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Einwilligung zur Veröffentlichung von 
Fotos, Ton- und Filmaufzeichnungen 
 
 
 
 
 
Diese Einwilligungserklärung bezieht sich auf die Veröffentlichung von Fotos und Filmaufnahmen von 
Personen in Publikationen und Online-Medien des „Förderverein der Feuerwehr Oberlichtenau e.V.“ 
unter Beachtung des Art. 7 DSGVO.  
 
Der „Förderverein der Feuerwehr Oberlichtenau e.V.“ stellt seine Arbeit und das Tun und Wirken seiner 
Mitglieder in der Öffentlichkeit dar. Dazu nutzt der Verein verschiedene Kommunikationskanäle bzw. 
Medien, für die auch Fotos, Ton- und Filmaufnahmen bereitgestellt werden. Diese sind:  
 

 Lokale Printmedien  
o Amtsblatt - Pulsnitzer Anzeiger 
o Sächsische Zeitung – Region Kamenz 

 Ankündigungen von Veranstaltungen (Plakate, Flyer) 

 Archivierung und Veröffentlichung von Chroniken der Zeitgeschichte des Vereins. 
 WhatsApp Vereinsgruppe 

 Facebook-Account (facebook.com/FeuerwehrOberlichtenau; facebook.com/Förderverein-der-

Feuerwehr-Oberlichtenau-eV-101654671934717 

 Internetseite des Vereines (ffw-oberlichtenau.de; www.ffobl.de)  

 
Diese Medienliste kann durch den Verein erweitert werden. Eine entsprechende Information wird in 
diesem Fall an den Personenkreis dieser Einwilligungserklärung weitergegeben.  
 
Ich bin damit einverstanden, dass meine Mobilfunknummer in die „Förderverein der Feuerwehr 
Oberlichtenau e.V.“ WhatsApp Gruppe aufgenommen wird und für jeden innerhalb der Gruppe sichtbar 
und erreichbar ist. Weiterhin ist mir bewusst, dass somit alle Gruppenmitglieder mein WhatsApp 
Benutzerkonto (je nach meinen persönlichen Einstellungen) einsehen können und diese ggf. ihrem 
Telefonbuch und eigenen Datenbanken zufügen können. Ich verpflichte mich jedoch ausdrücklich dazu, 
die somit erhaltenen Daten in keiner Weise an Dritte insbesondere nicht an gewerbliche Institutionen 
oder Firmen, weiterzugeben, ohne zuvor die Zustimmung, Einwilligung oder Genehmigung der 
betreffenden Person oder deren Erziehungsberechtigten, Vertreter oder Bevollmächtigten einzuholen. 
 
Der „Förderverein der Feuerwehr Oberlichtenau e.V.“ weist hiermit darauf hin, dass ausreichende 
technische Maßnahmen zur Gewährleistung des Datenschutzes getroffen wurden. Dennoch kann bei 
einer Veröffentlichung von personenbezogenen Mitgliederdaten im Internet ein umfassender 
Datenschutz nicht garantiert werden. Daher nimmt das Vereinsmitglied die Risiken für eine eventuelle 
Persönlichkeitsrechtsverletzung zur Kenntnis und ist sich bewusst, dass die personenbezogenen Daten 
auch in Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren 
Datenschutzbestimmungen kennen und die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die 
Authentizität (Echtheit) sowie die Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten nicht garantiert sind. 
 
Meine im Rahmen der vorstehend genannten Zwecke erhobenen persönlichen Daten werden unter 
Beachtung der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sowie des Bundesdatenschutzgesetzes 
verarbeitet, genutzt und gespeichert. 
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Eine Verwendung der Aufnahmen für andere als die beschriebenen Zwecke oder ein Inverkehrbringen 
durch Überlassung der Aufnahme an Dritte außer der Dachorganisationen des Vereins ist nicht zulässig. 
Ich verbiete das ausdrücklich. 
 
Durch eine nicht erteilte Einwilligung entstehen mir als Mitglied keine Nachteile. Die Einwilligung kann 
von mir jederzeit komplett oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft schriftlich an: 
 

 Förderverein der Feuerwehr Oberlichtenau e.V. 
Am Schlosspark 7, 01896 Pulsnitz OT Oberlichtenau 

 oder per E-Mail an verein@ffw-oberlichtenau.de 

 

widerrufen werden. 
 
 
 
 
Ich bestätige das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige ein, dass der „Förderverein 
der Feuerwehr Oberlichtenau e.V.“ von mir und/oder meinem Kind Fotos und/oder Ton- Filmaufnahmen 
in den o. a. Medien veröffentlichen sowie o. a. personenbezogenen Daten von mir und/oder meinem Kind 
erheben und speichern darf. 
 
 
Daten der abgebildeten Person: 
 
  Name, Vorname: _____________________________________________________________________________________ 
 
*E-Mail: _____________________________________________________________________________________ 
 
*Geburtsdatum: ______________________________________________________________ 
 
*Mobilfunknummer: _____________________________________________________________________________________ 
 
*Optional – jedoch muss mindestens ein weiteres Feld ausgefüllt werden 
 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Ort, Datum, Unterschrift  
 

(Gibt es zwei Sorgeberechtigten und unterschreibt nur einer von beiden, so bestätigt dieser das Einverständnis des zweiten Sorgeberechtigten)  

 

 
 
 
Bei Minderjährigen, die das 16. Lebensjahr vollendet haben, ist auch die Einwilligung des/der 
Minderjährigen erforderlich! 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
Ort, Datum, Unterschrift des Minderjährigen 
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