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Hinweis zur Nutzung der Muster und Beispiele 
 

Die Vertragsmuster und  Beispiele dienen ausschließlich zur Orientierung über die zu regelnden 
vertraglichen Bestandteile des Bildrechts.   

Sie ersetzen weder eine Rechtsberatung noch einen an die individuellen Anforderungen eines 
Unternehmens angepassten Vertrag. 

Einwilligungserklärungen sind stets auf den Einzelfall abgestellt und für jede Verwendung neu zu 
überprüfen und anzupassen.  

Das Abfassen von Erklärungen und Verträgen entsprechend der DSGVO ist Sache der 
Geschäftsleitung unter Hinzuziehung eines Fachanwalts für Medienrecht sowie des 
Datenschutzbeauftragten der jeweiligen Organisation.  

 

Inhalt 
 

 Einwilligungen zur Anfertigung und Veröffentlichung von Fotos zur Vorstellung von 
Mitarbeitenden und/oder zur Kontaktaufnahme mit der Person – Seite 2 

 Einwilligungen zur Anfertigung und Veröffentlichung von Fotos von Mitarbeitenden zur 
Illustration (Imagefilme, Aktivitäten der jeweiligen Organisation) – Seite 3  

 Einwilligungen zur Veröffentlichung von Personenfotos „externer“ Personen (Personen, die 
nicht dem Unternehmen, dem Verein oder der öffentlichen Einrichtung angehören) – Seite 4 

 Einwilligungen zur Veröffentlichung von Personenfotos Minderjähriger – Seite 6 

 Model-Vertrag mit Mitarbeitenden eines Unternehmens – Seite 8 

 Informationspflichten mittels Fotohinweisen erfüllen – Seite 11 
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Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung von Fotos Mitarbeitender im 
Rahmen der Vorstellung der Person oder zur Kontaktaufnahme mit der 
Person 
 
Betreff: Unsere Website – Einwilligung in Fotoveröffentlichungen der Mitarbeitenden  
 
Sehr geehrte Frau XX, 

zur Außendarstellung unseres Unternehmens möchten wir gerne unsere Mitarbeiter auf unserer 
Website www.name-des-unternehmens.com namentlich und mit Lichtbild vorstellen.  

Wir bitten Sie daher, uns eine Einwilligung für die Fotoaufnahmen, die Speicherung und die 
Veröffentlichung Ihres Porträtfotos mit Ihrem Namen zu dem oben genannten Zweck zu erteilen.  

Es ist geplant, dass die Aufnahmen am 20. Mai 2019 in unseren Geschäftsräumen durch die von uns 
beauftragte Fotografin xx (Anschrift) angefertigt werden.  

Ihre Einwilligung ist freiwillig. Sie können die Einwilligung ohne Angabe von Gründen verweigern, 
ohne dass Sie deswegen Nachteile zu befürchten haben.  

Sie können diese Einwilligung jederzeit ohne Angabe von Gründen in Textform (Brief, E-Mail) mit 
Wirkung für die Zukunft widerrufen.  

Im Falle Ihres Widerrufs werden wir Ihr Foto und Ihren Namen von unserer Internetseite www.xxx.de 
unverzüglich entfernen. Weiter werden wir Ihr Foto und Ihren Namen nach der Beendigung Ihres 
Arbeitsverhältnisses innerhalb von zwei Wochen von unserer Website www.xxx.de löschen. 

Das müssen Sie wissen: Unsere Internetseiten werden auch von Suchmaschinen gefunden, so dass 
Sie davon ausgehen müssen, dass Ihr Name und Ihr Foto auch über Suchmaschinen recherchiert und 
gefunden werden. Wir weisen weiter darauf hin, dass die Fotos bei der Veröffentlichung im Internet 
weltweit abrufbar sind. Eine Weiterverwendung dieser Fotos durch Dritte kann daher nicht generell 
ausgeschlossen werden. Auch wenn Ihr Foto von uns auf unserer Unternehmenswebsite gelöscht 
wurde, kann es vorkommen, dass es dennoch im Internet auffindbar bleibt. Es gibt spezielle 
Archivierungsdienste, deren Ziel es ist, den Zustand bestimmter Websites zu bestimmten Terminen 
dauerhaft zu dokumentieren. Dieses kann dazu führen, dass im Internet veröffentlichte 
Informationen auch nach ihrer Löschung auf der Ursprungsseite weiterhin andernorts aufzufinden 
sind.  
 
