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Einwilligungserklärung in die Veröffentlichung 
von Foto- und Videoaufnahmen 

 
ALLGEMEINE ANGABEN  

 
TeilnehmerIn 
 
 
Name* 

 
 
 
Vorname*       

 
 
 
Geburtstag* 

 
 
Straße 

 
 
PLZ, Wohnort 

 
 
E-Mail-Adresse 

 

 
ANGABEN ZU VERÖFFENTLICHUNGSZWECKEN 
 
futureSAX – die Innovationsplattform des Freistaates Sachsen ist der zentrale Ansprechpart-
ner im Gründer- und Innovationsökosystem Sachsen mit dem Ziel die Innovationsakteure 
und das Innovationsland sichtbar zu machen. Durch vielfältige Maßnahmen setzt futureSAX 
Wachstumsimpulse für zukunftsfähige Innovationen, vernetzt branchenübergreifend Innova-
toren aus Wirtschaft und Wissenschaft und erhöht die Effizienz von Innovationsprozessen. 
 
Zur Darstellung unserer Tätigkeiten möchten wir im Rahmen unserer verschiedener Veran-
staltungen gern Foto- und Videoaufnahmen von den teilnehmenden Personen anfertigen 
und diese zu Zwecken der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in den verschiedenen futureSAX-
Kanälen und Printmedien veröffentlichen. 
Ich stimme zu, dass die im Rahmen der Veranstaltungen aufgenommenen Foto- und Video-
aufnahmen der oben genannten teilnehmenden Person stets ohne Nennung des Namens 
zu Zwecken der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit von futureSAX genutzt werden können.  
 
Meine Einwilligungserklärung umfasst ausdrücklich die Veröffentlichung der Aufnahmen auf 
den Internetseiten von futureSAX, auf den futureSAX-Profilen in den sozialen Netzwerken 
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(Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, XING und YouTube) und in von futureSAX herausge-
gebenen Printmedien ohne jegliche zeitliche, räumliche, mediale und inhaltliche Einschrän-
kung.  

Darüber hinaus stimme ich im Rahmen individueller Fragestellungen der Anfertigung und 
Veröffentlichung von Videoaufnahmen (Bild- und Tonmitschnitte) des Teilnehmenden zu. 
Eine Veröffentlichung erfolgt auf der Internetseite von futureSAX sowie auf den futureSAX-
Profilen in den sozialen Netzwerken Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, YouTube und 
XING.  

Soweit sich aus den Aufnahmen Hinweise auf die ethnische Herkunft, Religion oder Gesund-
heit ergeben, bezieht sich die Einwilligungserklärung auch auf diese Informationen im Rah-
men der oben genannten Nutzung. 

 
Die Erteilung der Einwilligung ist freiwillig. Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit – ganz oder 
teilweise – mit Wirkung für die Zukunft schriftlich widerrufen werden. Aus der Verweigerung 
der Einwilligung oder einem Widerruf entstehen keine Nachteile.  
 
Ich habe die ergänzenden Hinweise zur Einwilligungserklärung zur Kenntnis genommen und 
verstanden. 
 
 
______________________________________________________ 
Ort, Datum 
 
______________________________________________________ 
Unterschrift der teilnehmenden Person 
 

Hinweise zur Einwilligungserklärung 
 

Mit der vorliegenden Einwilligungserklärung erkläre ich mich mit der Veröffentlichung der von 
mir gekennzeichneten Medien einverstanden. Die Einwilligung gilt nur für die in der Einwilli-
gung genannten Zwecke. Eine darüberhinausgehende Verarbeitung und Übermittlung der 
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Aufnahmen oder der Veröffentlichung in weiteren Medien bedarf einer gesonderten Einwilli-
gung.  
 
Ein Widerruf bewirkt, dass auf unseren Präsenzen veröffentlichte Aufnahmen entfernt wer-
den. Es werden keine weiteren Aufnahmen der Person mehr eingestellt bzw. genutzt. Eine 
Löschung der Aufnahmen aus dem Internetauftritt oder den Profilen der sozialen Netzwerke 
kann bis zu vier Wochen nach Eingang des Widerrufs dauern. Bei Veröffentlichung von Grup-
penaufnahmen führt der spätere Widerruf einer einzelnen Person grundsätzlich nicht zu ei-
nem nachträglichen Entfernen, es sei denn, die Interessen der betroffenen Person überwie-
gen im Einzelfall. 
 
Durch eine Veröffentlichung im Internet kann weltweit von jedermann auf die Aufnahmen 
zugegriffen werden. Es ist möglich, dass Dritte die veröffentlichten Aufnahmen herunterla-
den, speichern und für nicht bekannte Zwecke – gegebenenfalls auch in Verbindung mit wei-
teren verfügbaren Informationen – auch nach einem Widerruf dieser Einwilligung nutzen. 
Über die Archivfunktion von Suchmaschinen besteht die Möglichkeit, dass Daten grundsätz-
lich auch dann noch abrufbar sind, wenn die Angaben aus den Internetangeboten bereits 
entfernt oder geändert wurden.  
 
Für datenschutzrechtliche Fragen und zur Wahrnehmung der Betroffenenrechte gemäß Ka-
pitel III der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) kann sich die betroffene Person jeder-
zeit an den Datenschutzbeauftragten wenden: Dresdner Institut für Datenschutz, daten-
schutz@futuresax.de, weitere Kontaktmöglichkeiten unter www.dids.de. Darüber hinaus steht be-
troffenen Personen jederzeit ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. 
 


