Einwilligung in die Datenverarbeitung Bilddateien
zwischen

ORPLID e.V Wiesbaden
Postfach 4532
65035 Wiesbaden
email: orplid-wiesbaden@gmx.de
und

Hiermit willige ich ein, dass oben bezeichneten Verein meine personenbezogenen Daten zu den
nachfolgend bezeichneten Zwecken im beschriebenen Umfang verarbeiten.
Von der Verarbeitung betroffene personenbezogene Daten
Meine Einwilligung umfasst folgende Bildnisse:
☐ Fotografische Aufnahmen meiner Person welche am 01.01.2018 durch den Verein oder einen
vom Verein beauftragten Dritten erstellt wurden.
☐ Fotografische Aufnahmen meiner Person welche im Rahmen der Veranstaltung „<Bezeichnung
der Veranstaltung>“ durch den Verein oder einen vom Verein beauftragten Dritten erstellt wurden.
☐ Alle fotografischen Aufnahmen meiner Person welche auf dem Gelände, im Rahmen von
Veranstaltungen des Vereines oder einen vom Verein beauftragten Mitglied erstellt wurden.
☐ Ausschließlich folgenden Bildnisse / Gruppen von Bildnissen: <Eindeutige Bezeichnung der
Bildnisse / Gruppe von Bildnissen>weck der Datenverarbeitung
☐ Abbildung in internen Veröffentlichungen (interner Newsletter, Website Soziale Medien, Intranet,)

☐ Veröffentlichung in Unterlagen, welche auch an den Vorstand weitergegeben werden können
(dies kann insbesondere umfassen: Organigramme, Präsentationen, Ansprechpartner auf der
Homepage)
☐ Veröffentlichung in der Website (Bilder auf der Homepage)

☐ Sonstiges:
Umfang der Einwilligung
Das Verarbeiten der Daten ist nur insoweit gestattet, als dies zwingend zur Erfüllung der
angegebenen Zwecke erforderlich ist. Die Daten dürfen in Datenverarbeitungssysteme eingegeben
werden.
Jegliche darüberhinausgehende Verwendung bedarf einer gesonderten Einwilligung sofern die
Verarbeitung nicht bereits aufgrund eines Gesetzes oder einer anderen Rechtsvorschrift zulässig oder
angeordnet ist.
Weiterhin willige ich in folgende Bearbeitungsformen der Bildnisse ein:
☐ Digitalisierung von analogen Bildnissen.

☐ Elektronische Nachbearbeitung zur Korrektur von Fehlern (u. a. Belichtung, Schärfe, Bildfehler,).
☐ Elektronische Nachbearbeitung zur Verbesserung der Abbildung meiner Person
☐ Retuschieren des Bildes für die spätere Verwendung (u. a. Entfernung von Elementen im
Bildhintergrund, Freistellen der Person,).
☐ Verwendung des Bildnisses für Bildmontagen.

☐ Sonstiges
Die Einwilligung gilt (bis auf Widerruf) ohne jede zeitliche, örtliche und räumliche Einschränkung. Die
genannten Bildnisse dürfen in allen aufgeführten bildlichen Darstellungsformen veröffentlicht und
verwertet werden. Dies schließt auch (soweit die Veröffentlichung in Marketingmaterial gestattet

wurde) die Nutzung für Zwecke des Vereines ein. Dieses Recht kann durch den Verein auf
beauftragte Dritte übertragen werden.
Soweit ich dem Verein eigene Bildnisse für die Nutzung zur Verfügung stelle (digital oder analog),
bestätige ich, dass ich die Urheberrechte an den Bildnissen habe bzw. die Erlaubnis des Urhebers zur
Weitergabe der Bildnisse an und zur Verwendung durch das Unternehmen vorliegt.
Die Verwendung erfolgt unentgeltlich, ein Honorar wird nicht vereinbart.
Freiwilligkeit der Einwilligung, Recht auf Widerruf
Meine Einwilligung erfolgt freiwillig und kann jederzeit widerrufen werden. In diesem Fall werden die
Daten nach Ende der Zweckbestimmung und Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist gelöscht.
Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum
Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Geschäftsfähigkeit
Geschäftsfähigkeit
☐ Ich habe zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Erklärung das sechzehnte Lebensjahr vollendet und
bin voll geschäftsfähig.
☐ Ich habe zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Erklärung das sechzehnte Lebensjahr noch nicht
vollendet.
Die Einwilligung wird durch den / die Träger der elterlichen Verantwortung für das Kind oder mit
dessen / deren Zustimmung erteilt.
____________________________________ ____________________________________
<Ort>, Datum
Name und Unterschrift Einwilligender
oder Träger der elterlichen Verantwortung

