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Einverständniserklärung 
für die Nutzung von Foto- und Videoaufnahmen für Vereinsmitglieder 
 
Sehr geehrte Mitglieder des Vereins „Alles im Grünen!“ Spielend gärtnern – Bildung, Kultur und Sport e.V., 
 
um die Außen- und Innendarstellung des Vereins weiter zu optimieren, möchten wir gerne Foto- und 
Videoaufnahmen, die unsere Mitglieder in irgendeiner Form zeigen, im Internet (Website, soziale 
Medien/Netzwerke, Videoportale), für Printmedien und Presseberichte nutzen. 
 
Wir möchten Sie daher bitten, uns eine Einwilligung für die Verwendung von Foto- und Videomaterial Ihrer 
Person zu erteilen, soweit diese Fotos oder Videos von uns im Zusammenhang mit Ihrer Mitgliedschaft im 
Verein „Alles im Grünen!“  Spielend gärtnern – Bildung, Kultur und Sport e.V. erstellt worden sind. Fotos, 
Videos und Namen werden zu den genannten Zwecken dauerhaft gespeichert. 
 
Unsere Internetseiten werden auch von Suchmaschinen gefunden, so dass Sie davon ausgehen müssen, 
dass Ihr Name, Foto und Video auch über diese recherchiert werden können. Dabei kann nicht 
ausgeschlossen werden, dass andere Personen oder Unternehmen diese Daten mit weiteren im Internet 
verfügbaren Daten von Ihnen verknüpfen und damit ein Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten 
verändern oder zu anderen Zwecken nutzen. 
 
 
Einverständniserklärung 
 
 
Nachname, Vorname: 
_____________________________________________________________________ 
 
Verwendungszweck 
Veröffentlichung der Aufnahmen im Rahmen der externen und internen Kommunikation, d.h. 
Verwendung in den nachfolgend aufgeführten Medien 
 
ja / nein – bitte tragen Sie aktiv ein ja oder nein ein 
 
________Internet 
 
________soziale Medien/Netzwerke, s.o. 
 
________Videoaufnahmen von Veranstaltungen 
 
________Printmedien (Faltblätter, Poster, Broschüren) 
 
________Berichterstattung in der Presse und in anderen Printmedien  
 
Die Fotografierte erklärt ihr Einverständnis mit der Verwendung der Aufnahmen ihrer Person für die mit 
„ja“ bezeichneten Zwecke, die grundsätzlich im Zusammenhang mit ihrer Vereinsmitgliedschaft stehen.  
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Eine Verwendung für andere Zwecke oder ein Inverkehrbringen durch Überlassung der Aufnahmen an 
Dritte ist unzulässig. 
 
Ihre Einwilligung vorausgesetzt, räumen Sie uns ein einfaches Nutzungsrecht für die betreffenden Fotos 
und Videos für die interne und/oder externe Nutzung zu den oben genannten Zwecken ein. Dieses gilt 
zeitlich unbefristet, ist jedoch widerruflich. Sie erhalten für die Veröffentlichung kein zusätzliches Entgelt. 
 
Wichtige Hinweise: 
Ihre Einwilligung ist selbstverständlich freiwillig und Sie können diese jederzeit mit Wirkung für die Zukunft 
ganz oder teilweise widerrufen. Das heißt: 
Im Falle des Widerrufs dürfen die Fotos zukünftig nicht mehr für die oben genannten Zwecke verwendet 
werden und sind unverzüglich aus den entsprechenden Online-Medien zu löschen. Im Falle eines 
Widerrufs werden wir die Fotos und Ihren Namen unverzüglich von unserer Internetseite entfernen. 
Sofern wir auch Videomaterial von Ihnen aufgenommen haben, werden wir dieses auch weiterhin 
verwenden. Bei einer Neuauflage der Videoaufnahmen werden wir das Filmmaterial entsprechend 
anpassen. Bei den Print-Veröffentlichungen werden Ihre Fotos bei der nächsten Neuauflage entfernt. 
Informationen zu Speicherort der Daten und involvierten Dienstleistern bekommen Sie auf Wunsch bei 
dem Datenverantwortlichen. 
 
Sie haben das Recht, die Einwilligung teilweise zu widerrufen, also für einzelne Fotos oder Videos oder für 
bestimmte Formen der Nutzung, Veröffentlichung, Verbreitung und sonstigen Verwendung. Hierbei sind 
Sie nicht an die obige Einteilung der Einwilligungen gebunden. 
 
Wenn Sie die Einwilligung nicht erteilen möchten, wird dies keinerlei Konsequenzen im Zusammenhang 
mit Ihrer Mitgliedschaft haben. Die Bereitstellung der personenbezogenen Daten ist weder gesetzlich oder 
vertraglich vorgeschrieben oder für eine Mitgliedschaft erforderlich. Sie sind nicht verpflichtet, die 
personenbezogenen Daten bereitzustellen. Rechtsgrundlage der Verwendung ist Ihre Einwilligung. 
 
Eine automatisierte Entscheidungsfindung inklusive Profiling (Art. 22 DSGVO) erfolgt nicht. Dies 
bedeutet, dass jegliche Foto- und Videoaufnahme durch eine natürliche Person inhaltlich bewertet wird 
und keine rein automatische Entscheidung stattfindet. 
 
Sie haben ein Recht auf Auskunft durch den Verantwortlichen über die Sie betreffenden 
personenbezogenen Daten sowie auf Berichtigung oder Löschung oder auf Einschränkung der 
Verarbeitung. Wir weisen Sie ebenfalls auf Ihr Recht auf Datenübertragbarkeit hin. Das bedeutet, dass 
Sie das Recht haben, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in 
einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten, und Sie haben das Recht, 
diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch uns zu übermitteln. 
 

„Alles im Grünen!“ Spielend gärtnern - Bildung, Kultur und Sport e.V., die Vorsitzende. 
 

Sie haben das Recht, sich bei der Datenschutzbehörde zu beschweren. Zuständige Aufsichtsbehörden für 
den Datenschutz sind in einer separaten Liste aufgeführt. 
 
 

____________________________________  ____________________________________ 
Ort, Datum       


