Vereinbarung über die Nutzung von Fotound Filmaufnahmen

Photo and
agreement

Im Zuge meiner Teilnahme an der Veranstaltung

In the course of my participation in the event:

werden die folgenden personenbezogene Daten
von mir erhoben, ggf. auch weitere Daten, die ich
dem DKFZ zur Verfügung stelle (z. B. biografische
Angaben, Vortrag/ Präsentation, Interview):

the following personal data will be collected from
me, further data which I provide to the DKFZ (if
any; e.g. biography, a speech/presentation, an
interview):

Name:

Name:

E-Mail-Adresse:

E-mail address:

Institutszugehörigkeit:

Institute
affiliation:

Position:

Position:

Stadt:

City:

Land:

Country:

Darüber hinaus werden möglicherweise Fotound Filmaufnahmen von mir angefertigt. Die
Foto- und/oder Filmaufnahmen sollen u.a. auf
den DKFZ Webseiten z.B. www.dkfz.de, sowie im
digitalen „Abstractbook“ verwendet werden.

Moreover, it may occur that pictures or films of
me are being taken. The photo and/or film
recordings are to be used among other things on
the DKFZ web pages e.g. www.dkfz.de, as well as
in the digital "Abstractbook".

Verantwortlicher im Sinne der DSGVO ist:
Deutsches
Krebsforschungszentrum,
Im
Neuenheimer Feld 280, 69120 Heidelberg,
Deutschland, Tel.: +49 (0)6221 420, E-Mail:
kontakt@dkfz.de

The controller as defined in the GDPR is:
Deutsches
Krebsforschungszentrum,
Im
Neuenheimer Feld 280, 69120 Heidelberg,
Germany, phone +49 (0)6221 420, email:
kontakt@dkfz.de

Mit meiner Unterschrift unter diese Erklärung
räume ich dem DKFZ das Recht ein, Foto- und
Filmaufnahmen, auf denen ich abgebildet bin,
ggf. zusammen mit den oben genannten Daten,
zu nutzen und in allen Medien auszuwerten. Die
Nutzungsrechte sind zeitlich und räumlich
unbegrenzt, übertragbar und unterlizenzierbar.
Sie umfassen insbesondere das Recht zur
Vervielfältigung und Verbreitung der Aufnahmen
auf
Bildund
Tonträgern/Datenträgern,
Druckrechte, das Vermiet- und Verleihrecht, das
Recht
zur
Sendung,
zur
öffentlichen
Zugänglichmachung (z. B. Internet, Social Media,
als Download oder Stream), zur Vorführung (z. B.
bei Veranstaltungen, in Kinos) und zur sonstigen
öffentlichen Wiedergabe einschließlich noch
unbekannter künftiger Nutzungsarten.

With my signature on this declaration I grant the
DKFZ the right to use image and film recordings
which depict me, as the case may be in
connection with the above-mentioned data, and
to exploit them in all media. The usage rights are
granted in perpetuity and worldwide,
transferrable and sub-licensable. They include, in
particular, the right to reproduce and distribute
the recordings on sound and image carriers/data
carriers, printing rights, rental and lending rights,
broadcast rights, the right of making them
available to the public (e.g. Internet, social
media, as download or stream), performance and
theatrical rights (e.g. at event, ins cinemas) and
the right to make any other communication to
the public including future types of usage
currently unknown.

film

appearance

release

Das DKFZ ist ferner berechtigt, die Aufnahmen
ganz oder in Teilen zu nutzen und mit anderen
Elementen zu verbinden und zu bearbeiten und
für Werbezwecke zu nutzen.

The DKFZ has the right to use the recordings in
full or in part, to combine the with other
elements and use them for marketing purposes.

Das DKFZ verarbeitet diese Daten auf Basis
dieses Vertrags (Art. 6 Abs 1 Buchst. b DSGVO).
Andere gesetzliche Grundlagen bleiben hiervon
unberührt.

DKFZ processes these data on the basis of this
contract (Art. 6 para. 1 letter b DSGVO). Other
legal bases remain unaffected by this.

Das DKFZ hat mich darauf hingewiesen, dass die
Foto-/Videoaufnahmen bei der Veröffentlichung
im Internet weltweit abrufbar sind (in
Drittländern außerhalb des Geltungsbereichs der
DSGVO besteht unter Umständen ein
niedrigeres
Datenschutzniveau
als
in
Deutschland bzw. der EU). Die Fotos/Videos
können damit etwa auch über Suchmaschinen
aufgefunden werden. Dabei kann nicht
ausgeschlossen werden, dass andere Personen
oder Unternehmen die Fotos mit weiteren im
Internet verfügbaren personenbezogenen Daten
verknüpfen und damit ein Persönlichkeitsprofil
erstellen, die Daten verändern oder zu anderen
Zwecken verwenden.

