
Nutzungsrechte für Bilder und Texte
für Artikel und/oder Bild Veröffentlichung in der Festschrift „100 Jahre Steenkampsiedlung“  und zur späteren Auswertung in den 

Steenkampermedien: „Der Steenkamper“ (Print), Webseite (www.steenkamper.de) und „Der kleine Steenkamper“ (Newsletter)

Vertrag über die Übertragung von Nutzungsrechten

Zwischen 

________________________________________

________________________________________

________________________________________- nachfolgend Rechteinhaber genannt - und 

________________________________________

________________________________________

________________________________________ - nachfolgend Erwerber genannt - 

§ 1 Geltungsbereich 
(1) Gegenstand dieser Vereinbarung ist die Übertragung von Nutzungsrechten an folgenden Werkarten:

Texte: _______________________________________________________________

 Bilder/Fotografien/Grafiken: ______________________________________________

(2) Der Rechteinhaber versichert, dass er dazu berechtigt ist, die vertragsgegen-ständlichen Nutzungsrechte
an den aufgeführten Werken einzuräumen. 

§ 2 Nutzungsrechte 
(1) Die Nutzungsrechte an den unter § 1 Abs. 2 benannten Werken des Rechteinhabers werden wie folgt 
übertragen: - einfach, - zeitlich unbeschränkt, - räumlich unbeschränkt.
Die Übertragung und Einräumung weiterer Nutzungsrechte auf beziehungsweise für Dritte durch den 
Erwerber erfolgt nicht. Die Weitergabe an Pressevertreter für eine redaktionelle Verwendung ist zulässig. 
(2) Der Erwerber erhält die Erlaubnis, die im Vertrag benannten Werke zu bearbeiten. Die Nutzungsrechte 
werden für alle zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses bekannten Nutzungsarten eingeräumt. 

§ 3 Vergütung 
Die hier beschriebene Übertragung der Nutzungsrechte erfolgt unentgeltlich.

§ 4 Salvatorische Klausel 
Soweit eine Bestimmung aus diesem Vertrag ungültig oder undurchsetzbar ist oder wird, bleiben die übrigen 
Bestimmungen aus diesem Vertrag davon unberührt.

_______________________________ Ort, Datum 

_______________________________            _______________________________ 
Unterschrift Rechteinhaber                               Unterschrift Erwerber 

Datenschutz
Das Beiblatt „Datenschutzerklärung der Steenkamper“ habe ich erhalten und zur Kenntnis genommen. 

Hamburg, den __________                     Unterschrift   _______________________



DATENSCHUTZERKLÄRUNG DER STEENKAMPER
Für uns ist der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten und Ihrer Privatsphäre von großer Bedeutung. Aus diesem Grund möchten wir 
Sie im Folgenden über den Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten informieren. Wir behalten uns vor, den Inhalt dieser 
Datenschutzerklärung von Zeit zu Zeit anzupassen. Es empfiehlt sich daher, dieses Dokument in regelmäßigen Abständen erneut zur 
Kenntnis zu nehmen oder auch unsere Website mit einer noch detaillierteren Beschreibung zu besuchen (s. Unten).
 
Verantwortlicher und Kontaktdaten Datenschutzbeauftragter
Verantwortlicher für die Datenverarbeitung im Sinne der Europäischen Datenschutzgrundverordnung („DSGVO“) ist:
Heimstättervereinigung Steenkamp e. V.
Steenkamp 37
22607 Hamburg
Vertreten durch: 1. Vorsitzende: Silke Faber 2. Vorsitzender: Lars Kohlmorgen

Zwecke und Rechtsgrundlagen der Verarbeitung personenbezogener Daten sowie Kategorien von Empfängern
Wir verarbeiten die personenbezogenen Daten unserer Mitglieder, Vertragspartner, Förderer oder Interessenten, wenn wir vertraglich 
Leistungen austauschen oder in geschäftlichen Beziehungen stehen, so auch im Rahmen der Vereinsmitgliedschaft. Sind vertragliche 
Leistungen wie Versicherungen Inhalt der Mitgliedschaft, so werden auch hier Daten auf Basis dieser vertraglichen Leistungen 
verarbeitet. Auch können wir Daten  auf Grundlage unserer berechtigten Interessen verarbeiten, so, z.B. wenn es sich die öffentliche 
Darstellung oder Verwaltungstätigkeiten handelt oder um notwendige Daten zur Ermittlung von Vereinsmitgliedsbeträgen etc.  
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten Bestandsdaten (wie z.B., Namen, Adressen, Kontaktdaten oder Inhaltsdaten wie 
Texteingaben, Fotografien, Videos etc.) ausschließlich nur, wenn dies für den dafür bestimmten Zweck erforderlich ist und soweit diese 
Verarbeitung auf einer oder mehreren der folgenden Rechtsgrundlagen beruht, also nur soweit wir von Ihnen eine ausdrückliche 
Einwilligung für einen bestimmten Verarbeitungszweck eingeholt haben (Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO), dies für die Erfüllung des 
Vertrages erforderlich ist (Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO), dies zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist (Art. 6 Abs. 1 lit. 
c) DSGVO) und/oder dies zur Wahrung unser berechtigter Interessen oder denen von Dritten erforderlich ist (Art. 6 Abs. 1 lit. f) 
DSGVO). Zu den Empfängern gehören insbesondere Dienstleister für IT-Dienstleistungen, Dienstleister der Logistik oder für 
Öffentlichkeitsarbeit oder Newsletter-Versand sowie Druckdienstleiser bei Printmedien. 

