
Einwilligungserklärung zu Foto- und Filmaufnahmen nach DSGVO  
 

Während der Veranstaltung werden Foto- und Filmaufnahmen durch die Mitarbeiter*innen der 

Deutschen Institut für Urbanistik gGmbH gefertigt. Diese sind verpflichtet, datenschutzrechtskonform 

mit den personenbezogenen Daten umzugehen und sie weder zu eigenen Zwecken zu verwenden 

noch an Dritte weiterzugeben. Auf den Foto- und Filmaufnahmen können auch Sie zu sehen sein. Die 

Foto- und Filmaufnahmen werden zum Zwecke der Berichterstattung über die Veranstaltung und im 

Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit des Projekts SynVer*Z verwendet (bspw. auf den Websiten 

www.difu.de oder www.nachhaltige-zukunftsstadt.de). Wir bemühen uns, nur Fotos zur 

Öffentlichkeitsarbeit zu verwenden, auf denen keine erkennbaren Personen gezeigt werden bzw., 

dass die Verwendung von Fotos mit erkennbaren Personen nur in Ausnahmefällen geschehen soll. 

 

[Button als Pflichtfeld einfügen!] Ich willige ein, dass zu diesem Zweck Foto- und Filmaufnahmen, 

auf denen ich ggfs. in Kombination mit meinem Namensschild zu sehen bin, erstellt und wie 

beschrieben veröffentlicht werden. 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. 

 

Diese Einwilligung ist freiwillig, jedoch ist bei fehlender Einwilligung eine Teilnahme nicht möglich. Sie 

können ihre Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen (per E-Mail an 

datenverwendung@difu.de oder postalisch). Zudem haben Sie das Recht auf Auskunft, Berichtigung, 

Einschränkung der Verarbeitung, Löschung und Datenübertragbarkeit. Rechtsgrundlage für die 

Verarbeitung sind Art. 6 Abs. 1 lit. a EU-Datenschutzgrundverordnung. 

 

Veranstaltungsteilnehmer*innen dürfen nur mit Erlaubnis des Veranstalters während der 

Veranstaltung Foto- oder Videoaufnahmen erstellen. Es ist nicht erlaubt, diese zu verbreiten (z. B. 

über Social Media), sofern auf diesen Personen zu erkennen sind. Das gilt nicht, wenn die betroffenen 

Personen ihr Einverständnis dazu erklärt haben. 

  

http://www.difu.de/
http://www.nachhaltige-zukunftsstadt.de/
mailto:datenverwendung@difu.de


Informationen zum Datenschutz 
 

Die Difu gGmbH verarbeitet Ihre bei der Anmeldung zu dieser Difu-Veranstaltung erhobenen Daten 

nur zur Organisation und Durchführung der Veranstaltung. Dazu gehört auch, dass Ihr Name, ggf. Ihre 

Institution, Ihre Funktion und Ort zur Ermöglichung des Austauschs auf der an alle Teilnehmer*innen 

herausgegebenen Teilnehmer*innenliste erscheinen und Sie ein Brustschild und/oder Tischschild mit 

Ihrem Namen bekommen. 

 

Teilweise bedienen wir uns zur Verarbeitung Ihrer Daten externer Dienstleister*innen. Diese wurden 

von uns sorgfältig ausgewählt und beauftragt, sind an unsere Weisungen gebunden und werden 

regelmäßig kontrolliert. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. 

 

Sie können unter den gesetzlichen Voraussetzungen Auskunft, Berichtigung, Löschung oder die 

eingeschränkte Verarbeitung Ihrer Daten verlangen, der Verarbeitung widersprechen oder Ihr Recht 

auf Datenübertragbarkeit geltend machen (per E-Mail an datenverwendung@difu.de oder postalisch). 

Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 Bst. b) (Vertrag) und c) 

(steuerrechtliche Aufbewahrungsfristen) DS-GVO. 

 

Sie haben zudem das Recht zur Beschwerde über diese Datenverarbeitung bei der zuständigen 

Aufsichtsbehörde für Datenschutz. Bei Fragen können Sie sich an unsere Datenschutzbeauftragte 

wenden: datenschutz@difu.de. 

 

mailto:datenschutz@difu.de

