Einwilligung für Fotoaufnahmen:
Ich,
_________________________________________
(Vorname,
Nachname
in
Druckbuchstaben), bin mit der Verarbeitung von Fotos im Rahmen der Veranstaltung bzw.
der Mitgliedschaft im Verein_______________________________________________
einverstanden. Diese dienen vor allem der Außendarstellung des Vereins.
Sie können entscheiden, ob Sie eine Einwilligung erteilen. Sie können eine abgegebene
Einwilligung zudem jederzeit ganz oder teilweise widerrufen. Wir werden die betreffenden
Fotos innerhalb von zwei Wochen von der Internetseite und ggf. Social-Media-Plattformen
entfernen.
Der
Widerruf
ist
an
den/die
zuständigen
Ansprechpartner:in
_____________________________________zu richten. Soweit sich aus meinem Foto
Hinweise auf meine sog. ethnische Herkunft, Religion oder Gesundheit ergeben (zB
Hautfarbe, Kopfbedeckung, Brille), bezieht sich meine Einwilligung auch auf diese Angaben.
Weitere Hinweise zum Datenschutz: Grundlage für die Verarbeitung der Daten ist zunächst
die Einwilligung. Der Zweck der Verarbeitung ist die bessere Außendarstellung des Vereins.
Im Hinblick auf die Verwendung der Daten in Printprodukten wird davon ausgegangen, dass
diese Datenverarbeitung auf Basis einer Interessenabwägung zulässig ist und im Falle eines
Widerrufs der Einwilligung bzw. eines Widerspruchs die bereits gedruckten Printdokumente
weiterverwendet, werden können.
Eine gezielte Übermittlung der personenbezogenen Daten in ein sog. Drittland ist nicht
vorgesehen. Gleiches gilt für die Veröffentlichung auf Social-Media-Plattformen, sofern Sie
hierfür das Einverständnis gegeben haben. Wir speichern und verarbeiten die Fotodaten und
Informationen bis zu einem Widerruf der Einwilligung bzw. einem Widerspruch. Informationen
im Internet sind weltweit zugänglich und können mit Suchmaschinen gefunden und mit
anderen Informationen verknüpft werden, woraus sich unter Umständen Persönlichkeitsprofile
über mich erstellen lassen. Ins Internet gestellte Informationen, einschließlich Fotos, können
problemlos kopiert und weiterverbreitet werden. Es gibt spezialisierte Archivierungsdienste,
deren Ziel es ist, den Zustand bestimmter Websites zu bestimmten Terminen dauerhaft zu
dokumentieren. Dies kann dazu führen, dass im Internet veröffentlichte Informationen auch
nach ihrer Löschung auf der Ursprungs-Seite weiterhin andernorts aufzufinden sind.
Die Rechte als Betroffene/r:
Diese Einwilligung ist freiwillig. Ich kann sie ohne Angabe von Gründen verweigern, ohne dass
ich deswegen Nachteile zu befürchten hätte. Sie haben das Recht auf Auskunft über Ihre
betreffenden personenbezogenen Daten. Ferner haben Sie ein Recht auf Berichtigung oder
Löschung oder auf Einschränkung der Verarbeitung. Des Weiteren haben Sie ein
Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben. Mein Foto
wird dann unverzüglich aus dem Internetangebot entfernt und nicht mehr für neue
Drucksachen verwendet.
Ein Recht auf Datenübertragbarkeit besteht ebenfalls im Rahmen der datenschutzrechtlichen
Vorgaben. Zusätzlich haben Sie ein Beschwerderecht, bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde
Beschwerde gegen die Art der Datenverarbeitung einzulegen. Wir sind rechtlich verpflichtet,
darauf hinzuweisen.
Hinweise: Sie erhalten für die Verwendung des Bildmaterials keine Vergütung. Sie überlassen
uns mit Abgabe der Einwilligung zugleich die erforderlichen einfachen Nutzungsrechte
dem_____________________ für die geplante Verwendung im Internet oder im Printbereich.
Wenn Sie selbst ein Foto zur Verfügung stellen, dass Sie oder ein Dritter gemacht haben,
sichern Sie zu, dass Sie berechtigt sind, die Nutzungsrechte für das Foto für die geplante
Verwendung einzuräumen. Insoweit stellen Sie uns von jeglicher Haftung frei.

Ich bin mit der Verarbeitung von Fotoaufnahmen und der Veröffentlichung über die
Internetseite und Printprodukten des Vereins einverstanden und habe die oben
beschriebenen Hinweise zur Kenntnis genommen.

Ich bin zusätzlich damit einverstanden, dass Fotoaufnahmen über die Plattform
Instagram, Facebook ,…………………………. mit anderen Nutzern geteilt werden.
Die zusätzlichen Informationen in den Datenschutzhinweisen habe ich zur Kenntnis
genommen.

Berlin, den
Ort / Datum

___________________________________________
Unterschrift des Betroffenen / Erziehungsberechtigten