Ich bin damit einverstanden, dass ich zu dem oben genannten Zweck fotografiert werde, meine 
Fotos zwecks Auswahl und Bearbeitung gespeichert werden und das von mir ausgesuchte Foto auf 
der Unternehmenswebsite www.xxx.de mit meinem Namen veröffentlicht wird. Die Einwilligung 
gilt ab Datum der Unterzeichnung. 

———————————————————     ————————————————— 

Unterschrift       Ort, Datum 

Als Betroffene einer Datenverarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten haben Sie gemäß Art. 13 DSGVO 
umfangreiche Rechte. Die vollständigen Informationen finden Sie unter www.domain-der-organisation/ihre-
rechte-art-13-dsgvo.de 
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Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung Fotos Mitarbeitender zu 
Illustrationszwecken (Imagefilm usw.)  
 

Betreff: Unsere Website – Einwilligung in Fotoveröffentlichungen der Mitarbeitenden  
 
 
Sehr geehrte Frau XX, 

zur Außendarstellung unseres Unternehmens möchten wir gerne Fotos veröffentlichen, auf denen auch 
Mitarbeiter zu sehen sind. Dabei erfolgt keine Namensnennung der abgebildeten Mitarbeiter und es werden 
nicht gezielt einzelne Mitarbeiter vorgestellt. Die Veröffentlichung soll in folgenden Medien erfolgen: auf 
unserer Website www.xxx.de (Achtung: ist die Weitergabe z. B. in Pressemitteilungen vorgesehen, so ist dieses 
unbedingt in die Erklärung mit aufzunehmen!)  

Wir bitten Sie, uns eine Einwilligung für die Fotoaufnahmen, die Speicherung und die Veröffentlichung von 
Fotos, auf denen Sie zu erkennen sind, zu dem oben genannten Zweck zu erteilen.  

Es ist geplant, dass die Aufnahmen zum Thema „Vorstellung unserer neuen Versandabteilung“  am 20. Mai 
2019 durch die von uns beauftragte Fotografin xx (Anschrift) angefertigt werden.  

Ihre Einwilligung ist freiwillig. Sie können die Einwilligung ohne Angabe von Gründen verweigern, ohne dass Sie 
deswegen Nachteile zu befürchten haben.  

Sie können Ihre Einwilligung zudem jederzeit ohne Angabe von Gründen in Textform (Brief, E-Mail) mit Wirkung 
für die Zukunft widerrufen. Fotos, auf denen nur Sie bei einer Ihrer Tätigkeiten gezeigt werden, werden wir 
dann unverzüglich von unserer Website www.xxx.de löschen. Sofern Sie auf dem Foto zusammen mit anderen 
Personen abgebildet sind, muss das Foto nicht entfernt werden. Es genügt dann, wenn Sie unverzüglich auf 
dem Foto unkenntlich gemacht werden (z. B. durch Verpixelung). Wenn Sie eine Unkenntlichmachung im Falle 
Ihres Widerrufs nicht wünschen, beträgt die Frist für den Austausch des Fotos einen Monat.  

Das müssen Sie wissen: Unsere Internetseiten werden auch von Suchmaschinen gefunden, so dass Sie davon 
ausgehen müssen, dass Ihr Foto auch über Suchmaschinen recherchiert und gefunden werden. Wir weisen 
weiter darauf hin, dass die Fotos bei der Veröffentlichung im Internet weltweit abrufbar sind. Eine 
Weiterverwendung dieser Fotos durch Dritte kann daher nicht generell ausgeschlossen werden. Auch wenn Ihr 
Foto von uns auf unserer Unternehmenswebsite gelöscht wurde, kann es vorkommen, dass es dennoch im 
Internet auffindbar bleibt. Es gibt spezielle Archivierungsdienste, deren Ziel es ist, den Zustand bestimmter 
Websites zu bestimmten Terminen dauerhaft zu dokumentieren. Dieses kann dazu führen, dass im Internet 
veröffentlichte Informationen auch nach ihrer Löschung auf der Ursprungsseite weiterhin andernorts 
aufzufinden sind. 
 
