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Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung für Ton-, Foto- und/oder Videoaufnahmen im 
Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der Hochschule Koblenz 

Die Hochschule Koblenz beabsichtigt, im Rahmen ihrer Öffentlichkeitsarbeit Ton-, Foto- und/oder 
Videoaufnahmen über Ihre Person anzufertigen und diese Aufnahmen sowohl im Internet öffentlich 
zugänglich zu machen als auch in Druckerzeugnissen (z.B. Flyer, Broschüren, Plakate) zu verwenden. 
Derzeit nicht beabsichtigt, aber theoretisch möglich ist eine weitergehende Datenverarbeitung 
aufgrund gesetzlicher Bestimmungen.  

Aus datenschutzrechtlicher Sicht benötigt die Hochschule Koblenz hierzu Ihre Einwilligung. Sie 
können Ihre Einwilligung jederzeit widerrufen. Der Widerruf gilt nur für die Zukunft und berührt die 
Verarbeitung ihrer Daten bis zum Widerruf nicht. Zusätzlich erhalten Sie das Informationsblatt 
„Informationen zum Datenschutz nach Art. 13 Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) im Rahmen 
von Ton-, Foto- und/oder Videoaufnahmen für die Öffentlichkeitsarbeit der Hochschule 
Koblenz“ 

Hinweis:  

Wir möchten Sie darauf aufmerksam machen, dass bei einer Veröffentlichung 
personenbezogener Daten im Internet weltweit von jedermann auf die personenbezogenen 
Daten – auch mit Hilfe von "Suchmaschinen" (z.B. Google) – zugegriffen werden kann. Auf 
diese Weise können Persönlichkeitsprofile erstellt werden, indem diese Daten mit weiteren im 
Internet über Sie verfügbaren Daten verknüpft werden. Ebenso können die Daten zu anderen 
Zwecken genutzt werden. Archivfunktionen von Suchmaschinen (siehe z.B. www.archive.org) 
ermöglichen gegebenenfalls auch dann noch einen Zugriff auf die Daten, wenn sie aus den 
oben genannten Internet-Angeboten der Hochschule bereits entfernt oder geändert wurden. 
Die Hochschule wird angemessene Maßnahmen treffen, um die Löschung auf Plattformen 
Dritter zu ermöglichen. 

Es besteht daher durch die Veröffentlichung im Internet die Möglichkeit, dass die Aufnahmen auch an 
Drittländer außerhalb der Europäischen Union und an internationale Organisationen übermittelt 
werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass Drittländer bzw. internationale Organisationen u. U. kein dem 
europäischen Recht vergleichbares, angemessenes Datenschutzniveau aufweisen und deshalb das 
Risiko besteht, dass die zu übermittelnden Aufnahmen außerhalb der Europäischen Union nicht 
datenschutzgerecht verarbeitet werden. Dies gilt jedenfalls dann, wenn die EU-Kommission für das 
betreffende Drittland bzw. für die internationale Organisation weder einen Angemessenheitsbeschluss 
nach Art. 45 DS-GVO erlassen hat noch geeignete Garantien nach Art. 46 DS-GVO in Bezug auf den 
Schutz personenbezogener Daten vorliegen.  
 

Ich __________________________________ [Vor- und Nachname] (im Folgenden „betroffene 
Person“), geboren am _____________, willige hiermit in die Anfertigung der oben genannten Ton-, 
Foto- und/oder Videoaufnahmen über meine Person ein. Die Rechteeinräumung an den Aufnahmen 
erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur Bearbeitung.  

Mir ist bekannt, die Übermittlung der Aufnahmen in Drittländer und internationale Organisationen 
erfolgt und diese u.U. kein dem europäischen Recht vergleichbares Datenschutzniveau bieten und 
deshalb das Risiko besteht, dass meine Daten außerhalb der Europäischen Union nicht 
datenschutzgerecht verarbeitet werden. Die Hochschule Koblenz hat in diesem Fall keinen Einfluss 
auf die Weiterverarbeitung meiner Daten. 

Meine Einwilligung gilt nur für die nachfolgend genannte/n Veranstaltung/en und kann von mir für die 
Zukunft jederzeit widerrufen werden. Einen etwaigen Widerruf werde ich schriftlich an gandner@hs-
koblenz.de richten.  

Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Verweigerung der Einwilligung oder dem Widerruf entstehen 
keine Nachteile. 

Veranstaltungsname: __________________________________ 
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Veranstaltungsdatum: __________________________________ 

 

_____________________________ ________________________________. 

[Ort, Datum]      [Unterschrift der betroffenen Person] 

Falls die oben genannte betroffene Person das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, hat ein 
gesetzlicher Vertreter oder eine gesetzliche Vertreterin die Einwilligung zu erteilen:  

Ich __________________________________ [Vor- und Nachname], als gesetzliche/r Vertreter/in 
(____________________[Vater, Mutter etc.]) der oben genannten betroffenen Person willige hiermit 
in die Anfertigung der oben genannten Ton-, Foto- und/oder Videoaufnahmen über die oben genannte 
betroffene Person ein.  

Mir ist bekannt, dass die Übermittlung der Aufnahmen in Drittländer und internationale Organisationen 
erfolgt und diese u.U. kein dem europäischen Recht vergleichbares Datenschutzniveau bieten und 
deshalb das Risiko besteht, dass die Daten der oben genannten betroffenen Person außerhalb der 
Europäischen Union nicht datenschutzgerecht verarbeitet werden. Die Hochschule Koblenz hat in 
diesem Fall keinen Einfluss auf die Weiterverarbeitung der Daten. 

Meine Einwilligung gilt nur für die oben genannte/n Veranstaltung/en und kann von mir für die Zukunft 
jederzeit widerrufen werden. Einen etwaigen Widerruf werde ich schriftlich an gandner@hs-koblenz.de 
richten.  

Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Verweigerung der Einwilligung oder dem Widerruf entstehen 
keine Nachteile. 

 

_____________________________ ________________________________. 

[Ort, Datum]      [Unterschrift gesetzlich. Vertreter/in] 

 

 

 

 

 

 


