Einwilligung in die Anfertigung und Veröffentlichung von Filmaufnahmen
gegenüber der
GAG Immobilien AG
Straße des 17. Juni 4
D-51103 Köln
(nachfolgend „GAG“)

Die GAG möchte anlässlich eines Filmwettbewerbs mehrere Filme produzieren, in dem auch Sie
abgebildet werden sollen. Dieser Film soll über den Filmwettbewerb und dessen Beiträge informieren und öffentlichkeitswirksam verwendet werden. Für die Anfertigung der Filmaufnahmen von
Ihnen und deren Veröffentlichung benötigen wir Ihre ausdrückliche Einwilligung.

Daten des Mitwirkenden
Name, Vorname
Straße und Hausnummer,
Wohnort
Volljährigkeit

Ja, volljährig (mind. 18 Jahre)

Nein, nicht volljährig (unter 18 Jahre)

Daten des gesetzlichen Vertreters (bei Mitwirkenden unter 18 Jahren)
Name, Vorname
Straße und Hausnummer,
Wohnort

Einwilligung
(Soweit im Folgenden von „ich“ die Rede ist, gilt dies im Falle von Erklärungen des gesetzlichen Vertreters für Minderjährige stets in dem
entsprechenden Sinne, dass die Erklärung mit Rechtswirkung für den Minderjährigen abgegeben wird) :

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die GAG Filmaufnahmen von mir anfertigen und gegebenenfalls im
Zusammenhang mit meinen Namen und Vornamen im Rahmen des Filmwettbewerbs und zur Innen- und Außendarstellung der GAG






im Rahmen von Filmaufführungen vor öffentlichem Publikum,
im Fernsehen, Tonausschnitte auch im Radio/Hörfunk,
in den GAG Social Media Kanälen, insb. Facebook, Instagram, Xing, Kununu,
im Internet, insbesondere auf der GAG-Homepage,
und als Bildausschnitt bzw. Foto auch in Printmedien

- ggf. nach Bearbeitungen mit Video- und Fotobearbeitungsprogrammen – veröffentlichen darf.

Hinweis: Wir weisen darauf hin, dass die personenbezogenen Daten nach ihrer Veröffentlichung, insbesondere im Internet, weltweit abgerufen und gespeichert werden können. Eine Weiterverwendung der personenbezogenen Daten durch
Dritte kann daher nicht generell ausgeschlossen werden. Gleiches gilt für Filmaufführungen, bei denen das Filmmaterial
zwar urheberrechtlich geschützt ist und ein eigenmächtiges „Abfilmen“ des Films durch Zuschauer grundsätzlich verboten ist, dies erfahrungsgemäß aber nicht lückenlos durchsetzbar ist. Wir haben hierauf leider keinen Einfluss.

Die vorstehende Einwilligungserklärung ist freiwillig und kann jederzeit per E-Mail an datenschutz@gagkoeln.de mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Der Eingang eines Widerrufs führt grundsätzlich dazu, dass die personenbezogenen Daten aus den entsprechenden Veröffentlichungsmedien zu entfernen sind.
Es kann sich aufgrund der Produktionskosten, der technischen und praktischen Unmöglichkeit des „Rückrufs“
von einmal veröffentlichten und kursierenden Filmaufnahmen und –kopien jedoch für die GAG gemäß Art. 6
Abs. 1 S. 1 lit. f) EU-Datenschutzgrundverordnung ein berechtigtes Interesse daran ergeben, dass die Filmaufnahmen und das fertige Filmprodukt, welche die personenbezogenen Daten des Widerrufenden enthalten, trotz
des Widerrufs weiterverwendet werden. Dies gilt dann nicht, wenn die Interessen oder Grundrechte und
Grundfreiheiten des Widerrufenden, die des Schutzes bedürfen, insbesondere das von GAG stets geachtete
Kindeswohl, gegenüber dem Interesse der GAG an der Weiterverwendung überwiegen. Im Übrigen werden die
personenbezogenen Daten vorbehaltlich gesetzlicher oder rechtlicher Aufbewahrungspflichten unverzüglich
nach Eingang des Widerrufs gelöscht.
Mit der Unterschrift erkennt der unterzeichnende an, dass er keinerlei Vergütung oder sonstige Gratifikation
für die Mitwirkung an den Filmaufnahmen erhält und auch auf jegliche Geltendmachung bekannter oder noch
nicht bekannter Urheber- und Nutzungsrechte verzichtet, sofern solche wider der Erwartungen der Parteien
entstehen sollten.

.................................................................
Ort, Datum

..............................................................
(Unterschrift Mitwirkende/r)

..............................................................
(Unterschrift gesetzliche Vertreter bei minderjährigen Mitwirkenden)

