
 
Einwilligung zur Veröffentlichung 
von Fotos und Filmmaterial 

Einwilligungserklärung für die Veröffentlichung von Fotos/Filmmaterial durch 

Pranado gGmbH 
Neue Stücker 26 
69118 Heidelberg 

Bei Veranstaltungen der Pranado gGmbH ist beabsichtigt Foto und Videoaufnahmen zu erstellen und 
diese zu veröffentlichen.  

Zweck der Veröffentlichung: 
Die Fotos bzw. das Filmmaterial werden ausschließlich durch die Pranado gGmbH für die 
Öffentlichkeitsarbeit genutzt.  

Es ist beabsichtigt, das o.g. Foto-/Filmmaterial insbesondere wie folgt zu veröffentlichen: 

Veröffentlichung in folgenden Medien: 

- im Rahmen eines Presseberichtes 
- in Publikationen/Dokumentationen/Zeitschriften in deren Print- und/oder Onlineversion 
- auf der Internetseiten der Pranado gGmbH 
- auf Instagram, Facebook oder anderen Social-Media-Seiten der Pranado gGmbH 

Zeitraum der Veröffentlichung: 

- ohne zeitliche Beschränkung 

Räumliche Verwendung / Sprachen: 
I.R. der o.g. Medien darf örtlich unbegrenzt veröffentlicht werden. 

Die Veröffentlichung erfolgt in deutscher, englischer und/oder ukrainischer Sprache 

Unterlizenzierung 
Die Pranado gGmbH ist zur Unterlizenzierung (Weitergabe) des Foto-/Filmmaterials auch an Dritte 
berechtigt, wenn dies zur Erreichung des o.g. Zweckes und für die zur Veröffentlichung 
freigegebenen Medien erforderlich ist. 

Für den Fall, dass der Veröffentlichung in Social Media (wie z.B. Facebook) zugestimmt wurde, erhält 
die Pranado gGmbH insoweit auch das Recht zur Einräumung einer Unterlizenz - d.h. das Recht, die 
eingeräumten Nutzungsrechte an Dritte weitergeben zu dürfen - als dies die Nutzungsbedingungen 
der jeweiligen Social- Media-Anbieter vorsehen. 

Es wird darauf hingewiesen, dass z.B. die Nutzungsbedingungen bei Facebook vorsehen, dass der 
Anbieter des Netzwerkes mit dem Einstellen der Bilder automatisch eine (unbeschränkte) 
Nutzungslizenz für alle hochgeladenen Fotos erhält. 

 



 
Einwilligung zur Veröffentlichung 
von Fotos und Filmmaterial 

Hinweis Internet: 
Im Internet veröffentlichte Informationen, Fotos und Filmaufnahmen sind weltweit abrufbar. 

Eine Weiterverwendung durch Dritte (z.B. durch Kopieren, Herunterladen, Speichern) kann daher 
nicht generell ausgeschlossen werden. Die Daten können über „Suchmaschinen“ oder andere 
Softwareapplikationen gefunden werden. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass Dritte diese 
Daten mit weiteren im Internet verfügbaren Daten der abgebildeten Person verknüpfen, die Daten 
verändern oder zu anderen Zwecken nutzen. Dies gilt insbesondere auch für Social-Media-
Plattformen. Einmal im Internet veröffentlichte Informationen, Fotos, Bilder und Filmaufnahmen 
lassen sich kaum mehr daraus entfernen. 

Recht zur Bearbeitung 
Die Einräumung der Rechte umfasst auch das Recht zur Bearbeitung sowie deren Veröffentlichung 
und Verwertung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist. 

Vergütung 
Die Einräumung des Veröffentlichungsrechts erfolgt ohne Vergütung. 

Erklärung 
Diese Einwilligung ist freiwillig. Sie gilt ab dem Datum der Unterschrift bzw. der digitalen Bestätigung 
(Abfrage mit Häkchen-Feld bei der Veranstaltungsanmeldung). Ich kann sie ohne Angabe von 
Gründen verweigern, ohne dass ich deswegen Nachteile zu befürchten hätte. 

