
  

 

VIELFALT e.V. 

Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung von Fotos 

Mit meiner Unterschrift willige ich ein, dass Fotoaufnahmen, die im Rahmen des 
PLENUM-Fachtags (19.11.2019) angefertigt werden und auf denen ich zu 
sehen bin, durch VIELFALT e.V. und das Landratsamt Tübingen für 
Veröffentlichungen, Berichte, in Printmedien, Neuen Medien und auf der 
Internetseite des Vereins und des Landratsamtes unentgeltlich verwendet 
werden dürfen. Soweit sich aus meinem Foto Hinweise auf meine ethnische 
Herkunft, Religion oder Gesundheit ergeben (z. B. Hautfarbe, Kopfbedeckung, 
Brille), bezieht sich meine Einwilligung auch auf diese Angaben. 

Besondere Hinweise zu Internetveröffentlichungen: Mit ist bekannt, dass 
Informationen im Internet weltweit zugänglich sind und mit Suchmaschinen 
gefunden und mit anderen Informationen verknüpft werden können, woraus 
sich unter Umständen Persönlichkeitsprofile über mich erstellen lassen. Ins 
Internet gestellte Informationen, einschließlich Fotos, können problemlos 
kopiert und weiterverbreitet werden. Es gibt spezialisierte Archivierungsdienste, 
deren Ziel es ist, den Zustand bestimmter Websites zu bestimmten Terminen 
dauerhaft zu dokumentieren. Dies kann dazu führen, dass im Internet 
veröffentlichte Informationen auch nach ihrer Löschung auf der Ursprungs-
Seite weiterhin aufzufinden sind.  

Diese Einwilligung ist freiwillig. Sie kann ohne Angabe von Gründen verweigert 
werden und ohne dass deswegen Nachteile zu befürchten wären. Die 
Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Im 
Fall des Widerrufs werden Fotos, auf denen ich erkennbar bin und die im 
Wesentlichen nur mich zeigen, unverzüglich aus dem Internetangebot des 
Vereins entfernt und nicht mehr für neue Drucksachen verwendet. Sofern ich 
auf dem Foto zusammen mit anderen Personen abgebildet bin, muss das Foto 
nicht entfernt werden, sondern es genügt, wenn ich unverzüglich auf dem Foto 
unkenntlich gemacht werde (z. B. durch Verpixelung). 

Den Widerruf kann ich jederzeit gegenüber dem Verantwortlichen im Sinne der 
DSGVO geltend machen. Verantwortlicher im Sinne der DSGVO ist der Verein 
VIELFALT e. V., vertreten durch den Vorstand Landrat Joachim Walter, 
Bürgermeister Thomas Hölsch und Oberbürgermeister Michael Bulander, 
Löwensteinplatz 1, 72116 Mössingen (07473 / 270-1260, 
k.schuemann@vielfalt-kreis-tuebingen.de). 

 

Diese Datenschutzerklärung ist auch auf der VIELFALT-Homepage verfügbar: 
www.vielfalt-kreis-tuebingen.de/datenschutzerklärung-Fachtag 

 