Ich bin damit einverstanden, dass ich zu dem oben genannten Zweck fotografiert werde, meine Fotos zwecks 
Auswahl und Bearbeitung gespeichert werden und die Fotos auf der Unternehmenswebsite www.xxx.de 
ohne meine Namensnennung veröffentlicht wird. Die Einwilligung gilt ab Datum der Unterzeichnung. 

———————————————————     ————————————————— 

Unterschrift       Ort, Datum 

Als Betroffene einer Datenverarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten haben Sie gemäß Art. 13 DSGVO 
umfangreiche Rechte. Die vollständigen Informationen finden Sie unter www.domain-der-organisation/ihre-
rechte-art-13-dsgvo.de 
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Einwilligung zur Veröffentlichung von Personenfotos „externer 
Personen“ nach DSGVO 
 

Einwilligungserklärung  für die Anfertigung und Veröffentlichung von Fotos zum Zwecke der 
Öffentlichkeitsarbeit 

 

Beim / anlässlich  
 
(hier Ort, Datum und Name der Veranstaltung oder eines anderen Ereignisses nennen) 
..……………………………………………………………………………………… 
 
fertigt das XXX Unternehmen Fotografien an. Hierzu wurde die Fotografin xxx (Anschrift) von uns 
beauftragt. (Anmerkung: Erforderlich, wenn Dienstleister tätig wird). Die Fotos sollen zum Zwecke 
der Berichterstattung veröffentlicht werden.  
 
Ich willige ein, dass die Fotografie von mir im Rahmen einer Berichterstattung angefertigt und 
veröffentlicht werden darf.  

 

Veröffentlichung auf Internetseiten des XXX Unternehmens. 
 

Veröffentlichung in Social-Media-Auftritten (Netzwerke sind genau zu benennen) des 
XXX Unternehmens 

Weitergabe  zum Zweck der Öffentlichkeitsarbeit an Stellen wie Agenturen, 
Redaktionen oder freie Publizistinnen und Publizisten 
 

Veröffentlichung in Druckmedien wie Flyer, Broschüren, etc. 
 

Veröffentlichung in den Medien der internen Kommunikation (Mitarbeiterzeitschrift, 
Intranet) 
 

Ich habe zur Kenntnis genommen, dass Informationen im Internet weltweit zugänglich sind, mit 
Suchmaschinen gefunden und mit anderen Informationen verknüpft werden können, woraus sich 
unter Umständen Persönlichkeitsprofile über mich erstellen lassen. Mir ist bewusst, dass ins 
Internet gestellte Informationen einschließlich Fotos problemlos kopiert und weiterverbreitet 
werden können, und dass es spezialisierte Archivierungsdienste gibt, deren Ziel es ist, den 
Zustand bestimmter Internetseiten dauerhaft zu dokumentieren. Dies kann dazu führen, dass im 
Internet veröffentlichte Informationen auch nach ihrer Löschung auf der Ursprungsseite 
weiterhin andernorts aufzufinden sind. 
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Mir ist bekannt, dass ich diese Einwilligungserklärung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft 
widerrufen kann. Der Widerruf bewirkt, dass veröffentlichte Fotos aus dem Internetauftritt 
entfernt werden und keine weiteren Fotos eingestellt werden. Beim Einstellen in bestimmte 
Social Media Angebote (z. B. Facebook) kann nicht ausgeschlossen werden, dass eine vollständige 
Löschung der Fotos nicht möglich ist. Ich habe zur Kenntnis genommen, dass eine Löschung der 
Bilder aus dem Internetauftritt unseres Unternehmens bis zu maximal zwei Werktage nach 
Eingang meines Widerrufs dauern kann. 

 

Ich bin damit einverstanden, dass ich zu dem oben genannten Zweck fotografiert werde, meine 
Fotos zwecks Auswahl und Bearbeitung gespeichert werden und auf der Unternehmenswebsite 
www.xxx.de ohne meine Namensnennung veröffentlicht werden. Die Einwilligung gilt ab Datum 
der Unterzeichnung. 

 

Name, Vorname…………………………………    ……….geb. am…………………..  
 
Adresse ……………………………………………………………………………………...……          

 

…………………………………………………………………………………………………………... 
 
