
Einwilligungserklärung zum Recht am eigenen Bild und zum Datenschutz 

Vor- und Zuname der  
abgebildeten Person: 

 

Geburtsdatum  

Straße:  

PLZ, Wohnort:  

Telefon  

 
Hiermit willige ich, als abgebildete Person, unwiderruflich darin ein, dass die von der/dem Foto-
graf*in _____________________________________ (Name des/der Teilnehmer*in am Desideria 

Care Fotopreis) im Zeitraum ______________________ (z.B. Dezember 2021) angefertigten Foto-
aufnahmen/Bildnisse, auf denen ich abgebildet bin, oder (bearbeitete) Reproduktionen hiervon, 
unverändert oder bearbeitet ohne räumliche, sachliche, zeitliche und örtliche Beschränkung und 
über meinen Tod hinaus durch den Verein Desideria Care e.V. (Veranstalter des Desideria Care 

Fotopreises) bzw. die Josef und Luise Kraft-Stiftung (Förderer) genutzt werden – insbesondere 
veröffentlicht, verbreitet, vervielfältigt oder sonst öffentlich zugänglich gemacht werden. Deside-
ria Care e.V. kann diese Rechte an Dritte ganz oder teilweise, ausschließlich oder nicht aus-
schließlich übertragen. 
 
Mir ist bekannt, dass es, wenn die Fotoaufnahme(n) zu den Preisträger-Fotoaufnahmen ge-
hört/en, zu einer umfassenden Verbreitung der Fotoaufnahmen in den Medien im Zusam-
menhang mit Veröffentlichungen zu Demenzerkrankungen kommen kann.  
 
□ Ich bin damit einverstanden, dass mein Name bei der Nutzung der Fotografien genannt wird. 
□ Ich bin nicht damit einverstanden, dass mein Name bei der Nutzung der Fotografien ge-

nannt wird. Ein Pseudonym darf verwendet werden. 
 
Desideria Care e.V. bzw. die Josef und Luise Kraft-Stiftung können die Fotoaufnahmen sowie 
meine persönlichen Daten für die Dauer der Nut-
zungsgestattung verarbeiten, insbesondere erfas-
sen und speichern.  
 
Es gilt ausschließlich deutsches Recht. 

Von den umstehenden Hinweisen zur Daten-
verarbeitung habe ich Kenntnis genommen. 

 
 
 
__________________________,_______________ 
Ort    Datum 
 
 
 
___________________________________ 
Unterschrift der abgebildeten Person, 
bei Minderjährigen des/der Erziehungsberechtigten 
 
 

Für Menschen mit Demenz 
Wir möchten Sie besonders schützen – des-
halb bitten wir um eine zweite Unterschrift 
 
 
 
Datum, Unterschrift Bevollmächtigte(r)*,  
gesetzliche(r) Betreuer(in) 
 
 
 
Name in Großbuchstaben 
Bitte Tel. / E-Mailadresse angeben: 
 
 
 
* Das kann z. B. ein Familienangehöriger oder ein 
anderer nahestehender Mensch sein, der eine 
Vorsorgevollmacht für die abgebildete Person hat. 

Bitte beachten: Die Einwilligungserklärung ist von jeder abgebildeten Person zu un-
terzeichnen. Bei Personen, die an Demenz erkrankt sind, ist zu deren Schutz zusätz-
lich die Unterschrift einer zweiten, umfassend bevollmächtigten Person erforderlich. 
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Hinweise zur Datenverarbeitung  
1. Name und Kontaktdaten des für die Verarbeitung Verantwortlichen 

Diese Datenschutzhinweise gelten für die Datenverarbeitung1 durch: Desideria Care e.V., Lessingstr. 5, 80336 
München, Deutschland, E-Mail: info@desideriacare.de, Telefon: 089/59997433 sowie durch die Josef und Luise 
Kraft-Stiftung, Baierbrunner Str. 25, 81379 München, E-Mail: info@kraft-stiftung.de, Telefon: 089/4708334. 
 
2. Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten sowie Art und Zweck und deren Verwendung 

Wir erheben folgende Informationen, wenn Sie uns diese mitteilen: Vorname, Nachname, Geburtsdatum, An-
schrift, Telefon, E-Mailadresse. Die Datenverarbeitung erfolgt aufgrund der vereinbarten Nutzungsrechte-Übertra-
gung an den von Ihnen erstellten Fotoaufnahmen/Bildnissen und ist nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO hierzu 
erforderlich. Die von uns erhobenen personenbezogenen Daten werden für die eingeräumte Nutzungsdauer ge-
speichert und danach gelöscht. 
 
3. Weitergabe von Daten an Dritte 

Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte außerhalb des mit Ihnen vereinbarten Nutzungsumfangs fin-
det nicht statt.  
 
4. Betroffenenrechte 

Sie haben das Recht: 
- gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber uns zu widerrufen. Dies hat 

zur Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung beruhte, für die Zukunft nicht mehr fort-
führen dürfen; 

- gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten zu verlangen. 
Insbesondere können Sie Auskunft über die Verarbeitungszwecke, die Kategorie der personenbezogenen Da-
ten, die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten offengelegt wurden oder werden, die ge-
plante Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbei-
tung oder Widerspruch, das Bestehen eines Beschwerderechts, die Herkunft ihrer Daten, sofern diese nicht 
bei uns erhoben wurden, sowie über das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich 
Profiling und ggf. aussagekräftigen Informationen zu deren Einzelheiten verlangen; 

- gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung Ihrer bei uns gespei-
cherten personenbezogenen Daten zu verlangen; 

- gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen, 
soweit nicht die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information, zur Er-
füllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, 
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist; 

- gemäß Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, 
soweit die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird, die Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber deren 
Löschung ablehnen und wir die Daten nicht mehr benötigen, Sie jedoch diese zur Geltendmachung, Aus-
übung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen oder Sie gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch ge-
gen die Verarbeitung eingelegt haben; 

- gemäß Art. 20 DSGVO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturier-
ten, gängigen und maschinenlesebaren Format zu erhalten oder die Übermittlung an einen anderen Verant-
wortlichen zu verlangen und 

- gemäß Art. 77 DSGVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der Regel können Sie sich hierfür 
an die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen Aufenthaltsortes oder Arbeitsplatzes oder unseres Sitzes (Bayerisches 
Landesamt für Datenschutzaufsicht, https://www.lda.bayern.de/de/index.html, wenden.  

 
Möchten Sie von Ihren Rechten Gebrauch machen, genügt eine E-Mail an info@desideriacare.de (Desideria Care 
e.V.) bzw. info@kraft-stiftung.de (Josef und Luise Kraft-Stiftung). 
 
5. Widerspruchsrecht 

Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten Interessen gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f 
DSGVO verarbeitet werden, haben Sie jederzeit das Recht, gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verar-
beitung Ihrer personenbezogenen Daten einzulegen, soweit dafür Gründe vorliegen, die sich aus Ihrer besonderen 
Situation ergeben. 
Möchten Sie von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen, genügt eine E-Mail an info@desideriacare.de (De-
sideria Care e.V.) bzw. info@kraft-stiftung.de (Josef und Luise Kraft-Stiftung). 

Stand: November 2021 

 
1 Unter Verarbeitung versteht man jeden mit oder ohne Hilfe automatischer Verfahren ausgeführten Vorgang oder jede solche 
Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten, wie etwa das Erheben, das Erfassen, die Organisation, das 
Ordnen, die Speicherung, die Anpassung, die Veränderung, das Auslesen, die Abfrage, die Verwendung, die Offenlegung durch 
Übermittlung, Verarbeitung oder eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich, die Verknüpfung, die Einschränkung, das 
Löschen oder die Vernichtung.  


