Das Projekt „Fotosammlung für die Wohnberatung“
Vielen Dank, dass Sie uns Bildmaterial zur Verfügung stellen!
Das Projekt hat zum Ziel, die Öffentlichkeitsarbeit der Wohnberaterinnen und Wohnberater vor Ort
zu unterstützen. Jeder vom NIEDERSACHSENBÜRO NEUES WOHNEN IM ALTER geschulten
Wohnberatungsstelle wird eine Foto-cd mit Aufnahmen von Wohnungsanpassungsmaßnahmen –
sowohl angepassten als auch unangepassten Wohnsituationen – für die eigene Öffentlichkeitsarbeit
zur Verfügung gestellt werden. Einen Grundstock an Aufnahmen stellt das NIEDERSACHSENBÜRO
bereit, möglichst viele Bilder sollen von den Wohnberatungsstellen im Land dazukommen. Damit es
bei der Nutzung der Bilder nicht zu Problemen kommt, möchten wir Sie und uns gegen
unvorhergesehene Entgeltansprüche absichern. Deshalb benötigen wir die unten stehende
Einverständniserklärung von Ihnen.
Grundsätzlich muss bei jeder Fotoaufnahme von Innenräumen und von Außenaufnahmen, die vom
Grundstück aus gemacht wurden (wenn Sie von der Straße aus fotografiert haben, gilt dies nicht), der
Hausherr mündlich eingewilligt haben. Wenn dann Fotos gemacht werden, liegen die Bildrechte dann
bei Ihnen bzw. beim Fotografen.
Wenn Sie also die Bilder selbst gemacht haben, keine Personen auf den Fotos zu erkennen sind und
die Adresse der Wohnung/des Hauses auf dem Bild nicht ersichtlich sind, dürfen Sie uns die
Bildrechte mit der Unterschrift auf der (unten angefügten) Einverständniserklärung übertragen.
Wenn Personen auf den Fotos zu erkennen sind oder Sie die Bilder nicht selbst gemacht haben, dann
müssen Sie sich selbst eine Bildrechteübertragung/Einverständniserklärung vom Urheber der Fotos
und/oder der Personen, die auf den Bildern zu erkennen sind, unterschreiben lassen, um sie an uns
weitergeben zu können. Auch dafür können Sie die unten stehende Vorlage nutzen. Sie selbst
müssen dann nichts mehr unterschreiben.
Vor der Verbreitung an andere Wohnberatungsstellen beschriften wir die Fotos mit dem
gewünschten „Copyright“, z.B. ©wohnberatung-xy oder © Name, auch, damit eventuelle Rückfragen
beim richtigen Adressaten landen. Teilen Sie uns bitte mit, welches © auf den Bildern stehen soll!

Mit freundlichen Grüßen
Annette Brümmer und Katrin Hodler

Einverständniserklärung - Bildrechteübertragung
Zwischen dem Verein Arbeitskreis Humane Architektur (AHA!) e. V. mit den Projekten NIEDERSACHSENBÜRO
NEUES WOHNEN IM ALTER/ Niedersächsische Fachstelle für Wohnberatung
und
..............................................................................
wohnhaft: ................................................................................
geboren am: ............................................................................
Telefon: ....................................................................................

Hiermit erlaube ich dem NIEDERSACHSENBÜRO NEUES WOHNEN IM ALTER die Nutzung der zur
Verfügung gestellten Bilder (s.u.) sowie die Sammlung, elektronische Weiterverarbeitung,
Vervielfältigung und Weitergabe der Bilder an Dritte zur Nutzung im Rahmen der
Wohnberatung/Wohnen im Alter.
Bitte beschriften Sie die Bilder folgendermaßen:
©……………………………………………………………….
Ich selbst bin Inhaber der Bildrechte. Ich verzichte auf sämtliche Entgeltansprüche.

__________________________ ______________________________
Datum/Ort
Unterschrift

(Identifikation der Bilder z. B. Kurzbeschreibung, Datum der Bilder, einscannen, beilegen und/oder
Name des Bildes)
Bild 1
Bild 2
…

