
 

 
Netzwerk SVZ / c/o WLSB-Service-GmbH 
SpOrt Stuttgart 
Fritz-Walter-Weg 19 
70372 Stuttgart  
 
Fax:  0711/28077-102, E-Mail: info@netzwerk-svz.de 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Einverständniserklärung und Datenschutzhinweis 
 

Der Zweck dieser Einwilligungserklärung dient zur Erhebung von personenbezogenen Daten sowie zur Bereitstellung der personenbezo-
genen Daten von Titel, Vorname, Name, Verein in gedruckter Form für alle Veranstaltungsteilnehmer vor Ort. 
An der von mir besuchten Veranstaltung wird ggf. ein von der WLSB-Service-GmbH beauftragter Fotograf teilnehmen, der Bildaufnahmen 
erstellt.  
 
Die Veröffentlichung dieser personenbezogenen Daten und Fotos räumen der WLSB-Service GmbH das Recht ein, diese ggf. für nicht-
kommerzielle Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit zu verwenden. 
 
Als Rechtsgrundlage dieser Einwilligung bezieht sich das Unternehmen auf den Art. 6 Abs. 1  
 
lit. a):  Das bedeutet die betreffende Person hat ihre Einwilligung zur Veröffentlichung von Personenbildnissen 
              auf diese Einwilligung erteilt. 
 
lit. b):  Die Verarbeitung ist für die Erfüllung eines Vertrags. In diesem Falle des Arbeitsvertrages, damit die 
               betreffende Person die Funktion aufgrund Ihres Arbeitsvertrages und die damit verbunden Aufgaben 
              und Tätigkeiten erfüllen kann 
 
lit. f):  die Verarbeitung ist zur Wahrung des berechtigten Interesses des Verantwortlichen oder eines Dritten 
               erforderlich. Dies bedeutet, dass Unternehmen möchte damit die interne und externe Kommunikation 
             fördern und möchte das Unternehmen in der Öffentlichkeit präsentieren. 
 
Weiterhin weist das Unternehmen hiermit darauf hin, dass ausreichende technische organisatorische Maßnahmen zur Gewährleistung 
des Datenschutzes getroffen wurden. Dennoch kann bei einer Veröffentlichung von personenbezogenen Daten und Fotos ein umfassen-
der Datenschutz nicht garantiert werden. Daher wurde die einwilligen Person hiermit über die Risiken informiert und ist sich dieser be-
wusst. Dies bedeutet, dass personenbezogenen Daten in gedruckter Form allen Veranstaltungsteilnehmern zur Verfügung gestellt wer-
den und die Fotos von meiner Person für nichtkommerzielle Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit zu verwenden werden. Eine Weiterverwen-
dung und/oder Veränderung durch Dritte kann hierbei nicht ausgeschlossen werden. 
 

Vorname Nachname      ………………………………………………. 
 
 

Datum, Unterschrift der Person die einwilligt ………………………………………………. 
 
Ich/ Wir willige(n) ein, dass  
 
die personenbezogenen Daten von Titel, Vorname, Name, Verein von meiner Person in gedruckter Form für alle Veranstaltungsteilneh-
mer vor Ort zur Verfügung gestellt werden  
 
die Fotos von meiner Person für nichtkommerzielle Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit zu verwenden. 
 
Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die Einwilligung kann mit Wirkung für die Zukunft widerrufen 
werden. Der Widerruf der Einwilligung muss in Textform (Brief oder per Mail) gegenüber dem Verein an folgende Person oder Abteilung 
erfolgen: 

WLSB-Service-GmbH, Netzwerk SVZ, Marcus Lachenwitzer, Fritz-Walter-Weg 19, 70372 Stuttgart 
Tel. 0711/28077-170 Email: info@netzwerk-svz.de 

 
Trotz Widerruf kann eine vollständige Löschung der eingewilligten personenbezogenen Daten und Fotos durch den WLSB/WLSB-
Service-GmbH nicht sichergestellt werden, da z.B. andere die personenbezogenen Daten und Fotos kopieren oder verändert haben 
könnten.  
 
Das Netzwerk SVZ kann nicht haftbar gemacht werden für Art und Form der Nutzung durch Dritte wie z.B. für das Herunterladen von 
Fotos oder kopieren der eingewilligten personenbezogenen Daten und deren anschließender Nutzung und Veränderung. 
 
Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs Fotos von meiner Person im Rahmen der Teilnahme an öffentlichen 
Veranstaltungen des Unternehmens gefertigt und im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen. 
 
 
……………………………………………….                             …………………………………………………………. 

(Ort, Datum)                                           (Unterschrift) 
 
 
Folgende Rechte stehen Ihnen jederzeit im Nachgang zur Verfügung:  
 

 Auskunftserteilung gemäß Art. 15 DSGVO 

 Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten gemäß Art. 17 DSGVO können Sie jederzeit verlangen. 

 Widerrufrecht gemäß Art. 7 DSGVO können Sie jederzeit ohne Angabe von Gründen mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen.  

 Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde gemäß Art. 77 DSGVO 
 
Weitere Hinweise zum Datenschutz finden Sie unter https://www.wlsb.de/datenschutzerklaerung  
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