
Einwilligung für Bild- und Videomaterial 
Bawükommt 2022 
 
Im Rahmen der Veranstaltung bawükommt des Bundesverbandes Deutsche 
Startups e.V. – an den Tagen 16.06.2022 bis 18.06.2022 – entsteht Bild- und 
Videomaterial durch professionelle Dienstleister, von Mitarbeitern besuchter 
Unternehmen und Teilnehmer der bawükommt-Tour. 
 
Mit der Anmeldung zur bawükommt-Tour erteilst du Deine Einwilligung zur 
Verwendung des Bild- und Videomaterial. Die Einwilligung umfasst die 
Veröffentlichung, Verbreitung, Nutzung, Bearbeitung und Weitergabe des Bild- 
und Videomaterials im Digital- und Printformat.  
 
Hinweise zum Urheberrecht:  
 
Du erhältst für die Verwendung des Bild- und Videomaterials keine Vergütung 
von uns. Du räumst uns mit Abgabe der Einwilligung zugleich die erforderlichen 
einfachen Nutzungsrechte für die geplante Verwendung im Internet oder im 
Printbereich ein, sofern wir nicht selbst schon die Verwertungsrechte für das 
Foto haben. Wenn du uns selbst ein Foto zur Verfügung stellst, dass Du nicht 
selbst gemacht hast, sicherst Du uns zu, dass du berechtigt bist, uns die 
Nutzungsrechte für das Foto für die geplante Verwendung einzuräumen. 
 
Hinweise zum Datenschutz: 
 
Grundlage für die Verarbeitung der Daten ist zunächst deine Einwilligung. Der 
Zweck der Verarbeitung ist die Außendarstellung der bawükommt-Tour und die 
Öffentlichkeitsarbeit. Im Hinblick auf die Verwendung deiner Daten in 
Printprodukten gehen wir jedoch zudem davon aus, dass diese 
Datenverarbeitung auch auf Basis einer Interessenabwägung zulässig ist und wir 
im Falle eines Widerrufs der Einwilligung bzw. eines Widerspruchs zumindest die 
bereits gedruckten Printdokumente weiterverwenden können. 
 
Bilddaten von dir und Angaben zu deiner Person (insbesondere dem Namen) 
werden im Falle einer Veröffentlichung ggf. an insoweit eingebundene 
Dienstleister weitergegeben. Eine gezielte Übermittlung deiner 
personenbezogenen Daten in ein sog. Drittland ist nicht geplant; gleichwohl ist 
natürlich bei unseren Internetseiten nicht ausgeschlossen, dass diese auch aus 
Ländern aufgerufen werden, die über kein angemessenes Datenschutzniveau 
verfügen. 
 



Wir speichern und verarbeiten deine Fotodaten und Informationen bis zu einem 
Widerruf deiner Einwilligung bzw. einem Widerspruch gegen die Verwendung der 
Daten in Printdokumenten. 
 
Wie du unseren Datenschutzbeauftragten im Unternehmen erreichst, kannst Du 
der Datenschutzerklärung unseres Vereins entnehmen. Natürlich hast Du 
darüber hinaus auch ein Recht, Dich bei einer Aufsichtsbehörde für den 
Datenschutz zu beschweren. Wir sind rechtlich verpflichtet, dich darauf 
hinzuweisen. 
 
 
Deine Rechte als Betroffene/r 
 
Du hast das Recht auf Auskunft über die dich betreffenden personenbezogenen 
Daten.  
Ferner hast du ein Recht auf Berichtigung oder Löschung oder auf 
Einschränkung der Verarbeitung, soweit dir dies gesetzlich zusteht. 
Schließlich hast du ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung im Rahmen 
der gesetzlichen Vorgaben. 
Ein Recht auf Datenübertragbarkeit besteht ggf. ebenfalls im Rahmen der 
datenschutzrechtlichen Vorgaben. 
 


