Nachwuchs-Posterpreis
Forum Reha 2022 – Einverständniserklärung

Teilnehmer*in Vorname/Familienname

Adresse

Hiermit erkläre ich mich ausdrücklich als Teilnehmer*in mit den Teilnahmebedingungen für
den Wettbewerb

„Nachwuchs-Posterpreis Forum

Reha

2022“

einverstanden.

Als

Teilnehmer*in gebe ich meine Einwilligung zur Veröffentlichung meines Bildnisses, meines
Namens und des Wettbewerbsbeitrags und erkläre, aus keinem Rechtsgrund Forderungen,
insbesondere auch keine Ansprüche nach § 86 UrhG, §§ 1041 f ABGB, Schadenersatz oder
sonstige Ansprüche wegen einer von mir vorstehend bewilligten Nutzung bzw.
Veröffentlichung zu erheben.
Ich räume der Pensionsversicherungsanstalt, Friedrich-Hillegeist-Straße 1, 1021 Wien, an
sämtlichen, im Rahmen meiner Teilnahme bzw. Leistungen als Teilnehmer*in gegebenenfalls
entstehenden bzw. entstandenen Urheber-, Persönlichkeits-, Leistungsschutz-, und
anderen Schutzrechte, sowie an allen sonstigen Ergebnissen meiner gegenständlichen
Teilnahme, jeweils mit dem Zeitpunkt ihrer Entstehung, innerhalb der gesetzlich zulässigen
zwingenden Grenzen das umfassende, ausschließliche, zeitlich, räumlich und inhaltlich
unbeschränkte

Eigentums-

und/oder

(Werk-)Nutzungsrecht

ein.

Die

Pensionsversicherungsanstalt ist damit insbesondere zur uneingeschränkten Verwertung
aller von mir im Rahmen der Teilnahme am gegenständlichen Wettbewerb, einschließlich
der Vorbereitung und Nachbereitung, meiner erbrachten Leistungen und Ergebnisse im
Zuge der Wettbewerbsteilnahme, in sämtlichen Medien z.B. Video, Fernsehen, öffentliche
Vorführungen, Foto-CD, Internet, Social-Media-Kanälen, Magnetbänder, interaktive Medien,
elektronische

Daten,

elektronische

Datennetze,

Merchandising-Artikel

aller

Art,

Druckmedien aller Art etc., sowie zur umfassenden Bearbeitung befugt. Hiervon ist
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ebenfalls das Recht der öffentlichen Vorführung und Wiedergabe in jedem technischen
Verfahren eingeräumt. Weiters berechtige ich die Pensionsversicherungsanstalt, die
hiernach eingeräumten und übertragenen Rechte ohne Zustimmung von mir ganz oder
teilweise

auf

Dritte

zu

übertragen

und/oder

Dritten

ausschließliche

oder

nicht

ausschließliche Nutzungsrechte einzuräumen.
Die Pensionsversicherungsanstalt ist zu einer tatsächlichen Ausübung aller oder auch nur
einzelner der ihr hiermit eingeräumten Rechte nicht verpflichtet, wobei ich hiermit
ausdrücklich ohne zeitliche Begrenzung darauf verzichte, die Rechteeinräumung wegen
Nichtausübung der Rechte zu widerrufen.
Der*die Teilnehmer*in nimmt zur Kenntnis, dass diese Zustimmung unentgeltlich erfolgt.
Ausgenommen von dieser Einverständniserklärung sind die Urheberrechte an der
wissenschaftlichen

Qualifikationsarbeit,

durch

welche,

der/dem

Teilnehmer*in

ein

akademischer Grad verliehen wurde. Die Pensionsversicherungsanstalt erlangt an diesem
Werk keine Nutzungs- und Verwertungsrechte.

,
Ort, Datum

Unterschrift Teilnehmer*in
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