Datum, Ort                                              Unterschrift des Betroffenen 

 

 

Als Betroffener einer Datenverarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten haben Sie gemäß Art. 13 
DSGVO umfangreiche Rechte. Die vollständigen Informationen finden Sie unter www.domain-der-
organisation/ihre-rechte-art-13-dsgvo.de 
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Muster für die Einwilligungserklärung der Sorgeberechtigten  
 

Einwilligungserklärung für Personensorgeberechtigte von Minderjährigen für die Veröffentlichung 
von Fotos zum Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit 

Beim / anlässlich    
 
……………………………………………………………………………………… 
 
möchten wir Fotos anfertigen. Das Thema lautet: „Empfang des Oberbürgermeisters in den 
Geschäftsräumen unseres Unternehmens“. Hierzu wurde die Fotografin xxx (Anschrift) von uns 
beauftragt. (Anmerkung: Erforderlich, wenn externer Dienstleister tätig wird)   
 
Ich / wir willige/n ein, dass die Fotografie von mir / meinem Kind zum Zwecke der Berichterstattung 
in folgenden Medien veröffentlicht werden darf (bitte ankreuzen): 

 

Veröffentlichung auf Internetseiten des XX Unternehmens 

 

Veröffentlichung in Social-Media-Auftritten (Netzwerke genau benennen)  

 

Weitergabe  zum Zweck der Öffentlichkeitsarbeit an Stellen wie Agenturen, 
Redaktionen oder freie Publizistinnen und Publizisten 
 

Veröffentlichung in Druckmedien wie Flyer, Broschüren, etc. 
 

Veröffentlichung in den Medien der internen Kommunikation (Mitarbeiterzeitschrift, 
Intranet) 
 

Ich / wir habe/n zur Kenntnis genommen, dass Informationen im Internet weltweit zugänglich sind, 
mit Suchmaschinen gefunden und mit anderen Informationen verknüpft werden können, woraus sich 
unter Umständen Persönlichkeitsprofile über mich / mein Kind erstellen lassen. Mir / uns ist bewusst, 
dass ins Internet gestellte Informationen einschließlich Fotos problemlos kopiert und 
weiterverbreitet werden können, und dass es spezialisierte Archivierungsdienste gibt, deren Ziel es 
ist, den Zustand bestimmter Internetseiten dauerhaft zu dokumentieren. Dies kann dazu führen, dass 
im Internet veröffentliche Informationen auch nach ihrer Löschung auf der Ursprungsseite weiterhin 
andernorts aufzufinden sind. 

Mir / uns ist bekannt, dass ich / wir diese Einwilligungserklärung jederzeit mit Wirkung für die 
Zukunft widerrufen kann / können. Der Widerruf bewirkt, dass, wenn möglich, veröffentlichte 
Fotos aus dem Internetauftritt entfernt werden und keine weiteren Fotos eingestellt werden. 
Beim Einstellen in bestimmte Social Media Angebote (z. B. Facebook) kann nicht ausgeschlossen 
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werden, dass eine vollständige Löschung der Fotos nicht möglich ist. Ich / wir habe/n zur Kenntnis 
genommen, dass eine Löschung der Bilder aus dem Internetauftritt des Unternehmens xx bis zu 
maximal zwei Werktage nach Eingang meines / unseres Widerrufs dauern kann. 

 

Unser Kind und wir sind damit einverstanden, dass unser Kind zu dem oben genannten Zweck 
fotografiert wird, die Fotos zwecks Auswahl und Bearbeitung gespeichert werden und die Fotos auf 
der Website www.xxx.de ohne eine Namensnennung unseres Kindes veröffentlicht werden. Die 
Einwilligung gilt ab Datum der Unterzeichnung. 

 

 

Name, Vorname des Kindes……………………………………………………… geb. am ………………………………..... 

