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Einwilligung 

 

zur Erstellung und Verwendung von Personenaufnahmen und Film- und Videoaufnahmen 

sowie zur Speicherung und Nutzung von personenbezogenen Daten im Zusammenhang 

mit der presseöffentlichen Verleihung des Nationalen Integrationspreises 

der Bundeskanzlerin 

 

 

Hiermit erkläre ich, 

 

 

(Name, Vorname des/der Projektverantwortlichen) 

 

 

(Adresse des/der Projektverantwortlichen) 

 

 

als Verantwortliche/r für das Projekt 

 

 

(Bezeichnung des Projekts) 

 

mein Einverständnis, 

 

- dass die von mir im Rahmen der presseöffentlichen Veranstaltung zur Verleihung 

des Nationalen Integrationspreises der Bundeskanzlerin erstellten Personenaufnah-

men und Medienprodukte neben der Presseberichterstattung für folgende Zwecke 

verwendet werden: 

o für die Veröffentlichung auf den von der Bundesregierung betriebenen Inter-

netseiten 

o für einen per E-Mail verschickten Newsletter der Bundesregierung; 

 

- dass mein Name, mein Wohnort, mein Beruf und mein Alter sowie Einzelheiten zu 

dem mit dem Nationalen Integrationspreis der Bundeskanzlerin ausgezeichneten 

Projekt von der Bundesregierung zu folgenden Zwecken gespeichert und genutzt 

werden: 

o für die Erstellung einer Urkunde  

o für eine Bekanntgabe im Rahmen der presseöffentlichen Veranstaltung zur 

Verleihung des Nationalen Integrationspreises der Bundeskanzlerin 

o für die Veröffentlichung auf den von der Bundesregierung betriebenen Inter-

netseiten 

o für einen per E-Mail verschickten Newsletter der Bundesregierung. 

 

Eine andere Nutzung der Fotos und Medienprodukte sowie der erhobenen Daten erfolgt 

nicht. Eine kommerzielle Nutzung ist ausgeschlossen. Die Löschung der gespeicherten Da-

ten wird durchgeführt, wenn die Medienprodukte für die oben bezeichneten Zwecke nicht 

mehr erforderlich sind oder der Betroffene die Einwilligung widerruft. 
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Ein Recht auf Veröffentlichung besteht nicht. Eine Vergütung für die Veröffentlichung wird 

nicht gezahlt. 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass bei Veröffentlichungen im Internet Personenabbildungen 

und Namen sowie sonstige Informationen weltweit abgerufen und gespeichert werden. Ent-

sprechende Daten können damit über so genannte „Suchmaschinen“ aufgefunden werden. 

 

Diese Einwilligung kann – auch teilweise – jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen 

werden. Im Fall des Widerrufs dürfen die betroffenen Daten nicht mehr verwendet werden. 

Ein Rückruf im Internet ist jedoch nicht möglich. 

 

 

 

(Ort, Datum, Unterschrift) 


