
 
 

Einwilligung 

 

zur Aufnahme und Veröffentlichung von  

Bildmaterial 

 

durch das BASE 

 

- Einwilligungserklärung für Teilnehmer des Forschungssymposiums SafeND - 
 

Das Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung (BASE) beabsichtigt im Rahmen 

der Öffentlichkeitsarbeit Foto- und Filmaufnahmen während der Durchführung der hybriden 

Veranstaltungen des Forschungssymposiums SafeND anzufertigen bzw. anfertigen zu lassen. 

Die Einwilligung bezieht sich dabei auf Bildmaterial, bei dem ein Teilnehmer allein oder mit 

anderen Personen erkennbar abgebildet ist. Die Aufnahme und Veröffentlichung des 

Bildmaterials erfolgen zu Zwecken der Berichterstattung und Dokumentation über Aktivitäten 

des BASE im Rahmen der räumlich unbeschränkten behördlichen Öffentlichkeitsarbeit. Die 

Veröffentlichung des Bildmaterials als Teil der Öffentlichkeitsarbeit des BASE bezieht sich 

dabei auf die folgenden Kanäle: 

- in zur Öffentlichkeitsarbeit hergestellten Druckerzeugnissen des BASE 

- im nicht öffentlich zugänglichen Intranet des BASE 

- auf den Webseiten des BASE 

- in öffentlich zugänglichen Social-Media-Kanälen des BASE (Twitter, Instagram) 

Grundsätzlich wird das Bildmaterial mit dem Vor- und Nachnamen des/der abgebildeten 

Teilnehmer/s veröffentlicht. Dies gilt nicht für Veröffentlichungen in öffentlich zugänglichen 

Social-Media-Kanälen des BASE. Eine Veröffentlichung von Bildmaterial unter 

Namensnennung findet dort ausdrücklich nicht statt. 

Rechtsgrundlage der Verarbeitung der (besonderen) personenbezogenen Daten ist ihre 

Einwilligungserklärung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a), , 7 DSGVO. 

 

Die untenstehenden Hinweise habe ich gelesen: 

 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 Profile (zum Beispiel Persönlichkeits-, Bewegungsprofile etc.) 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 und von Dritten verarbeitbar sind. 

 Soweit ich in die Veröffentlichung in sog. sozialen Netzwerken (Social Media) einwillige, habe ich zur 

Kenntnis genommen, dass soziale Netzwerke Inhalte verbreiten, ohne dass das BASE auf die Anzahl oder 

Art der Verbreitungshandlungen durch Nutzer Einfluss hat. Durch Kommentierungen und anschließendes 

Teilen der ursprünglichen Veröffentlichung besteht die theoretische Möglichkeit, dass abgebildete 

Personen ungünstigen oder negativen Kommentaren ausgesetzt sind bzw. sein werden. Beim Einstellen 

in bestimmte Social Media Angebote (z. B. Facebook) kann nicht ausgeschlossen werden, dass eine 

vollständige Löschung der Fotos nicht möglich ist. 

 Soweit sich aus dem Bildmaterial Hinweise auf besondere Kategorien personenbezogener Daten wie 

meine rassische oder ethnische Herkunft, politische Meinung, religiöse oder weltanschauliche 

Überzeugung, Gewerkschaftszugehörigkeit, Gesundheit oder sexuelle Orientierung ergeben (z. B. 

Hautfarbe, Kopfbedeckung, Anstecknadeln, Brille) oder das verarbeitete Bildmaterial biometrische Daten 



 
 

zur eindeutigen Identifizierung einer natürlichen Person beinhaltet, bezieht sich meine Einwilligung für die 

oben genannten Zwecke ausdrücklich auch auf diese Angaben. 

 Mir ist bekannt, dass diese Einwilligungserklärung freiwillig erfolgt und ich sie jederzeit mit Wirkung für die 

Zukunft durch schriftliche Erklärung gegenüber dem BASE widerrufen kann. Der Widerruf kann erfolgen 

in Papierform an „Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung, Behördlicher 

Datenschutzbeauftragter, z.Hd, Robin Heilmann, Wegelystraße 8, 10623 Berlin“ oder elektronisch per 

Email an die Emailadresse datenschutzbeauftragter@bfe.bund.de. Der Widerruf bewirkt, dass 

veröffentlichtes Bildmaterial der Person aus dem Internetauftritt des BASE entfernt und kein weiteres 

Bildmaterial der Person eingestellt wird. Zur Löschung von Bildmaterial im Internet einschließlich der 

sozialen Netzwerke wird ergänzend auf die obenstehenden Hinweise verwiesen. Bei Druckerzeugnissen 

bewirkt der Widerruf, dass in Neuauflagen der bereits gedruckten Erzeugnisse Bildmaterial der Person 

nicht mehr veröffentlicht wird. Durch einen Widerruf wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung 

bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. 

 Nähere Informationen zu meinen Rechten nach Art. 13 DSGVO finde ich in der Datenschutzerklärung des 

Forschungssymposiums SafeND des BASE. 
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