 

Namen, Vornamen der Personensorgeberechtigten……………………………………………………………………… 

 

……………………………………………….…………………...........geb. am……………………………………………………………  

 

Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Datum, Ort und Unterschrift der oder des  Personensorgeberechtigten 

 

Als Betroffene einer Datenverarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten haben Sie gemäß Art. 13 DSGVO 
umfangreiche Rechte. Die vollständigen Informationen finden Sie unter www.domain-der-organisation/ihre-
rechte-art-13-dsgvo.de 

 
(Hinweis: Es ist die Zustimmung beider Sorgeberechtigten erforderlich. Spätestens mit Vollendung 
des 14. Lebensjahres ist die Zustimmung des Kindes zusätzlich erforderlich.)   
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Beispiel Model‐Vertrag zwischen Unternehmen und Mitarbeitenden 
 

Zwischen der Mustermann GmbH, 24103 Kiel, Gartenstraße 20 (nachfolgend auch 
„Unternehmen“) 

und 

Frau Katharina Musterfrau, 24101 Kiel, Blumenstraße 123 (nachfolgend auch „Model“) 

wird folgender Vertrag zur Erstellung und Verwertung von Personenfotos gegen 
Honorarzahlung geschlossen: 

§ 1 Rechtsbeziehung zwischen Model und Unternehmen 

(1) Die ausnahmsweise ausgeübte Modeltätigkeit von Frau Musterfrau für das Unternehmen 

steht in keinem rechtlichen Zusammenhang mit ihrem Beschäftigtenverhältnis als 
angestellte Laborantin im Unternehmen. 

(2) Die Parteien sind sich darüber einig, dass diese Vereinbarung weder bestehende 
arbeitsvertragliche Pflichten von Frau Mustermann ergänzt oder erweitert oder selbst ein 
Arbeitsverhältnis begründet. 

(3) Die Nebentätigkeit von Frau Musterfrau als Model für das Unternehmen erfolgt auf 
freiwilliger und freiberuflicher Basis gegen Vergütung außerhalb des Arbeitsverhältnisses. 
Daraus erwachsende steuerliche Verpflichtungen trägt das Model. Die aufgewendete Zeit für 
die Mitwirkungen an den Fotoaufnahmen ist keine Arbeitszeit, die im Rahmen des 
Beschäftigtenverhältnisses erbracht und abgerechnet wird. 

§ 2 Zustimmung des Betriebsrates und weiterer Beteiligter 

(1) Der Betriebsrat des Unternehmens hat dieser Vereinbarung zur Nebentätigkeit von Frau 
Musterfrau für das Unternehmen mit Schreiben vom 13.03.2018 ausdrücklich zugestimmt 
(siehe Anlage). 

(2) Die Fotos werden in den Geschäftsräumen auf Veranlassung des Unternehmens 
angefertigt. Hierzu ist die selbständige Fotografin Frau Lena Meier, Rosenstraße 30, 24108 
Kiel, vom Unternehmen und nach Vorgaben des Unternehmens (weisungsgebunden) 
beauftragt. Das Unternehmen erwirbt von Frau Meier die exklusiven, unbeschränkten 
Nutzungsrechte für jede Art der Verwendung, an den im Rahmen des Fototermins erstellten 
Werken, und schließt Veröffentlichungen durch Frau Meier vertraglich aus. 

§ 3 Zeit, Ort, Dauer des Fototermins 

Das Model stellt sich dem Unternehmen am 20.11.2019 zwischen 9:00 und 12:00 Uhr zur 
Anfertigung von Fotoaufnahmen in den Geschäftsräumen Gartenstraße 20, 24103 Kiel zur 
Verfügung. 
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§ 4 Thema und Zweck der Aufnahmen 

Die Fotoaufnahmen haben das Thema „Tätigkeiten im Forschungslabor der Mustermann 
GmbH“. Die im Rahmen des oben genannten Fototermins erstellten Fotografien dienen 
allein zur Öffentlichkeitsarbeit (Berichterstattung) über Aktivitäten des Unternehmens, zur 
Bewerbung der Produkte des Unternehmens sowie zur Miterabeiterwerbung. 

§ 5 Umfang der Nutzungsrechte und Lizenzierung Dritter 

Das Model berechtigt das Unternehmen oder dessen Rechtsnachfolger sowie 
Tochterunternehmen oder deren Rechtsnachfolger unwiderruflich die im Rahmen des § 1 
und § 2 dieser Vereinbarung erstellten Fotografien zeitlich unbefristet, örtlich 
uneingeschränkt (weltweit) und in unbegrenzten Auflagenhöhen zu veröffentlichen. 

(1) Die Berechtigung zur Veröffentlichung bezieht sich insbesondere auf folgende Medien: 
Druckerzeugnisse wie Prospekte und Imagebroschüren; Internetveröffentlichungen auf der 
Website des Unternehmens sowie auf Websites der Tochterunternehmen. 