The DKFZ has pointed out to me that the photo/
video recordings can be accessed worldwide
when published on the Internet (in third
countries outside the scope of the GDPR there
may be a lower level of data protection than in
Germany or the EU). The photos/videos can thus
be found via search engines. It cannot be ruled
out that other persons or companies may link
the photos with other personal data available on
the Internet and thus create a personality profile,
modify the data or use it for other purposes.

Um die Veranstaltung durchzuführen und
meinen Beitrag den Zuhörern und Dritten zur
Verfügung zu stellen, verwendet das DKFZ
Dienstleistungen Dritter, insbesondere der
Plattform „iChair“, die von der Scoocs OÜ,
Sepapaja 8, Tallinn 15551, Estland angeboten
wird.
iChair
verarbeitet
sämtliche
personenbezogenen Daten in Deutschland oder
einem anderen EU-Mitgliedstaat. Weitere
Informationen zur Verwendung meiner Daten
durch die Plattform kann ich hier finden:
https://ichair.org/privacy-policy/

In order to implement the event and to make my
contribution available to the listeners and third
parties, the DKFZ uses services of third parties, in
particular the platform "iChair", which is
operated by Scoocs OÜ, Sepapaja 8, Tallinn
15551, Estonia. iChair processes all personal data
in Germany or another EU member state. Further
information on the use of my data by the
platform can be found here:
https://ichair.org/privacy-policy/

DAS DKFZ verarbeitet diese Daten auch nach der
Vertragsdurchführung
und
nach
Ablauf
gesetzlicher
Aufbewahrungspflichten
zur
Wahrung berechtigten Interessen. Diese sind die
Durchsetzung von Ansprüchen und die
Verteidigung gegen Ansprüche sowie der
Nachweis von Rechten bei rechtlichen
Auseinandersetzungen mit Dritten, insbesondere
bei der Verfolgung von Rechtsverletzungen.
Soweit erforderlich, gibt das DKFZ Daten
Rechtsberatern, Dritten, gegen die das DKFZ
Ansprüche geltend macht oder die Ansprüche
gegen das DKFZ geltend machen, sowie
Behörden
und
Gerichten
bekannt.
Rechtsgrundlage dafür ist Art. 6 Abs. 1 Buchst. f
DSGVO.

The DKFZ will continue to process such data after
performance of the agreement and after
statutory record-keeping obligations have expired
for the pursuit of legitimate interests. These
include the enforcement of and defence against
claims and providing evidence in the case of a
legal dispute with third parties, in particular the
prosecution of infringements of rights. To the
extent that this is necessary, the DKFZ will
disclose data to legal counsel, third parties
against which the DKFZ asserts claims or which
assert claims against the DKFZ, and authorities
and courts. The legal basis for this is Article 6(1)(f)
DSGVO.

Mir ist insbesondere bewusst, dass ich der
Verarbeitung
meiner
personenbezogenen
Daten jederzeit aus Gründen, die sich aus
meiner
besonderen
Situation
ergeben,
widersprechen kann. Meinen Widerspruch kann
ich auch an ……………. richten.

I am particularly aware that I can object to the
processing of my personal data, on grounds
relating to my particular situation, at any time. I
can also send my objection to ........@dkfz.de

Mehr Informationen zum Schutz
meiner personenbezogenen Daten durch
das DKFZ, meine Betroffenenrechte sowie
zusätzliche Kontaktinformationen finde ich hier:
https://www.dkfz.de/de/
datenschutzerklaerung.html?m=1541343170&.

More information on the protection of
my personal data by the DKFZ, my rights as a
data subject and additional contact information
can be found here:
https://www.dkfz.de/en/data-privacyprotection.html.

Datum, Ort:

Date, Place:

Unterschrift:

Signature:

Name in Druckbuchstaben:

name in
printed letters:

Wie gehts weiter?
Dieses
ausgefüllte
und
unterschriebene
Dokument senden Sie bitte per E-Mail an die
ITCF: ITService@dkfz.de
Im Betreff unbedingt die VIMP-ID mit angeben,
da sonst das Ticket nicht zeitnah zugeordnet
werden kann.
Ist die Nutzungsvereinbarung(en) vorhanden,
wird das Video freigegeben, dazu erhalten Sie von
der ITCF eine E-Mail.

What happens next?
Please send this completed and signed document
by e-mail to the ITCF: ITService@dkfz.de
It is essential to include the VIMP ID in the subject
line, otherwise the ticket cannot be assigned
promptly.
If the user agreement(s) is available, the video will
be released. You will receive an e-mail from the
ITCF for this purpose.

