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Bildnisfreigabe und Rechteübertragung

Anlass/Zweck der Aufnahme Datum der Aufnahme

Name des Vertragspartners Geburtsdatum des Vertragspartners

Anschrift des Vertragspartner

1 Präambel

Im Zuge des oben genannten Anlasses werden vom Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation 
und Technologie (BMK) oder durch einen zu diesem Zweck vom BMK beauftragten Dritten Lichtbilder, Laufbilder und/oder 
Tonaufnahmen (im Folgenden kurz „Aufnahmen“) hergestellt, die zu werblichen und/oder redaktionellen Zwecken des BMK und/
oder dessen Tochter- bzw. Partnerorganisationen in Medien jeglicher Art, insbesondere zur Veröffentlichung in Druckerzeugnissen 
(Zeitungen, Informationsmaterial etc.) sowie Neue Medien (Internetauftritt, BMK Infothek etc.) und sozialen Medien (Facebook, 
Twitter, YouTube etc.) sowie zum Zwecke der Wort- und Bildberichterstattung über und im Zusammenhang mit den Tätigkeiten des 
BMK und/oder dessen Tochter- bzw. Partnerorganisationen verwendet werden sollen.

2 Erklärung des Vertragspartners - Revers Bildnisschutz

2.1 Der Vertragspartner ist mit der Herstellung der Aufnahmen gemäß Punkt 1. und deren Nutzung gemäß Punkt 3.1. und ggf. 3.2. 
einverstanden.

2.2 Der Vertragspartner erhält für die Herstellung und Verwertung der Aufnahmen, sowie für die Übertragung der Rechte an 
selbigen im Umfang von Punkt 3.1. und 3.2., kein Entgelt.

2.3 Der Vertragspartner erklärt, aus der Zurverfügungstellung und Veröffentlichung oder sonstiger Nutzung des Bildmaterials 
keinerlei Honoraransprüche gegen das BMK oder in dessen Auftrag handelnden Personen oder sonstige Dritte geltend 
machen zu werden.

2.4 Das BMK soll ausschließlich im Sinne der Punkte 3.1. und 3.2. berechtigt sein, ist jedoch gegenüber dem Vertragspartner nicht 
verpflichtet, die Aufnahmen zu veröffentlichen oder zu verwerten.

2.5 Bei Interviews, öffentlichen Auftritten und öffentlichen Äußerungen (z. B. Pressekonferenzen, Mitwirkung bei Veranstaltungen) 
stimmt der Vertragspartner einer etwaigen Namensnennung (auch in verkürzter Form) und/oder Angabe seiner 
Berufsbezeichnung zu.

2.6 Der Vertragspartner nimmt zur Kenntnis, dass das BMK und mit dessen Einverständnis tätige Dritte nicht haften, sofern 
rechtmäßig veröffentlichte Inhalte, ohne deren Wissen, von unberechtigten Dritten für weitere Zwecke genutzt werden.

2.7 Zur Kenntnis genommen wird, dass die freiwillige Einwilligung zur Übertragung der Rechte gemäß Punkt 3.1. und 3.2. nur unter 
Nennung von wichtigen Gründen mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden kann. Allfällige Schadenersatzansprüche 
aufgrund des damit einhergehenden Vertragsbruches bleiben davon unberührt.
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3 Rechteübertragung

3.1 Der Vertragspartner überträgt dem BMK unentgeltlich das zeitlich wie territorial uneingeschränkte Nutzungsrecht an den 
gemäß Punkt 1. hergestellten Aufnahmen mitsamt den in den Dateieigenschaften befindlichen weiteren personenbezogenen 
Daten („Metadaten“). Das gewährte Nutzungsrecht umfasst die Rechte zur Verwertung, Bearbeitung, Synchronisation, 
Veröffentlichung, Verbreitung, Sendung und Zurverfügungstellung sowie das Vortrags-, Aufführungs- und Vorführungsrecht 
in jeglicher Form - auch von Ausschnitten in Bild und/oder Ton - durch das BMK selbst oder durch mit dessen Einverständnis 
tätige Dritte. Dies schließt auch zukünftig entstehende Nutzungsarten und Medien mit ein.

3.2 Bei Interviews räumt der Vertragspartner dem BMK das zeitlich und räumlich unbeschränkte und übertragbare Recht ein, 
das Interview zu bearbeiten, zu kürzen, zu übersetzen und die Original- und/oder bearbeitete Fassung zu vervielfältigen, 
zu verbreiten, zu senden, zu vermieten und zu verleihen, vor- und aufzuführen und online zur Verfügung zu stellen sowie zu 
synchronisieren und in jeder Form zu verwerten. Das Original und die bearbeitete Fassung darf das BMK auch in anderen 
Laufbild- oder Tonwerken entsprechend der vorstehenden Rechteeinräumung nutzen und verwerten.

3.3 Das BMK ist berechtigt, die ihm eingeräumten Rechte zur Gänze oder zum Teil an Dritte zu übertragen oder Dritten 
Nutzungsrechte oder –bewilligungen einzuräumen.

