Einverständniserklärung erziehungsberechtigte Person
Ich, Frau/Herr ………………………………………………………, geb. am …………………………,
wohnhaft in …………………………………………………………………………………… bestätige, für
…………..…………………………………, geb. am ………………… erziehungsberechtigt zu sein.
(Vorname und Nachname in Blockbuchstaben)
Ich nehme zur Kenntnis, dass die beim Wettbewerb „Danube Art Master“ von mir bzw. dem Kind
eingereichten Fotos/Videos Foto- und Filmaufnahmen beinhalten, die …………………………… (Name
des Kindes) zur Gänze oder im Ausschnitt zeigen und auf denen ………………………... (Name des
Kindes) erkennbar ist. Ich stimme dem ausdrücklich zu.
Weiters stimme ich unwiderruflich zu, dass die Fotos/Videos/Texte durch das BMNT und die
ausschreibenden Stellen des Wettbewerbs unbefristet und räumlich (national und international)
uneingeschränkt im Rahmen des Projekts, der Ressortzuständigkeiten und des Wirkungsbereichs des
BMNT genutzt werden. Meine Zustimmung gilt für alle Übertragungs-, Träger- und Speichertechniken,
für elektronische Medien und für Printmedien (u. a. Webauftritt, Broschüren, Magazinen, Social Media,
Inserate in Print- und Onlinemedien).
Es ist mir bekannt, dass das BMNT und die ausschreibenden Stellen über das Recht verfügen, die
Bilddaten zu bearbeiten (u.a. Ausschnitterstellung, Anpassung des Farbprofils, Freistellen einzelner
Komponenten, Fotomontagen, etc.). Bei solchen Bearbeitungen sind die berechtigten Interessen der
abgebildeten Personen zu wahren, die Bildaussage darf nicht wesentlich geändert werden und es sind
nur Korrekturen kleineren Umfangs zulässig.
Im Falle der Bildnutzung durch das BMNT und der ausschreibenden Stellen stehen mir keine Entgeltoder sonstige Ansprüche gegenüber der Republik Österreich oder gegenüber den ausschreibenden
Stellen des Wettbewerbs zu. Ein Anspruch auf die tatsächliche Verwendung der Fotos/Videos besteht
nicht.
Darüber hinaus stimme ich ausdrücklich zu, dass alle im Zusammenhang mit der Teilnahme am
Wettbewerb erhobenen Daten meines Kindes von den ausschreibenden Stellen verarbeitet und für
Dokumentations- und Berichtszwecke bis zu 10 Jahre gespeichert werden. Die Daten werden zur
Abwicklung des Wettbewerbs 1) an die ausschreibenden Stellen auf internationaler Ebene (GWP CEE
und ICPDR), 2) an den nationalen Auftragsgeber (BMNT) sowie 3) an Mitglieder der nationalen Jury
übermittelt. Die Zustimmung kann jederzeit widerrufen werden. Durch den Widerruf wird der/die
Teilnehmende vom Wettbewerb (DAM) ausgeschlossen.
Mündliche Nebenabreden sind nicht getroffen. Änderungen der Vereinbarung bedürfen der Schriftform.
__________________________
Datum, Ort

__________________________
Unterschrift Ansprechperson

Gesetzliche/r Vertretung

Minderjährige, zu fotografierende Person

(erziehungsberechtigte Person)

Ort: .................................................................

Ort: .................................................................

Datum: ...........................................................

Datum: ...........................................................

Unterschrift: ...................................................

Unterschrift: ...................................................

