
 

 
 

 

Einverständniserklärung  
Gegenüber der Chromosom Film GmbH 

 

Produktionstitel (AT):  MIT DER FAUST IN DIE WELT SCHLAGEN 
Regie:  Constanze Klaue 
 

Im Rahmen der o.g. Produktion werden bzw. wurden 

am / von bis  

Film-, Ton-, Video-, Fotoaufnahmen von mir gemacht. 
 

Durch die Unterzeichnung erkläre ich mich damit einverstanden, dass diese Aufnahmen, im Ganzen 
oder in Teilen (auch bearbeitet), verwendet und veröffentlicht werden und dass die Aufnahmen, sowie 
die Film-/Videoproduktion, veröffentlicht, sowie kommerziell und nicht-kommerziell, zeitlich, örtlich 
und inhaltlich unbegrenzt (inklusiv zukünftiger Nutzungsarten) im Rahmen der urheber-rechtlichen 
Regelungen des UrhG in allen Medien und Abrufformen, sowie Begleitmaterialien, einschließlich der 
Werbemaßnahmen zum o. g. Projekt und der Chromosom Film GmbH, ausgewertet (und an Dritte 
übertragen) werden können und räume hierfür die entsprechenden Nutzungsrechte ein. 

Die übertragenen Rechte im Speziellen sind: 

a) Bild- und Tonaufnahmen für den Film anzufertigen, 
b) Die Bild- und Tonaufnahmen nach eigenem Ermessen zu Bearbeiten, 
c) Die Bild- und Tonaufnahmen in dem Film zu verwenden, 
d) Den Film für unbegrenzte Zeit weltweit in allen derzeit bekannten oder zukünftigen 

Medienformen wie z.B. Kino, alle Arten von Fernsehen, Video on Demand/Streaming, 
Printmedien, Internet usw. zu veröffentlichen, zu gebrauchen,  zu zeigen und / oder zu 
vertreiben, 

e) Den Namen, das Bild und die Stimme meines Kindes ausschließlich in Verbindung mit 
dem Film und seiner Auswertung zu verwenden. 

 

Ich bin damit einverstanden, dass ich  im Zusammenhang mit dem o. g. Projekt namentlich genannt 
werde. 

  

Vorname  Name  

 

 
 

Straße Postleitzahl, Ort 

  

Mobiltelefonnr. E-Mail-Adresse 

 



 

 
 

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass meine o. g. persönlichen Daten zum Zwecke der 
Teamkommunikation bzw. Projektdurchführung gespeichert und verwendet werden. Die Speicherung 
der Daten erfolgt in der internen Datenbank und dem Server der Chromosom Film GmbH sowie analog 
in dem dafür vorgesehenen Projektordner.  

Mit der Unterzeichnung erteile ich meine Einwilligung, dass ggf. ein Teil meiner Daten (d. h. bspw. die 
namentliche Nennung im Zusammenhang mit dem Projekt) zur Projektübersicht sowie 
Projektdarstellung, auf der Website der Chromosom Film GmbH im Zusammenhang mit dem Projekt, 
veröffentlicht und auf begleitenden Websites (wie Facebook, Crew United, o. ä.) zum Film/Projekt 
angegeben werden können. Die Chromosom Film GmbH wird in diesem Zusammenhang von sich aus 
folgende Daten explizit nicht verwenden: Adresse, E-Mailadresse, Telefonnummer. 
 

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass mir die Verpflichtung obliegt, mit den mir bekannt 
gewordenen Daten Dritter (am Filmprojekt Beteiligter) sensibel umzugehen. Hierzu gehört, dass diese 
mir zugänglich gemachten Daten explizit nur für die interne Kommunikation des Filmprojektes 
verwendet werden dürfen und danach zu löschen sind. Eine Weitergabe solcher Daten Dritter, ohne 
vorherige Nachfrage bei der Chromosom Film GmbH, ist strikt zu unterlassen.  

Ich verpflichte mich, die erlangten Unternehmensdaten, Informationen sowie persönlichen Daten der 
Projektbeteiligten ausschließlich im Rahmen des Vertragsverhältnisses zu dem sich aus dem Vertrag 
ergebenden Zweck zu nutzen. Mit Unterzeichnung dieser Vereinbarung stimme ich der Verwendung 
meiner Daten zur Vertragsabwicklung im Sinne der rechtlichen Bestimmung des § 32 BDSG zu. 
Selbstverständlich stehen mir die generellen datenschutzrechtlichen Ansprüche bzw. sog. 
Betroffenenrechte, insbesondere soweit sie sich aus der DSGVO ergeben, gegenüber der Chromosom 
Film GmbH zu; der davon umfasste Löschungsanspruch, sofern und soweit die entsprechenden Daten 
für die Projektabwicklung sowie zur Erfüllung von Aufbewahrungspflichten, die sich aus dem Gesetz 
ergeben, nicht mehr erforderlich sind. 

 

 

Ort,___________, den _______________  _______________________________   

                    Unterschrift Erziehungsberechtigter  

 

 

Chromosom Film GmbH 

Hagelberger Str. 52      

D-10965 Berlin 

t +49 30 8937 8081 

info@chromosom-film.de 

http://chromosom-film.de 

USt-ID/VAT-No.: DE301688530 

Amtsgericht Berlin-Charlottenburg / HRB: 
169981B  

Geschäftsführer: Alexander Wadouh 

Commerzbank 

BLZ: 100 400 00 

Kontonummer: 300833100 

IBAN: DE32 1004 0000 0300 8331 00 

BIC-/SWIFT-Code: COBADEFFXXX 


