Einverständniserklärung
Kochbuch „Vielfältig – So is(s)t Deutschland“
Erklärung zur Einräumung von Nutzungsrechten an Fotos und sonstigen
Aufnahmen und Inhalten (z.B. Fotoaufnahmen, Rezept, Texte)
Das Land Hessen erhält hiermit das Recht, die durch die von mir übermittelten
Aufnahmen (z.B. Fotoaufnahmen usw.) und sonstigen Inhalte (bspw. Name, Beruf,
Berufsstätte, Rezept, Texte) für Veröffentlichungen des Landes Hessen (hier
insbesondere: Kochbuch „Vielfältig – So is(s)t Deutschland“ im Rahmen der 18.
Konferenz der für Integration zuständigen Ministerinnen und Minister, Senatorinnen
und Senatoren) unentgeltlich, zeitlich, örtlich und inhaltlich ohne Einschränkungen zu
verarbeiten und zu nutzen.
Mir ist bekannt, dass die Aufnahmen/das Rezept/Texte verwandt werden sollen
– um Teil des Kochbuchs „Vielfältig – So is(s)t Deutschland“ zu werden.
– im Rahmen von Pressemitteilungen, die zur Veröffentlichung in Zeitungen und
anderen Medien gedacht sind
– und in den Internetauftritten des Ministeriums/Landes (insbesondere
www.hessen.de, https://soziales.hessen.de und integrationskompass.hessen.de).
– im Auftritt des Ministeriums/Landes in den sozialen Medien (insbesondere
www.facebook.com/hessen.de,
www.facebook.de/SozialHessen;
www.instagram.com/sozialhessen, youtube Kanal des Landes Hessen).
– in integrationspolitische Veröffentlichungen (insbesondere im Integrationsbrief).
– im Rahmen einer Bilder-Ausstellung (insbesondere für die IntMK-Konferenzen).
Ich versichere, alleiniger Inhaber aller Rechte an den Aufnahmen und sonstigen
Inhalten zu sein. Insbesondere stehe ich dafür ein, dass durch die Veröffentlichung der
Aufnahmen und sonstigen Inhalte keine Ansprüche oder Rechte Dritter oder
gesetzliche Bestimmungen verletzt werden und über Nutzungsrechte ganz oder
teilweise anderweitig verfügt worden ist oder verfügt werden kann.
Ich räume dem Land Hessen unter Ausschluss der Vorbehalte des § 37
Urheberrechtsgesetz (UrhG) das ausschließliche, ohne die Zustimmung des Urhebers
übertragbare und räumlich, zeitlich und inhaltlich unbeschränkte Nutzungsrecht an
allen urheberrechtlich geschützten Werken ein. Das Nutzungsrecht umfasst
insbesondere die in den §§ 15 und 88 UrhG genannten Nutzungsarten sowie die
Zustimmung zu Bearbeitungen.
Mitteilungen an die Presse, an sonstige Medien, die Öffentlichkeit oder an sonstige
Dritte über Thema, Inhalt, Ergebnisse oder weitere Einzelheiten zum Projekt Kochbuch
sind nur nach vorheriger Zustimmung durch das Land Hessen möglich.
Zur Abgabe dieser Erklärung bin ich befugt. Ich verfüge ich über die entsprechende
rechtsgeschäftliche oder gesetzliche Vertretungsmacht.

Einverständniserklärung
Mit der Einräumung der Rechte im oben dargestellten Inhalt und Umfang erkläre ich
mich hiermit einverstanden:

____________________________________
Name, Vorname

____________________________________
Ort, Datum

____________________________________
Unterschrift, ggf. Stempel