Ich kann diese Einwilligung jederzeit in Textform (z. B. per Brief, E-Mail) mit Wirkung für die Zukunft 
widerrufen.  

Mein Foto/meine Aufnahme wird dann unverzüglich aus dem Internetangebot entfernt und nicht 
mehr für neue Drucksachen verwendet. Eine generelle Löschung von Aufnahmen aus dem Internet 
kann jedoch nicht garantiert werden (vgl. Hinweis „Internet“ oben). 

Salvatorische Klausel 
Sind oder werden einzelne Bestimmungen dieser Einwilligung unwirksam, so wird dadurch die 
Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die Vertragspartner werden in diesem Fall die 
ungültige Bestimmung durch eine andere ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der 
weggefallenen Regelung in zulässiger Weise am nächsten kommt. 

Datenverarbeitung 
Das anliegende Hinweisblatt zur Datenverarbeitung habe ich zur Kenntnis genommen. 



 
Hinweis zur Datenverarbeitung 

Verantwortlich: Pranado gGmbH, Neue Stücker 26, 69118 Heidelberg (Vertreten durch ihren 
Geschäftsführer) 

Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten sowie Art und Zweck und deren 
Verwendung: 
Wenn wir ein Foto/eine Filmaufnahme von Dir verwenden, erheben wir folgende Daten: 

Anrede, Vor- und Nachname, E-Mail-Adresse, Foto /Filmaufnahme, Informationen, die für die 
Verwendung des Fotos/der Aufnahme im vereinbarten Umfang (z.B. Internet und auf 
Broschüren/Werbeflyern) notwendig sind. 

Diese Daten benötigen wir, um die Fotos/die Filmaufnahme im vereinbarten Umfang zu verwenden 
und die Rechtsgrundlage dafür zu dokumentieren. 

Die Datenverarbeitung erfolgt auf Grundlage des Art.6 Abs. 1 lit. a DSGVO aufgrund der erteilten 
Einwilligung. 

Die erhobenen personenbezogenen Daten werden bis zum Ablauf der Nutzungsdauer über die 
Fotos/Filmaufnahmen gespeichert und danach gelöscht, es sei denn, dass wir nach Art. 6 Abs. 1 S. lit. 
c DSGVO aufgrund von steuer- und handelsrechtlichen Aufbewahrungs- und 
Dokumentationspflichten (aus HGB, StGB oder AO) zu einer längeren Speicherung verpflichtet sind, 
Du in eine darüberhinausgehende Speicherung nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO eingewilligt hast 
oder die Vertragsdokumentation zur Wahrung eines berechtigten Interesses am Rechtenachweis 
aufgrund von Verjährungsfristen nach Art. 6 Abs. 1 S. lit. c DSGVO erforderlich ist. 

Eine Übermittlung Deiner persönlichen Daten an Dritte zu anderen als in der Einwilligungserklärung 
und diesen Hinweisen aufgeführten Zwecken findet nicht statt. 

Deine Rechte als Betroffene:r 
Du hast das Recht, bei uns Auskunft hinsichtlich der über dich gespeicherten Daten zu verlangen. 

Sollten Deine personenbezogenen Daten unrichtig oder unvollständig sein, hast Du ein Recht auf 
Berichtigung und Ergänzung. 

Bei Erfüllung der gesetzlichen Voraussetzungen kannst Du eine Einschränkung der Verarbeitung 
Deiner Daten verlangen oder der Verarbeitung gänzlich Widersprechen. 

Du hast ein Recht auf Übertragung der von Dir bereitgestellten Daten, sofern dadurch nicht die 
Rechte und Freiheiten anderer Personen beeinträchtigt werden. 

Solltest Du der Ansicht sein, dass die Verarbeitung Deiner Daten gegen geltendes Recht verstößt, so 
hast Du die Möglichkeit, bei einer zuständigen Aufsichtsbehörde (z. B. Landesbeauftragte*r für den 
Datenschutz) Beschwerde einzulegen. 

Du hast das Recht, eine Einwilligung, die auf Artikel 6 Abs. 1 Buchstabe a beruht, jederzeit zu 
widerrufen. Dies hat zur Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung beruhte, 
für die Zukunft nicht mehr fortführen dürfen. 
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