
 

 

Einwilligungserklärung 
zur Veröffentlichung bzw. Sendungen von Predigten und Vorträgen 

--- incl. rückseitiger Nutzungsvereinbarung --- 
 
 
Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in ______________________________________ (Landeskörperschaft) 
 
Adventgemeinde _____________________________________________ (Ort bzw. Name der Adventgemeinde) 
 
________________________________________________________________________ (Anschrift der Adventgemeinde) 
 
 
 
___________________________  ____________________________ 

Vorname    Nachname 
 
 
 
Mit nachstehender Unterschrift erkläre ich mich mit der Nutzung von  
□ Tonaufnahmen  
□ Videoaufnahmen 
meiner Predigt vom __________________________ (Datum) in der oben genannten Adventgemeinde zu den 
rückseitig benannten Nutzungsbedingungen einverstanden.  
 
Alle Rechte und Freigaben, die ich der der oben genannten Adventgemeinde hiermit erteile, gelten  
 

□ bis zum ____________________________ (Datum) 
□ ohne zeitliche Begrenzung  
und zur beliebig häufigen Verwendung.  
 
Außerdem erkläre ich mich damit einverstanden, dass ein Bild von mir zur Predigtankündigung auf der 
Webseite der oben genannten Adventgemeinde verwendet werden darf.  
 
Ich erkläre außerdem, dass ich der alleinige Urheber sämtlicher konzeptioneller als auch audio-visueller 
Inhalte meiner Predigt bin bzw. die Rechte für die Inhalte Dritter besitze. 

 
 
 
___________________________  ______________________________ 

Ort, Datum       Unterschrift 
 
 
 
WIDERRUF 
Mir ist bekannt, dass die Einwilligung freiwillig erfolgt und jederzeit widerrufen werden kann. Ein 
Widerruf kann schriftlich gegenüber der Landeskörperschaft (Vereinigung) erfolgen. Bei 
Widerruf der Einwilligung wird die Landeskörperschaft die entsprechende Ortsgemeinde darüber 
informieren.       
 
 
 
___________________________  ______________________________ 

Ort, Datum       Unterschrift 
 
 



 

Seite 2 von 2 

Nutzungsvereinbarung 
 
Damit alle in der rückseitig oben genannten Adventgemeinde gehaltenen Predigten auf der 
eigenen Webseite / dem eigenen Streamingkanal als Video- oder Audiodatei angeboten werden 
können, überträgt der Nutzer mit der Übermittlung des Inhalts eine nicht ausschließliche, nicht 
übertragbare, örtlich unbeschränkte sowie zeitlich beschränkte/unbeschränkte Lizenz zur 
Nutzung der von ihm übermittelten Inhalte für die nachfolgend beschriebenen Nutzungen. 
Sämtliche weiteren Rechte an den Inhalten, einschließlich sämtlicher Urheberrechte und 
sonstigen gewerblicher Schutzrechte, die sich auf die Inhalte beziehen, verbleiben beim Nutzer 
bzw. Urheber. 
 
Eine Erlaubnis für Nutzungen, welche über die in der nachfolgend beschriebenen Lizenz gewährte 
Nutzungserlaubnis hinausgeht, ist im Einzelfall direkt beim Nutzer anzufragen.  
 
Der Nutzer ist für die wirksame Übertragung der Nutzungsrechte alleine verantwortlich.  
 
Sämtliche weiteren Rechte an den Inhalten, einschließlich sämtlicher Urheberrechte und sonstigen 
gewerblicher Schutzrechte, die sich auf die Inhalte beziehen, verbleiben beim Nutzer/Urheber.  
 
Die nachstehend eingeräumte Lizenz an Inhalten erlöscht, sobald Ihre Inhalte von der Webseite / dem 
Streamingkanal entfernt werden.  
 
Durch das Bereitstellen von Inhalten sichert der Nutzer der der rückseitig benannten Adventgemeinde 
zu, dass er berechtigt ist, sämtliche Lizenzrechte, die nach dieser Vereinbarung eingeräumt werden 
sollen, zu erteilen und dass er noch keine Rechte oder Lizenzen an Bildern eingeräumt hat, die der 
vorliegenden Vereinbarung widersprechen könnten.  
 
Der Nutzer garantiert der der rückseitig oben genannten Adventgemeinde, dass die Inhalte die er zur 
Verfügung stellt, nicht gegen Urheberrechte, Markenrechte, das Recht auf Privatsphäre, 
Publizitätsrechte oder andere Rechte Dritter verstoßen.  
 
 
VEREINBARTE NUTZUNGEN 
 
Gestattet sind die redaktionelle Nutzung der Inhalte sowie das Bereitstellen der Inhalte auf der 
Webseite / dem Streamingkanal der rückseitig oben genannten Adventgemeinde 
 

1. Das Abruf‐ und Onlinerecht, d.h. das Recht, Inhalte mittels analoger, digitaler, oder 
anderweitiger Speicher‐ bzw. Datenfernübertragungstechnik, mit oder ohne 
Zwischenspeicherung, drahtlos oder mittels Kabel zur Verfügung zu stellen.  

2. Das Senderecht, d.h. das Recht, Inhalte im Rahmen der vorstehend angeführten Lizenzart 
beliebig oft über die Webseite / den Streamingkanal der Gemeinde der Öffentlichkeit 
zugänglich zu machen. 


