
Einwilligungserklarung

DRK-Gliederung e.V. 

Anschrift         

vertreten durch (gesetzliche Vertreterin / gesetzlicher Vertreter)

Vorname, Name  

Anschrift 

Hiermit erkläre ich mich ausdrücklich damit einverstanden, dass der  e.V. (DRK) 

die am  .  .   in   auf der Veranstaltung   

entstehenden Foto-/Videoaufnahmen von meinem Kind  ,  

geboren am  .  .   für folgende Zwecke  unentgeltlich anfertigen und verwerten darf: 

• z. B.: Berichterstattung über die Veranstaltung   

• zur Verwendung in der Broschüre  

• zur Verwendung in der Publikation  

• auf der Internetseite des  

Dies umfasst auch die Weitergabe an . Ich bin damit einver-

standen, dass die Bilder mit anderen Bildern, Texten oder Grafken kombiniert, beschnitten, verändert oder modifziert 

werden können. Die Namensnennung der abgebildeten Person steht im Ermessen des DRK.

Diese Einwilligung ist freiwillig. Ich kann sie ohne Angabe von Gründen verweigern, ohne dass ich deswegen 

Nachteile zu befürchten hätte. Ich kann diese Einwilligung zudem jederzeit in Textform (z. B. Brief, E-Mail) 

widerrufen. Mein Foto oder das Foto meines Kindes wird dann unverzüglich aus dem Angebot des

 e.V. entfernt und nicht mehr für neue Drucksachen ver-

wendet. Mir ist bewusst, dass das DRK nicht über seinen tatsächlichen Herrschaftsbereich hinaus sicherstellen kann, 

dass Fotos, insbesondere ins Internet gestellte, nicht von Dritten kopiert oder weiterverarbeitet werden. 
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Frau Herr



Vor- und Nachname 
(Erziehungsberechtigte oder 
Erziehungberechtiger):  

Ort, Datum: ,   .  .  

Unterschrift:

Vor- und Nachname 
(Erziehungsberechtigte oder 
Erziehungberechtiger):  

Ort, Datum: ,   .  .  

Unterschrift:

Ich bin 14 Jahre alt oder älter und erkläre hiermit meine Einwilligung in alle vorstehenden Punkte

Ort, Datum: ,   .  .  

Unterschrift:

Anlage:

• Datenschutzerklärung

• Aufstellung der von der Einwilligung betrofenen Bildern/Grafken/Filmausschnitten

Sonstiges
Musterbrief für die Übernahme der Kosten von der Krankenkasse
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Datenschutzerklarung Fotoaufnahmen

Mit der Datenschutzerklärung informieren wir Sie über die
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch das 
Deutsche Rote Kreuz und die Ihnen zustehenden Rechte.

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung

 e. V., Anschrift

, 

vertreten durch . 

E-Mail: 

Unsere Ansprechperson erreichen Sie per Post unter der 
o.g. Adresse mit dem Zusatz

- Datenschutzbeauftrage oder Datenschutzbeauftragen - 
oder per E-Mail an:  

.
 Zweck der Datenverarbeitung

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter 
Beachtung der Vorgaben der Datenschutz-Grundverord-
nung (DSGVO), des Bundesdatenschutzgesetzes-neu 
(BDSG) sowie ggfs. sonstiger Spezialgesetze.

Der Zweck der Datenverarbeitung ergibt sich aus der Ein-
willigungs- oder Vertragserklärung selbst. Sollten wir die 
von Ihnen bereitgestellten Daten für einen nicht zuvor ge-
nannten Zweck verarbeiten wollen, werden wir Sie zuvor 
im Rahmen der    gesetzlichen Bestimmungen benach-
richtigen. Eine Zweckänderung wird immer nur im Rah-
men der gesetzlichen Bestimmungen erfolgen.

Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung

Die Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung personen-
bezogener Daten kann auf Vertrag, Einwilligung oder auf 
berechtigtem Interesse gemäß Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. a, 
lit. b, lit. f DSGVO basieren.

Empfänger der personenbezogenen Daten

 e.V. 

Interne Empfänger

Für Erfüllung des beabsichtigten Zwecks werden Ihre 
Daten innerhalb der jeweils verantwortlichen Fachabtei-
lung verarbeitet.

Externe Empfänger

Zur Erfüllung eingesetzte Auftragsverarbeiter können zu 
den genannten Zwecken Daten erhalten. Diese Auftrags-
verarbeiter sind im Rahmen der gesetzlichen Bestimmun-
gen nach Art. 28 DS-GVO zur Aufgabenerfüllung einge-
setzt. 

Weitere Empfänger

Wir können Ihre personenbezogenen Daten an weitere 
Empfänger übermitteln, sofern wir gesetzlich oder durch 
Urteil dazu verpfichtet werden. Weitere Empfänger kön-
nen sich aus dem Formular ergeben.

Dauer der Datenspeicherung

Sind Ihre Daten für die Erfüllung der vertraglichen oder  
gesetzlichen Pfichten nicht mehr erforderlich oder wider-
rufen Sie Ihre Einwilligung, werden wir die Daten löschen, 
es sei denn, die Weiterverarbeitung ist zu den folgenden 
Zwecken erforderlich. Dann wird die Verarbeitung dar-
über hinaus eingeschränkt. 

• Erfüllung handels- und steuerrechtlichen Aufbewah-
rungsfristen. Zu nennen sind das Handelsgesetzbuch 
und die Abgabenordnung. Die dort vorgegebenen Fris-
ten zur Aufbewahrung bzw. Dokumentation betragen bis
zu zehn Jahre.

• Erhaltung von Beweismitteln im Rahmen der Verjäh-
rungsvorschriften. Nach den §§ 195 f. des Bürgerlichen
Gesetzbuches (BGB) können diese Verjährungsfristen 
bis zu 30 Jahren betrage, wobei die regelmäßige Verjäh-
rungsfrist drei Jahre beträgt.

Ihre Datenschutzrechte

Auf schriftliche Anforderung an die zuvor genannte 
Adresse erhalten Sie Auskunft über die zu Ihrer Person 
gespeicherten Daten, Art. 15 DSGVO. Darüber hinaus 
können Ihnen die folgenden Rechte zustehen: 

• Berichtigung, Art. 16 DSGVO

• Löschung Art. 17 DSGVO

• Einschränkung der Verarbeitung, Art. 18 DSGVO

• auf Datenübertragbarkeit, Art. 20 DSGVO

• Widerspruchsrecht bei einwilligungsloser Verarbeitung 
zur Wahrung berechtigter Interessen, Art. 21 DSGVO.

Datenübermittlung in ein Drittland

Eine Datenübermittlung in ein Drittland i.S.d. DSGVO fn-
det nicht statt.

Widerufssrecht      

Sie können die von Ihnen freiwillig angegebenen Daten 
jederzeit widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung 
wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis
zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Der 
Datenverarbeitung für vorvertragliche bzw. vertragliche 
Zwecken können Sie widersprechen, wenn sich aus Ihrer 
besonderen Situation Gründe ergeben, die gegen die 
Datenverarbeitung sprechen.

Beschwerderecht

Ihnen steht das Recht zu, sich mit einer Beschwerde an 
die zuvor genannte Anprechperson oder an die Daten-
schutzaufsichtsbehörde zu wenden:
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Liste der von der Einwilligung betrofenen Bilder/Grafken/Filmausschnitte
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