4 Datenschutzrechtliche Bestimmungen

4.1 Die Aufnahmen sind auch als personenbezogene Daten im Sinne des Art 4 Z 1 DSGVO zu qualifizieren. Es handelt sich jedoch 
bei dieser Nutzungsrechtseinräumung um keine Einwilligung im Sinne des Art 7 DSGVO. Das BMK stützt die Zulässigkeit der 
Verarbeitung dieser Aufnahmen auf Art 6 Abs 1 lit b DSGVO (vertragliche Rechteeinräumung – Erforderlichkeit im Rahmen der 
Vertragserfüllung), da zur Ausübung der mit dieser Erklärung eingeräumten Rechte die Verarbeitung der Daten erforderlich ist.

4.2 Bei Interviews bestätigt der Vertragspartner, dass alle von ihm im Zusammenhang mit dem Interview preisgegebenen 
personenbezogenen Daten einschließlich Aufnahmen seiner Person, aber auch Dritter, für die Veröffentlichung gedacht sind 
und ab Veröffentlichung als öffentlich bzw. allgemein verfügbar gelten. Bis zur Veröffentlichung stehen ihm im gesetzlichen 
Umfang das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Datenverarbeitung, Datenübertragbarkeit, 
Widerspruch und Widerruf zu. Der Widerruf lässt andere Rechtsgrundlagen, die die Datenverarbeitung durch das BMK 
zulassen, unberührt. Er verpflichtet sich, die Rechte des BMK zur Verwertung in keiner Weise zu beeinträchtigen.

4.3 Dem Vertragspartner ist hinsichtlich der Nutzung der Aufnahmen nach Punkt 1., 3.1. und 3.2 in neuen Medien und sozialen 
Medien bekannt, dass es sein kann, dass die Webseiten dieser Online-Dienste von Unternehmen mit Sitz in einem Drittland 
betrieben werden und sich daraus ein Risiko ergeben kann, dass kein dem europäischen Datenschutz angemessenes 
Datenschutzniveau in diesem Land herrscht und keine spezifischen Garantien erbracht wurden, um die Defizite auszugleichen. 
Das gilt für Facebook und andere soziale Medien mit Sitz in den USA, zu denen wir Daten übermitteln. So hat der Europäische 
Gerichtshof die USA als ein Land mit einem nicht angemessenen Datenschutzniveau attestiert. Insbesondere besteht das 
Risiko, dass US-Behörden und Nachrichtendienste auf die personenbezogenen Daten zugreifen und diese zu Kontroll- 
und Überwachungszwecken nutzen. Die Durchsetzung der Betroffenenrechte ist in den USA nicht durch entsprechende 
Rechtsschutzinstrumente gewährleistet

4.4 Mit Beendigung der Nutzungsrechtseinräumung entfällt auch die Rechtsgrundlage nach Art 6 Abs 1 lit b DSGVO. Soweit 
die Verarbeitung der Daten darüber hinaus auf das berechtigte Interesse des BMK (Art 6 Abs 1 lit f DSGVO) gestützt 
werden sollte, hat der Vertragspartner das Recht, aus Gründen, die sich aus seiner besonderen Situation ergeben, gegen 
die Verarbeitung der personenbezogenen Daten Widerspruch einzulegen. Ein solcher Widerspruch ist insbesondere 
dann gerechtfertigt, wenn sich die Umstände beim Vertragspartner geändert haben, und die weitere Verwendung den 
Vertragspartner bloßstellen, herabwürdigen oder sonst in seiner Persönlichkeit verletzen würde, und der Vertragspartner aus 
diesem Grund auch die Nutzungsrechtseinräumung im Sinne des § 78 UrhG widerrufen kann.

4.5 Weitere Information zu Art und Umfang der Verarbeitung von Daten durch das BMK können über bmk.gv.at/datenschutz 
abgerufen werden. Der Vertragspartner bestätigt mit seiner Unterschrift, dass er die Möglichkeit hatte in die 
Datenschutzinformation des BMK Einsicht zu nehmen.

bmk.gv.at/datenschutz

http://bmk.gv.at/datenschutz
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5 SCHLUSSBESTIMMUNGEN

5.1 Ausschließlicher Gerichtsstand für sämtliche Rechtsstreitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit dieser 
Nutzungsrechtseinräumung ist das sachlich zuständige Gericht in Wien, Innere Stadt.

5.2 Änderungen und Ergänzungen dieser Nutzungsrechtseinräumung bedürfen der Schriftform; ebenso ein Abgehen vom 
Erfordernis der Schriftlichkeit.

5.3 Zur Sicherung der urheberrechtlichen Verwertungsrechte verbleibt das Ausgangsmaterial (Bild und Ton), insbesondere 
Negative, Masterband und Rohdaten, und ebenso das Restmaterial beim BMK.

Ort, Datum Unterschrift Vertragspartner

Zustimmung des Erziehungsberechtigten bzw. gesetzlichen Vertreters bei Minderjährigen

Name des/der Erziehungsberechtigten Geburtsdatum Erziehungsberechtigte(r)

Anschrift des/der Erziehungsberechtigten
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