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EINWILLIGUNGSERKLÄRUNG           …………………………………………………….. 

 (Name)   (Mitgliedsnummer)  

 
Diese Einwilligungserklärung bezieht sich auf die Veröffentlichung personenbezogener Da-
ten von Mitgliedern in Publikationen und Online-Medien unter Beachtung des Art. 7 DSGVO. 
 
Die BSG Feuerwehr Hamburg stellt sein Verbandsleben (z. B. Sportangebote, Wettkampf-
/Spielergebnisse, Feierlichkeiten, Ehrungen) in der Öffentlichkeit dar. Dazu nutzt der Verein 
verschiedene Kommunikationskanäle bzw. Medien. 
 
Ich willige ein, dass die BSG Feuerwehr Hamburg Foto- und Filmaufnahmen mit dem im Zu-
sammenhang mit dem vom Gesetzgeber vorgesehenen Aufgaben- und Tätigkeitsbereichen 
im Verband in beliebigen Medien, insbesondere für den eigenen Internetauftritt und den ei-
genen Auftritt in sozialen Netzwerken*, verwenden. Die Bilder können außerdem zu redakti-
onellen Zwecken an Dritte*, wie z. B. dem Mitarbeitermagazin der Feuerwehr Hamburg 
(Löschblatt) weitergegeben werden. 
 
Mein Einverständnis erteile ich unwiderruflich, ausschließlich, inhaltlich, zeitlich und örtlich 
beschränkt. Davon erfasst ist insbesondere die Nutzung für die Öffentlichkeitsarbeit, bei-
spielweise in Publikationen, in gedruckter, elektronischer und sonstiger Form, im Intranet und 
Internet, sowie unter Verwendung digitaler Speicher- und Wiedergabemedien und Daten-
banken. 
 
Die Aufnahmen dürfen unter Wahrung meiner Persönlichkeitsrechte bearbeitet oder umge-
staltet (z.B. Montage, Kombination mit Texten, Bildern und anderen Medien) werden. 
 
Ich erkenne an und bestätige, dass ich - auch in Zukunft - keinen Anspruch auf eine Vergü-
tung für die Anfertigung und Nutzung der Foto- und Filmaufnahmen erhebe. 
 
Meine im Rahmen der vorstehend genannten Zwecke erhobenen persönlichen Daten wer-
den unter Beachtung der Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) sowie des Bundesdaten-
schutzgesetzes verarbeitet, genutzt und gespeichert. 
 
Die Entscheidung zur Veröffentlichung meiner personenbezogenen Daten habe ich freiwillig 
getroffen. Mein Einverständnis kann ich nach Art. 7 DSGVO ohne für mich nachteilige Fol-
gen verweigern bzw. jederzeit mit Wirkung für die Zukunft in Textform gegenüber dem Vor-
stand der BSG Feuerwehr Hamburg widerrufen. 
 
 
 
*Wenn Sie mit der Veröffentlichung in sozialen Netzwerken oder der Weitergabe an Dritte nicht einverstanden sind, streichen 
Sie bitte die entsprechende Passage durch. 
 
 
 
 
 

___________________________________________________________________ 
Datum, Unterschrift (Bei Minderjährigen Unterschrift des/der gesetzlichen Vertreters/Vertreterin)  

 


