
Ich erkläre mich mit den Teilnahmebedingungen der Initiative ‚Pressefoto Schwangerschaftsabbruch‘ einver-
standen und sichere zu, dass ich an den eingesandten Fotos sämtliche Nutzungs-und Verwertungsrechte inne 
habe (Urheberrecht) und durch die Übermittlung und Veröffentlichung der Fotos in der Ausschreibung genan-
nten Weise keinerlei Rechte Dritter verletzt werden.

Bei der Darstellung von Personen sichere ich zu, dass keine Persönlichkeitsrechte, Datenschutzrechte bzw. das 
Recht auf das eigene Bild (§ 78 Urheberrechtsgesetz) verletzt werden und insbesondere die abgebildeten 
Personen ausdrücklich ihr Einverständnis zur Übermittlung des Beitrags mit dem Zweck der uneingeschränkten 
und kostenlosen Veröffentlichung erklärt haben.

Die Fotos gehen unwiderruflich in das Eigentum des MUVS Wien, Museum für Verhütung und Schwanger-
schaftsabbruch, über. Die Verwertungsrechte an den Fotografien werden zeitlich, inhaltlich, örtlich unbes-
chränkt und unwiderruflich an das MUVS abgetreten. Das MUVS wird diese Fotos anschließend im Internet, 
u.a. auf der Homepage www.muvs.org und  www.abortion-pictures.info allen interessierten Medien und 
Publizierenden kostenlos zur weiteren Verbreitung on- und offline, in der Originalform, aber auch in einer für 
die Zwecke der Verbreitung bearbeiteten Form zur Verfügung stellen. Dabei wird der Name des/ der Photo-
graphIn bei jedem Bild genannt. Nicht umfasst ist eine Verbreitung in Verbindung mit Werbung für Drittproduk-
te. Der/Die EinsenderIn nimmt jedoch zur Kenntnis, dass eine Zurverfügungstellung, z.B. auf Homepages von 
kommerziellen Anbietern, auf denen für Produkte geworben wird, oder die Werbeeinschaltungen von Spon-
soren o.ä. aufweisen, erfolgen kann. Das MUVS wird dementsprechende Nutzungsbedingungen für die Medi-
en und Publizierenden auf der Homepage www.abortion-pictures.info veröffentlichen, übernimmt jedoch für 
deren Einhaltung durch Dritte keine Haftung.

Die Daten werden vom Veranstalter vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. Die Teilnehmer-
Innen sind mit der Veröffentlichung ihrer Namen in Print-und Onlinemedien einverstanden, und zwar auch als 
UrheberInnen der Fotografien im Rahmen üblicher Copyrightvermerke.

Alle EinsenderInnen erklären sich mit einer Präsentation und Ausstellung ihrer Fotos und mit der Vervielfälti-
gung und Verbreitung in einem Bildband, sowie mit der Bewerbung dieser Ausstellung und Veranstaltung, 
allenfalls auch des Bildbandes, auch unter Verwendung ihrer Fotos, einverstanden. Ein Rechtsanspruch auf 
Ausstellung, Präsentation und/oder Veröffentlichung von Einsendungen besteht nicht.
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