und Widerrufbarkeit dieser Einwilligung informiert worden und hat insbesondere die 



o.a. Ausführungen und Hinweise zur Art der Verwendung und die Datenschutzerklärung gelesen und 
verstanden. 


