Einverständniserklärung betreffend die Fertigung und Verarbeitung sowie Verwendung von
Fotos/Videoaufnahmen im Rahmen der Charity-Aktion „Barber Angels Brotherhood e.V., 88400
Biberach an der Riß“ (Vereinsregister Geschäfts-Nr. VR 721180 beim Registergericht Ulm), vertreten
durch den Präsidenten Claus Niedermaier, Saulgauerstr. 13, D-88400 Biberach
– nachfolgend „BAB“ -:
für alle Einsätze und Aktionen (FIRST- und Regionaleinsätze, Show- und Messeaktivitäten) der Barber
Angels Brotherhood e.V. sowie Hinweise und Zustimmung zur datenschutzrechtlich konformen
Fertigung, Verarbeitung und Verwendung der Fotos/Videoaufnahmen wie personenbezogener Daten
etc. des Unterzeichners:
§ 1 Aufnahmen
Der Unterzeichner vereinbart mit „BAB“, dass dieser sich im Rahmen o.g. Aktion für Aufnahmen zur
Verfügung stellt, wobei Fotos und/oder Videoaufnahmen von hierfür durch „BAB“ akkreditierte
Personen hergestellt, verarbeitet und sodann verwendet (veröffentlicht) werden.
§ 2 Veröffentlichungsrecht
Der Unterzeichner erklärt sich damit einverstanden, dass die entstandenen Aufnahmen zeitlich, örtlich
und inhaltlich unbeschränkt von „BAB“ verarbeitet, genutzt und veröffentlicht werden dürfen. Im Falle
von Veröffentlichungen stellt der Unterzeichner keine Ansprüche, auch nicht gegen Dritte. BAB
verpflichtet die akkreditierten Personen, welche insbesondere mit der Fertigung von Fotos und/oder
Videoaufnahmen betraut sind, dass die ausschließlichen Veröffentlichungsrechte der gefertigten
Aufnahmen allein bei „BAB“ liegen und die entsprechend betrauten Personen selbst die gefertigten
Aufnahmen weder veröffentlichen, nutzen oder anderweitig verwerten bzw. von diesen Gebrauch
machen oder verarbeiten. Darüber hinaus ist ein Verkauf und/oder die Übertragung der Bildrechte an
Dritte, insbesondere für kommerzielle Zwecke, ausdrücklich ausgeschlossen.
§ 3 Persönlichkeitsrechte
„BAB“ verpflichtet sich, die Persönlichkeitsrechte des Unterzeichners zu wahren. Die Aufnahmen
dürfen nur unter Wahrung des Persönlichkeitsrechts des Unterzeichners bearbeitet, umgestaltet und
publiziert werden. Die mit der Fertigung/Be-/Verarbeitung der Aufnahmen betrauten Personen werden
durch „BAB“ entsprechend verpflichtet.
Eine Namensnennung des Unterzeichners erfolgt nur auf dessen ausdrücklichen Wunsch und mit
dessen Zustimmung, in allen anderen Fällen unterbleibt eine solche.
§ 4 Honorar für Gäste der Einsätze
Als Gast von Einsätzen erhält der Unterzeichner als Honorar für die seine Tätigkeit und Übertragung
der Verwertungsrechte keine monetäre Vergütung, im Gegenzug jedoch einen kostenlosen,
professionellen Haar-/ Bartschnitt. Mit diesem „Honorar“ sind sämtliche Ansprüche des Unterzeichners
vollständig abgegolten.
§ 5 Datenschutz
Der Unterzeichner wurde darauf hingewiesen, dass nachdem er auf den Fotos/Videoaufnahmen, wie
durch Mitteilung seiner persönlichen Daten, wie Name etc., sowie insbesondere durch
Veröffentlichungen der Fotos/Videoaufnahmen z.B. in Zeitungen, Onlineplattformen etc. über damit
verbundene Rechte und Pflichten aus datenschutzrechtlicher Sicht in Kenntnis zu setzen ist. Insoweit
hat der Unterzeichner u.a. gegenüber „BAB“ Anspruch darauf bei entsprechender Nachfrage darüber
informiert zu werden, welche Daten vom Unterzeichner seitens „BAB“ vorgehalten, verarbeitet etc.
werden. Insbesondere hat der Unterzeichner auch einen Anspruch darauf, dass seine Daten auf
entsprechende Anforderung hin gelöscht werden, was sich umfassend auf alle Daten bezieht, nicht
also allein nur die Fotos/Aufnahmen umfasst.
Ebenso hat der Unterzeichner Anspruch darauf, auf entsprechende Anfrage hin mitgeteilt zu
bekommen, wer alles Zugriff auf die entsprechenden Daten hat etc. „BAB“ hält sich umfassend an die
jeweiligen Vorgaben des Datenschutzes, namentlich der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO),
wozu auf der Seite http://b-a-b.club/kontakt/ eine ausführliche Datenschutzerklärung hinterlegt ist, auf
welche hiermit verwiesen wird, wobei darauf hingewiesen sei, dass durch mögliche künftige
gesetzliche diesbezügliche Veränderungen auf entsprechende Anpassungen reagiert und an der

genannten Stelle bekannt gegeben werden. Schließlich sei noch darauf hingewiesen, dass der
Unterzeichner nach den datenschutzrechtlichen Normen auch ein Beschwerderecht hat.
Ich erkenne mit meiner Unterschrift ausdrücklich an, umfassend zum o.g. Punkt Datenschutz
informiert worden zu sein und bin einverstanden, dass unter Wahrung der jeweiligen Vorgaben des
Datenschutzes meine Daten durch „BAB“ und alle von „BAB“ damit betrauten Dritten entsprechend
verarbeitet, vorgehalten, verwendet werden dürfen.
Als hierfür, wie als datenschutzrechtlich verantwortlicher Ansprechpartner für „BAB“ wird benannt:
Claus Niedermaier
Saulgauerstr. 13
D-88400 Biberach
Telefon: +49 (0)7351 - 75553
Mail: figaro@figaro-claus.de
§ 6 Änderungen/Ergänzungen und Nebenabreden pp.
Anpassungen insbesondere o.g. Datenschutzerklärung aufgrund geänderter gesetzlicher Vorgaben
betreffend den Datenschutz behält sich „BAB“ vor. Nebenabreden mit dem Unterzeichner bestehen
nicht, maßgeblich ist bis auf weiteres vorliegende schriftliche Erklärung, wobei Änderungen,
Ergänzungen grundsätzlich der Schriftform bedürfen – soweit nicht dadurch allein gesetzlichen
Vorgaben genügt wird - dies gilt auch für die Aufhebung der Schriftform selbst.
Sollten vorstehend einzelne Regelungen unwirksam sein oder werden, verpflichtet sich der
Unterzeichner gegenüber „BAB“ eine geeignete Erklärung in gehöriger Form abzugeben bzw.
vorstehende zu ergänzen, um gesetzlichen Vorgaben zu genügen, im Übrigen wird die vorstehende
Erklärung in ihrer grundsätzlichen Wirksamkeit nicht berührt.
§ 7 Namensnennung
In Ergänzung o.g. § 3 stimme ich einer Nennung meines Namens bei Veröffentlichungen etc. hiermit
vorbehaltlos zu.
_________________________
Ort, Datum

_________________________
Unterschrift - Unterzeichner / Barber Angel
[In Druckbuchstaben – Name und Adresse]

