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Einverständniserklärung zur Bildnutzung 

Hiermit willige ich ein, dass von meiner Person durch die Firma rescue-tec GmbH & Co. KG als 
Veranstalter (zugleich Verantwortliche Stelle im Sinne des Datenschutzes, Kontakt zum 

Datenschutzbeauftragten: Herbert See, E-Mail: info@see-rosbach.de) oder eine von dieser 

beauftragten dritten Person am ____________ im Rahmen des Seminars ______________________ 

Fotos sowie Filmaufnahmen mit Ton gefertigt werden dürfen und die entstandenen Fotos oder 

Filmaufnahmen zu Marketingzwecken und der Firmenpräsentation der rescue-tec GmbH & Co. KG 
genutzt und veröffentlicht werden dürfen. 

 

Diese Einwilligung als Rechtsgrundlage im Sinne von Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a 

Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), § 22, 33 Kunsturhebergesetz (KUG), §§ 201, 202a 
Strafgesetzbuch sowie weiterer entsprechender Vorschriften und Nachfolgeregelungen umfasst 

sämtliche Rechte für die Nutzung und Veröffentlichung an den von ihr / ihm oder uns im oben 

genannten Rahmen angefertigten Aufnahmen auf den Veranstalter. 

 
Die Aufnahmen dürfen mit anderen Bildern, Texten oder Grafiken kombiniert, beschnitten, verändert 

oder modifiziert werden. 

 

Der Veranstalter darf die produzierten Fotos oder Filme ohne jede zeitliche, örtliche und inhaltliche 
Einschränkung selbst oder durch Dritte ungeachtet der Übertragungs-, Träger- und Speichertechniken 

(insbesondere elektronische Bildverarbeitung) publizistisch zur Illustration verwenden 

(Zweckbestimmung). Das schließt insbesondere die Veröffentlichung in Publikationen und in 

Internetauftritten des Veranstalters ein, die weltweit von jedem Dritten eingesehen werden können. 
 

Die Speicherung beim Veranstalter, in Publikationen und Internetauftritten erfolgt 10 Jahre ab 

Aufnahme. Die Seminarteilnahme ist auch ohne Nachteile ohne diese Einverständniserklärung 

möglich. Sie haben jederzeit das Recht die Einwilligung zu widerrufen, ohne dass die Rechtmäßigkeit 

der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Einwilligung berührt wird. 
Sie haben Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Einschränkung der Verarbeitung, Löschung, 

Unterrichtung, auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde sowie auf Datenübertragbarkeit, wie wir 

die Rechte näher unter dem Punkt „Datenschutz“ auf der Webseite https://www.rescue-tec.de/ 

erläutern, auch in Bezug auf die Bildnisse nach dieser Erklärung. 
 

Selbstverständlich werden keine peinlichen und rufschädigenden Fotos oder Filme veröffentlicht. Mir 

ist bewusst, dass mir keine Vergütung wegen der Bildnutzung gezahlt wird. 

 
 

 

Vorname/Nachname ________________________________________________________________ 

 
 

 

 

Datum _______________________ Unterschrift _________________________________ 

 
 

 

 

Stand: 09.08.2019 
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