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Für alle Werke der Literatur, Wissenschaft und Kunst gilt der so genannte Urheberrechtsschutz. Urheberin oder Urheber ist die Schöpferin oder der Schöpfer eines 

Werkes. Das Urheberrecht ist nicht übertragbar. Somit muss sich die Evangelische Kirche von Westfalen (EKvW) und ihr Geschäftsbereich für alle zur Veröffentlichung 

vorgesehenen Bilddateien bzw. Dokumente (Fotografien, Texte, im Folgenden „Materialien“ genannt) von der Rechteinhaberin oder dem Rechteinhaber das Nutzungs-

recht in dem für die Veröffentlichung erforderlichen Umfang übertragen lassen. 

Diese Materialien müssen unter Nennung der Urheberin oder des Urhebers durch die EKvW und ihren Geschäftsbereich uneingeschränkt nutzbar sein. Da das Urhe-

berrecht nicht übertragbar ist und bei der Schöpferin oder dem Schöpfer des Werkes verbleibt (s. o.), muss daher dem Zuwendungsgeber oder dem Auftraggeber das 

nichtausschließliche räumlich, zeitlich und inhaltlich unbegrenzte und übertragbare Recht eingeräumt werden, die Materialien auf sämtliche Nutzungsarten (Internet-

präsenz, Social Media Kanäle, Printpublikation, Kalenderveröffentlichungen) zu verwenden. Die von der/n Einsender/innen eingereichten Daten werden bei einer Ver-

öffentlichung der Fotografien an beteiligte Dritte weitergegeben.  

Wir bitten Sie deshalb, uns mit diesem Vordruck zu bestätigen, dass Sie Inhaberin oder Inhaber der Nutzungsrechte, für die von Ihnen zur Verfügung gestellten Materi-

alien sind und, dass Sie diese Nutzungsrechte im erforderlichen Umfang auf den Zuwendungsgeber oder auf den Auftraggeber übertragen. Zu jeder Datei ist die Recht-

einhaberin/Urheberein oder der Rechteinhaber/Urheber, Titel, Ort und ein Dateiname mitzuteilen. 

Wir danken für Ihr Verständnis! 

ERKLÄRUNG 

Hiermit erkläre ich mich als Rechteinhaberin/Urheberin bzw. Rechteinhaber/Urheber mit der Nutzung der im Folgenden genannten Materialien durch die 

EKvW und ihren Geschäftsbereich einverstanden. Ich übertrage der EKvW und ihrem Geschäftsbereich das nichtausschließliche räumlich, zeitlich und inhaltlich 

unbegrenzte und übertragbare Recht, die Materialien unter Nennung der Rechteinhaberin/Urheberin oder des Rechteinhabers/Urhebers auf sämtliche Nut-

zungsarten zu verwenden. Ich versichere, dass ich sämtliche Quellen vollständig und korrekt angegeben habe. Hiermit bestätige ich weiterhin, dass die abge-

bildete/n Person/en, sofern sie eindeutig erkennbar ist/sind, der Nutzung und Weitergabe der Materialien ohne Einschränkung zugestimmt hat/haben und mir 

deren Zustimmung schriftlich vorliegt.  

  

 

 

Datum Vor- und Zuname (in Druckbuchstaben) Rechtsverbindliche Unterschrift(en) Bevollmächtigte(r) 

 

Unterschriebene Erklärung bitte mit den weiteren Antragsmaterialien einreichen.
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Titel des Bewerbungstextes/     Ort der Aufnahme (Fotos)     Dateiname        Rechteinhaber/in /
Titel der Fotoaufnahme                Urheber/in
                 (Vor-/ Zuname, Anschrift, Tel., E-Mail)

    

    

    

    

    

 


