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Erlaubnis zur Verwendung von Fotografien

Für alle Fotografien oder audiovisuellen Aufnahmen, die in eine Jahresgeschichte aufgenommen werden 
sollen, füllt der Eigentümer dieser Fotografien oder audiovisuellen Aufnahmen dieses Formular aus und 
händigt es demjenigen aus, der die Geschichte zusammenstellt.

Bestimmungen, Bedingungen und Einverständnis des Eigentümers

Ich, der Unterzeichnete, bin Urheber und Eigentümer (der „Eigentümer“) der Fotografien oder audiovisuellen Aufnahmen, die unten im 
Abschnitt „Liste der eingereichten Fotografien“ („Fotografien“) aufgeführt sind.

Ich erteile hiermit der Corporation of the President of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints und den ihr angegliederten 
Einheiten („Corporation“) eine gebührenfreie, weltweite, unbegrenzte, einfache, unaufhörliche und unbefristete Lizenz und Erlaubnis, 
die Fotografien nach Belieben zu verwenden. Das schließt das Recht ein, sie zu vervielfältigen, zu verteilen, zu vermieten, zu ver-
leihen, vorzuführen, auszustellen, zu übertragen, an die Öffentlichkeit zu bringen, zu verändern, zu schneiden, zu bearbeiten, 
zu modifizieren, anzupassen oder davon abgeleitete Werke zu erstellen. Die Fotografien können ganz oder in Teilen anderweitig 
verwendet werden, und zwar in allen Medien, in unbeschränkter Anzahl und mit allen Methoden, die jetzt bekannt sind oder in  
Zukunft noch entwickelt werden. Dazu gehört auch das Recht, an Dritte Unterlizenzen für alles zu erteilen, was bereits genannt wurde.

In dem Maße, wie es nach geltender Gesetzeslage möglich ist, trete ich hiermit für immer und überall für alle Verwendungszwecke, 
Medien und Formen, die jetzt oder später in Frage kommen, sämtliche Rechte ab, die mir jetzt oder in Zukunft in Bezug auf die 
Fotografien in all ihren Teilen zustehen. Ich erkläre mich hiermit einverstanden, dass ich im Zusammenhang mit der Verwendung der  
Fotografien durch die Corporation nicht genannt werde.

Ich bestätige und versichere, dass die Fotografien von mir stammen und von keiner anderen Quelle kopiert oder abgeleitet sind und 
dass ich das volle und bedingungslose Recht habe, die Erlaubnis für die Verwendung dieser Fotografien zu erteilen. Meines Wissens 
verletzt die Corporation durch die Verwendung der Fotografien aufgrund dieser Erlaubnis keine Urheber- oder anderen Rechte 
anderer natürlicher oder juristischer Personen.

Ich versichere und bestätige, dass ich diese „Erlaubnis zur Verwendung von Fotografien“ gelesen und mit meiner Unterschrift die 
darin dargelegte Erlaubnis gegeben habe.

Name des Eigentümers (in Druckbuchstaben) Anschrift

Unterschrift

Datum

Zustimmung eines Erziehungsberechtigten Wenn der Eigentümer dieser Fotografien minderjährig ist, füllt ein Erziehungsberechtigter den nachstehenden Abschnitt aus.

Ich, der Unterzeichnete, versichere und bestätige hiermit, dass ich ein Erziehungsberechtigter des Minderjährigen bin, dessen Name 
oben als Eigentümer genannt wird, und dass ich voll und ganz befugt bin, diese Erlaubnis in seinem Namen zu erteilen, was ich kraft 
Unterschrift an seiner Statt getan habe.

Name des Erziehungsberechtigten (in Druckbuchstaben) Anschrift

Unterschrift

Datum

Liste der eingereichten Fotografien Fortsetzung auf Seite 2. Falls mehr Platz benötigt wird, verwenden Sie ein weiteres Formular und unterschreiben es.

Folgende Fotografien und audiovisuellen Aufnahmen reiche ich hiermit ein:

Kurze Beschreibung Datum Ort
Name der Personen, die auf den  

Fotografien oder Aufnahmen zu sehen sind
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Liste der eingereichten Fotografien – Fortsetzung

Kurze Beschreibung Datum Ort

Name der Personen, die auf den 

Fotografien oder Aufnahmen zu sehen sind
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Name des Eigentümers (in Druckbuchstaben)


