
Einverständniserklärung zur Anfertigung und Nutzung von Fotoaufnahmen gemäß 

Art. 6 Abs. 1 lit. a) EU-Datenschutzverordnung 

Persönliche Daten: 

Name, Vorname:    ………………………………………………………………………………………………………......................... 

Geburtstag:    …………………………………….………………………………………………………………………………………………… 

Email-Adresse:    ………………………………………….………………………………………………………………......................... 

Jobtitel (Azubi/Projektmanager*in/…):    ………………………….…………….………………………..………….……………… 

Art des Unternehmens (Eventagentur/Solo, Selbstständig/…):    ………………....…………………………………….. 

(Vollzeit-) Job in der Veranstaltungsindustrie seit:    ……………..…………………………………………………………….. 

Fotonummer (wird von uns erfasst):    ……..…………………………..…………………………………..………………………… 

Ich stimme folgenden Nutzungszwecken zu: 

Nutzungsrechte Stimme zu Stimme nicht zu 
1. Veröffentlichungen und Publikationen im Rahmen

der Aktion „Ohne uns ist’s still“ (z.B. Flyer, Plakate,
usw.), sowie Veröffentlichungen in den Social Media
Angeboten (z.B. Alarmstufe Rot, Accounts der
teilnehmenden Unternehmen, usw.)

☐ ☐

2. Mein Name darf im Zusammenhang mit der
Verwendung der Fotos erwähnt werden.

☐ ☐

Ich erkläre mit meiner Unterschrift das Einverständnis, dass die von mir angefertigten Aufnahmen 

und personenbezogenen Daten auf Datenträgern gespeichert werden dürfen. Ich erkläre mich 

ausdrücklich mit der Bearbeitung der Aufnahmen, sei es durch Retusche, sei es durch digitale 

Bearbeitung mittels entsprechender Software, oder einer Verwendung im Rahmen von Montage 

einverstanden. 

Ich bin über meine Rechte am eigenen Bild und über den Inhalt von Art. 21 (Widerspruchsrecht) der 

Datenschutz-Grundverordnung, insbesondere Absätze 1-3, ausdrücklich belehrt worden: 

 „(1) Die betroffene Person hat das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung 

sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund von Artikel 6 Absatz 1 Buchstaben e oder f erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies 

gilt auch für ein auf diese Bestimmungen gestütztes Profiling. Der Verantwortliche verarbeitet die personenbezogenen Daten nicht mehr, 

es sei denn, er kann zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die die Interessen, Rechte und Freiheiten der 

betroffenen Person überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

(2) Werden personenbezogene Daten verarbeitet, um Direktwerbung zu betreiben, so hat die betroffene Person das Recht, jederzeit

Widerspruch gegen die Verarbeitung sie betreffender personenbezogener Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen; dies gilt 

auch für das Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht. (3) Widerspricht die betroffene Person der Verarbeitung

für Zwecke der Direktwerbung, so werden die personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeitet.“

……………………………………………..   ……………………………………………………………………… 

 Ort, Datum    Unterschrift

Nutzernamen Instagram, Facebook, Twitter ……..…………………………..…………………………………..……….........
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