(2) Das Model berechtigt das Unternehmen sowie die Tochterunternehmen oder deren 
Rechtsnachfolger zur Weitergabe der im Rahmen des § 1 und § 2 dieser Vereinbarung 
erstellten Fotografien an Multiplikatoren. Dieses schließt die Verbreitung der Fotos über die 
Social Media Accounts Facebook und Twitter ein. Weiter dürfen die Fotos im Rahmen der 
Öffentlichkeitsarbeit des Unternehmens an Zeitungsverlage und Presseportale zur 
Veröffentlichung weitergeleitet werden. 

§ 6 Vergütung 

Als Vergütung für die Mitwirkung an dem Fototermin und die dem Unternehmen 
eingeräumten Berechtigungen zur Nutzung der Bildnisse erhält das Model eine einmalige 
Vergütung in Höhe von Euro 800,00  (achthundert). Damit sind sämtliche Ansprüche 
vollständig abgegolten. 

§ 7 Namensnennung des Models 

Die Namensnennung des Models ist ausgeschlossen. Es steht dem Unternehmen jedoch frei, 
dem Model bei Veröffentlichungen zu Marketingzwecken (Anzeigen, Mitarbeiterwerbung) 
einen Phantasienamen zuzuordnen. 

§ 8 Bildbearbeitungen 

Das Unternehmen ist berechtigt, an den hergestellten Fotos Retuschen und Fotomontagen 
mittels Bildbearbeitungssoftware durch weisungsgebundene Grafikdienstleister vornehmen 
zu lassen. 
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§ 9 Datenschutz: Betroffenenrechte und Aufklärung über die Risiken der Bildnutzungen 

Dieser Vertrag beinhaltet die Erhebung und Verbreitung von Personenfotos. Damit unterliegt 
die Erstellung und Nutzung der Fotos als personenbezogene Daten durch das Unternehmen 
den Vorschriften der DSGVO und dem BDSG neue Fassung. 

(1) Die Rechtsgrundlage für die Erstellung und die Nutzung der Fotos außerhalb des 

Beschäftigtenverhältnisses ist Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a DSGVO (hier „Model-Vertrag“). 

(2) Die Datenschutz-Grundverordnung sieht keine besonderen Widerrufs- oder 
Widerspruchsrechte für Datenverarbeitungen auf der Rechtsgrundlage eines Vertrags vor. 

Da dieser Vertrag eine zeitlich unbefristete Nutzung der Fotos beinhaltet, besteht kein 
Löschungsanspruch (Einschränkung der Verarbeitung) durch Zeitablauf des Vertrages. 
Unbeschadet davon besteht das Recht des Models zum Widerruf der Bildnutzungen aus 
„wichtigem Grund“ mit Wirkung für die Zukunft entsprechend Regelungen zum 
Vertragsrecht und den Willenserklärungen des Bürgerlichen Gesetzbuches. 

(3) Das Model kann jederzeit Auskunft über die Nutzung, insbesondere über die 
Veröffentlichungen, der Fotos vom Unternehmen verlangen (Auskunftsrecht gemäß Art. 15 
DSGVO). 

(4) Risiken der Datenverarbeitung: Bildnisse können, einmal im Internet veröffentlicht, nur 
teilweise endgültig gelöscht werden. Bei der Weitergabe an Multiplikatoren besteht die 
Gefahr, dass die Fotos außerhalb des von den Vertragsparteien vorgesehenen 
Veröffentlichungszusammenhanges (Öffentlichkeitsarbeit, Marketing) veröffentlicht werden. 
(Anmerkung: Regelungen über Nebenabreden und Gerichtsstand sollten noch aufgenommen 
werden) 

 

Unterschriften der Vertragspartner und Datum 

 

Als Betroffene einer Datenverarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten haben Sie gemäß 
Art. 13 DSGVO umfangreiche Rechte. Die vollständigen Informationen finden Sie unter 
www.domain-der-organisation/ihre-rechte-art-13-dsgvo.de 
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Beispiele Fotohinweise zur Erfüllung der Informationspflichten 
gemäß Art. 13 DSGVO bei Veranstaltungen 
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