
   
 

 
 

  

1. Bezeichnung der Videoaufnahme  
Datum und Ort: _______________________________________________________ 
(Tag und Ort der Entstehung der Videos) 
 
Gefilmte Person: _______________________________________________________ 
(Name und Vorname der Person, die in dem Video zu sehen ist) 

 
2. Verwendungszweck: Die Aufnahmen werden von der Zentralstelle für die Weiterbildung im Handwerk 

e. V. im Rahmen der Initiative „Botschafterinnen und Botschafter des Handwerks“ zu Zwecken der Kom-
munikation und Öffentlichkeitsarbeit genutzt und bearbeitet.  
 

3. Veröffentlichungsart: Für die Aktion zum Diversity-Tag 2022, wird das Video in einen Videozusammen-
schnitt aus allen Zusendungen durch die ZWH eingebunden. Das Videomaterial wird sowohl auf der Seite 
der Aktion:https://botschafter-des-handwerks.de/handwerkzeigtvielfalt/ als auch auf den Social-Media-
Kanälen der Initiative: Instagram und YouTube veröffentlicht. 
 

4. Einverständniserklärung (Bitte ausfüllen durch Person, die gefilmt wurde.)  
 
Hiermit erkläre ich,  
______________________________________________________________ 
(Vorname und Nachname, Geburtsdatum, ggf. Name des Betriebs) 
 
mich damit einverstanden, dass die oben genannten Videoaufnahmen von mir angefertigt, zum genannten 
Zweck eingesetzt und wie aufgeführt veröffentlicht werden. Aus der Zustimmung zur Nutzung im oben auf-
geführten Sinne leite ich keine Rechte ab. Insbesondere verzichte ich auf ein Honorar für die Erstellung und 
die Nutzung des Videos. Diese Einverständniserklärung ist jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufbar. 
Im Falle des Widerrufs werden die Aufnahmen von der jeweiligen Plattform entfernt. Waren die Aufnahmen 
im Internet verfügbar, werden sie entfernt, wenn der Veranlasser hierzu die Möglichkeit hat. Diese Einwilli-
gung ist freiwillig. Wird sie nicht erteilt, entstehen keine Nachteile. 
 
_____________________________ _________________________________________________ 
Ort, Datum   Unterschrift (ggf. auch des gesetzlichen Vertreters / der gesetzlichen 
Vertreterin) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erklärung  
für die Anfertigung, Nutzung und Veröffentlichung von Videoaufnahmen 

https://botschafter-des-handwerks.de/handwerkzeigtvielfalt/


   
 

 
 

5. Nutzungs- und Urheberrechtserklärung 
 

Hiermit versichere ich, 
 
Name, Vorname _____________________________ 
 
E-Mail-Adresse, Institution, _____________________________ 
 
dass mein Video sowohl in Ton als auch in Bild frei von Rechten Dritter ist. 
Erforderliche Einwilligung und Lizenzen habe ich von den Urhebern bzw. den Verwertungsgesellschaften 
(z.B. Rechte der GEMA oder Rechte der VG Bild und Kunst) eingeholt. 
Ich stelle die ZWH im Innenverhältnis von allen Zahlungsansprüchen und Forderungen frei, die Dritte auf-
grund von Verletzung von Urheber- oder Lizenzrechten im Zusammenhang mit dem hier übertragenen Vi-
deo erheben. 
Ich übertrage der ZWH räumlich und inhaltlich unbeschränkt sämtliche Nutzung- und Verwertungsrechte an 
den von mir im vorgenannten Rahmen erstellten Video, wobei die ZWH dieselbe Rechtsposition wieder Ei-
gentümer / die Eigentümerin selbst erhalten soll. 
Das Nutzungsrecht umfasst alle Arten der Nutzung, insbesondere die Bearbeitung, Änderung und Veröf-
fentlichung des Videos. 
Der ZWH wird gestattet, Unterlizenzen zu erteilen. 
Ich räume ausdrücklich das Recht ein, dass das Video bearbeitet, verändert und verbreitet wird. Ich bin mit 
der Rechte Einräumung einverstanden und keine weiteren Ansprüche zu machen. 
 
 
 
_____________________________ 
Ort, Datum Unterschrift 
 
 
Erklärung zum Datenschutz 

Bei den Aufnahmen und obigen Angaben handelt es sich um personenbezogene Daten. Die Datenverarbei-
tung beruht auf Artikel 6 Abs. 1 a) DSGVO. Eine Weitergabe der Daten an Dritte findet nur wie oben einge-
willigt statt. Die Daten werden gelöscht, sobald sie für den Zweck ihrer Verarbeitung nicht mehr erforderlich 
sind. Sie sind berechtigt, Auskunft der bei uns über Sie gespeicherten Daten zu beantragen sowie bei Unrich-
tigkeit der Daten die Berichtigung oder bei unzulässiger Datenspeicherung die Löschung der Daten zu for-
dern. Sie können unsere Datenschutzbeauftragte unter datenschutz@zwh.de oder unter Datenschutzbeauf-
tragte c/o ZWH, Sternwartstr. 27-29, 40223 Düsseldorf, erreichen. Ihnen steht des Weiteren ein Beschwer-
derecht bei der Aufsichtsbehörde zu. 

 