Weitergabe von Daten an Dritte
Ihre Daten werden nur an vorher sorgfältig ausgewählte und vertraglich verpflichtete Dienstleister und Partnerunternehmen 
weitergegeben. Dabei übermitteln wir Ihre Daten nur an Auftragsverarbeiter und Dienstleister, soweit dies für die Erfüllung des 
Vertrages erforderlich ist (Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO), dies zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist (Art. 6 Abs. 1 lit. 
c) DSGVO, dies von Ihrer freiwillig erteilten Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO) umfasst ist oder dies zur Wahrung berechtigter 
Interessen des Verantwortlichen oder eines Dritten erforderlich ist (Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO. 

Allgemeine Dauer der Datenspeicherung
Ihre personenbezogenen Daten werden nur für den Zeitraum gespeichert, der zur Erfüllung des Speicherungszweckes erforderlich ist, 
es sei denn, dass wir aufgrund von gesetzlichen, satzungsmäßigen oder vertragliche Aufbewahrungsfristen zu einer längeren 
Speicherung verpflichtet sind. Nach Wegfall oder Erfüllung des Zwecks werden Ihre personenbezogenen Daten gelöscht bzw. gesperrt. 
Im Fall der Sperrung erfolgt die Löschung sobald gesetzliche, satzungsmäßige oder vertragliche Aufbewahrungsfristen nicht mehr 
entgegenstehen. 

Rechte der betroffenen Person
Als betroffene Person haben Sie das Recht, von uns als dem Verantwortlichen eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob Sie 
betreffende personenbezogene Daten verarbeitet werden; ist dies der Fall, so haben Sie ein Recht auf Auskunft über diese 
personenbezogenen Daten und auf die in Art. 15 DSGVO im einzelnen aufgeführten Informationen.
Sie haben als betroffene Person das Recht, von uns als dem Verantwortlichen unverzüglich die Berichtigung Sie betreffender 
unrichtiger personenbezogener Daten und ggf. die Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten zu verlangen (Art. 16
DSGVO). Sie haben als betroffene Person das Recht, von uns als dem Verantwortlichen zu verlangen, dass Sie betreffende 
personenbezogene Daten unverzüglich gelöscht werden, sofern einer der in Art. 17 DSGVO im einzelnen aufgeführten Gründe zutrifft, 
z. B. wenn die Daten für die verfolgten Zwecke nicht mehr benötigt werden (Recht auf Löschung).
Sie haben als betroffene Person das Recht, von uns als  dem Verantwortlichen die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, 
wenn eine der in Art. 18 DSGVO aufgeführten Voraussetzungen gegeben ist, z. B. wenn Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung 
eingelegt haben.
Sie können als betroffene Person sämtliche Einwilligungen zur Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten, die Sie uns erteilt haben 
(einschließlich der von Ihnen ggf. nicht erteilten Einwilligungserklärungen), insgesamt oder für einzelne Verarbeitungsvorgänge 
kostenlos widerrufen (Widerrufsrecht). Die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung wird 
durch den Widerruf nicht berührt. Sie haben das Recht, gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten einzulegen, die aufgrund eines berechtigten Interesses von uns oder eines Dritten erfolgt, soweit dafür 
Gründe vorliegen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben oder sich der Widerspruch gegen allgemeine oder auf Sie 
zugeschnittene Direktwerbung richtet. Im letzteren Fall haben Sie ein generelles Widerspruchsrecht, das ohne Angabe einer 
besonderen Situation von uns umgesetzt wird.
Als betroffene Person haben Sie unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs das Recht 
auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, wenn die Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden 
personenbezogenen Daten gegen die DSGVO verstößt (Art. 77 DSGVO). Sie können dieses Recht bei einer Aufsichtsbehörde in 
dem Mitgliedstaat bzw. des Bundeslandes Ihres Aufenthaltsorts, oder des Orts der Verarbeitung bzw. des mutmaßlichen 
Verstoßes geltend machen. 

Bei weiteren Fragen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten oder der Inanspruchnahme einer der Ihnen zur Verfügung 
stehenden Rechte, schicken Sie uns bitte eine E-Mail an vorstand@steenkamper.de oder rufen Sie uns an unter: 01627676304. 
Detailliertere Informationen finden Sie auch unter: www.steenkamper.de


