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Nach dem neuen EU- Datenschutzrecht, welches ab dem 25.05.2018 gilt, sind Foto- und/
oder Videoaufnahmen, auf denen Personen zu erkennen sind, grundsätzlich nur noch mit
schriftlicher Einwilligung des/der Abgebildeten rechtmäßig. (In die Kamera lächeln ist
keine ausreichende Einwilligung!).
Ausnahmen von diesem Grundsatz gelten insoweit nur für Presse, Rundfunk, Wissenschaft
und Kunst. Da das EU-Datenschutzrecht höherrangiger ist als das alt bekannte deutsche
Kunsturheberrechtsgesetz (KUG), kann man sich in Zukunft auch nicht mehr darauf
berufen, die abgebildeten Personen seien nur „Beiwerk“ des Bildes, § 23 KUG. Das EURecht verdrängt deutsches Recht an dieser Stelle.
Fotos und/oder Videoaufnahmen sind nur ausnahmsweise auch ohne Einwilligung des/
der Abgebildeten zulässig, wenn dies
• zur Erfüllung eines Vertrages erforderlich ist
• zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist
• zur Wahrung berechtigter Interessen des Vereins erforderlich ist und die
schutzwürdigen Interessen des/der Abgebildeten nicht überwiegen.
Für Foto- und/oder Filmaufnahmen von Kindern, Jugendlichen sowie Erwachsenen
während Freizeitmaßnahmen, sonstigen Aktionen oder Veranstaltungen dürfte in der
Regel keine dieser Ausnahmen greifen, weswegen stets eine schriftliche
Einverständniserklärung einzuholen ist.
Bei Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren braucht es hierfür das Einverständnis
der Eltern, Jugendliche ab 16 dürfen das Einverständnis selbst erteilen.
Zu beachten ist auch, dass sich aus der Einwilligung ergeben muss, für welche
Zwecke die Aufnahmen verwendet werden sollen, damit dem/der Einwilligenden
klar ist, worauf er/sie sich einlässt.
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Einverständniserklärung zu Foto- und/oder Filmaufnahmen
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass im Rahmen des Hilfstransportes oder der
Vereinsveranstaltung des Missionsvereins Bilder und/oder Videos von den
anwesenden Teilnehmer/innen gemacht werden und zur Veröffentlichung
• auf der Homepage des Missionsverein http://lasst-uns-gehen.de
• in (Print-)Publikationen des Missionsvereins (z.B. Rundbrief / Infobrief / Flyer etc.)
• auf den „Social Media“-Seiten des Missionsvereins (z.B. Facebook / Instagram etc.)
• weitere Verwendungszwecke: ___________________________________
verwendet und zu diesem Zwecke auch abgespeichert werden dürfen. Die Fotos
und/oder Videos dienen ausschließlich der Öffentlichkeits- und/oder Vereinsarbeit
des Missionsvereins. Bei keiner Rückantwort bin ich ebenfalls mit der
Verwendung der Bilder und Videos einverstanden.
Ich bin mir darüber im Klaren, dass Fotos und/oder Videos im Internet von beliebigen
Personen abgerufen werden können. Es kann trotz aller technischer Vorkehrungen
nicht ausgeschlossen werden, dass solche Personen die Fotos und/oder Videos
weiterverwenden oder an andere Personen weitergeben. Diese
Einverständniserklärung ist freiwillig und kann gegenüber dem Missionsverein
jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Sind die Aufnahmen im
Internet verfügbar, erfolgt die Entfernung, soweit dies dem Missionsverein möglich
ist.
Ich willige ein, dass die von mir angegebenen personenbezogenen Daten,
insbesondere zu Name, Anschrift, Telefon, Fax, Mail, Handy, Führerscheinklasse zu
unterstützenden Zwecken des Vereins genutzt werden dürfen.
Zutreffendes bitte ankreuzen:
• Kontaktaufnahme per Telefon ! erlaubt
• Kontaktaufnahme der eMail ! erlaubt
• Kontaktaufnahme per Post ! erlaubt
• Veröffentlichung von Fotos und Videos ! erlaubt
2

Datenschutz

Lasst uns gehen e. V.

Ich erkläre hiermit mein Einverständnis, dass der Missionsverein „Lasst uns gehen“
e.V. meine Daten zur Kontaktaufnahme per Telefon, eMail oder Post verwenden darf.
Bei keiner Rückantwort bin ich ebenfalls mit der Verwendung der Daten
einverstanden.
! Mir wurde der Text in meiner Sprache übersetzt und habe alles verstanden.
Ort/Datum: __________________________________________________________________
Bitte ausfüllen:
Name, Vorname: _____________________________________________________________
Straße/Nr., PLZ/Stadt: _________________________________________________________
E-Mail: ______________________________________________________________________
Ihr Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung, Widerspruchsrecht
Sie sind gemäß § 15 DSGVO jederzeit berechtigt, gegenüber dem Missionsverein um Auskunftserteilung zu den
zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu ersuchen. Gemäß § 17 DSGVO können Sie jederzeit gegenüber dem
Missionsverein die Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen. Sie
können darüber hinaus je- derzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen
und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen. Sie
können den Widerruf entweder postalisch oder per E-Mail an den Missionsverein übermitteln. Es entstehen Ihnen
dabei keine anderen Kosten als die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den bestehenden
Basistarifen.

Ort, Datum,Unterschrift des/der Teilnehmer ab 16 Jahre:

____________________________________________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift des/der Personensorgeberechtigten:

____________________________________________________________________________
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