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Einwilligungserklärungen
Die wichtigsten Infos auf einen Blick
•

Wenn du am Wettbewerb teilnehmen möchtest, ist das Entgegennehmen und Berücksichtigen von Beiträgen nur mit einer Zustimmung zur diesbezüglichen Datenverarbeitung möglich (siehe nachfolgendes Dokument „Einwilligungserklärung“ Abschnitt I Einwilligung in die, für die Durchführung des Wettbewerbs erforderliche, Datenverarbeitung).
Mehr Informationen zu der Datenverarbeitung findest du im nachfolgenden Dokument
„Informationen zum Datenschutz gemäß Artikel 13 Datenschutz-Grundverordnung“.

•

Damit wir keinen Beitrag von dir verwenden, auf denen du abgebildet/zu hören/ benannt
bzw. beschrieben bist und mit denen du nicht einverstanden wärst, benötigen wir von dir
und wenn du unter 18 Jahren alt bist, von deinen gesetzlichen Vertretern, eine Einwilligungserklärung zur Verwendung deines Beitrags (siehe nachfolgendes Dokument „Einwilligungserklärung“ Abschnitt II Einwilligung in die Veröffentlichung und Ausstellung
(inkl. zugehöriger Datenverarbeitung)). Wenn ein Beitrag von mehreren Personen eingereicht wird, benötigen wir von jeder einreichenden Person eine ausgefüllte Einwilligungserklärung.

•

Wenn du bzw. deine gesetzlichen Vertreter die Einwilligungserklärung in die Veröffentlichung nicht abgeben wollen, entstehen dadurch keine Nachteile beim Wettbewerb, d.h.
deine Teilnahme und dein Sieg hängen nicht vom Unterzeichnen der Erklärung ab. Wir
dürfen dann deinen Beitrag aber im Falle eines Sieges nicht veröffentlichen/zeigen.
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Einwilligungserklärungen im Rahmen des Kreativwettbewerb „Future
Fiction“ des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT)
durch:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
[Vor- und Nachname des/der Teilnehmers/in - Geburtsdatum des/der Teilnehmers/in Emailadresse des/der Teilnehmers/in - Vor- und Nachname der gesetzlichen Vertreter Adresse]

I. Einwilligung in die, für die Durchführung des Wettbewerbs erforderliche, Datenverarbeitung
Die Teilnahme an dem Kreativwettbewerb geht mit der Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten einher. Damit wir diese Daten für den Wettbewerb nutzen können, benötigen wir deine Einwilligung dazu. Du kannst selbst entscheiden ob du einwilligen möchtest oder nicht. Aber wichtig: Nur, wenn du uns deine Einwilligung zur Verarbeitung
gibt’s, können wir deinen Beitrag im Wettbewerb berücksichtigen. Mehr Informationen zu
der Datenverarbeitung erhält du in den beigefügten Informationen zum Datenschutz.
 Hiermit erteile ich meine Zustimmung, dass meine personenbezogenen Daten, die
ich im Rahmen meiner Teilnahme am Kreativwettbewerb selbst angegeben habe,
für die Abwicklung des Wettbewerbs genutzt werden dürfen.
 Nein, ich erteile meine Zustimmung nicht.
II. Einwilligung in die Veröffentlichung und Ausstellung (inkl. zugehöriger Datenverarbeitung)
Im Rahmen des Kreativwettbewerbs „Future Fiction“ des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) / Institut für Technikfolgenabschätzung und Analyse (ITAS) habe ich als Teilnehmende/r des Wettbewerbs eine Video- mit Audioaufnahmen oder einen Text als
Wettbewerbsbeitrag erstellt (im Folgenden als „Beitrag“ bezeichnet). Inhalt des Wettbewerbs ist, dass sich junge Menschen im Alter von 13 bis 23 Jahren Geschichten überlegen
über eine positive Zukunft und diese in Form eines Textes oder eines Videos einreichen.
Der Beitrag enthält ggf. Abbildungen und/oder Audioaufnahmen von mir. Der Text enthält unter Umständen z.B. meinen Vor- und Nachnamen.
Der Beitrag wird dem KIT von mir und ggf. zusammen mit anderen Teilnehmenden meines Teams, sofern diese eingewilligt haben, per Mail an einsendung@futurefictionwettbewerb.de zur Verfügung gestellt, um im Rahmen des Wettbewerbs von dem
KIT/ITAS und den externen Jury-Mitgliedern beurteilt zu werden und sofern der Beitrag
als einer der besten Beiträge gewonnen hat bzw. unter die finalen Beiträge fällt, um ggf.:
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a. auf der „Future Fiction“- Website (https://www.futurefiction-wettbwerb.de/) als
Preisträger(in) benannt zu werden,
b. den Beitrag inkl. personenbezogener Daten, die an die Jury gehen, über SocialMedia-Kanäle des KIT/ITAS (YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCHGlMOAj3BhpKlLnh4fBBlA, Instagram
https://www.instagram.com/futurefiction_/, Facebook https://dede.facebook.com/quartierzukunft/, Twitter https://twitter.com/quartierzukunft) zu veröf-

fentlichen,
c. den Beitrag inkl. personenbezogener Daten, die an die Jury gehen, über den KIT
Wissenschaftsverlag KIT Scientific Publishing (https://bibliothek.kit.edu/ksp-derberlag-php) zu veröffentlichen. Umfasst wäre eine Online-Veröffentlichung auf der
Website des KIT und eine, sofern der Beitrag dazu geeignet ist, gedruckte Version
des Beitrags,
d. den Beitrag inkl. personenbezogener Daten der Preisträger/innen in den Räumen
des Zentrums für Kunst und Medien Karlsruhe (ZKM) in Form einer Abschlussveranstaltung (Verkündigung der Ergebnisse unter Nennung des Namens) und einer
einwöchigen anschließenden Ausstellung (Ausstellung der Beiträge unter Nennung
des Namens; Die Texte werden in den Räumen des ZKM ausgelegt und die Videos
gezeigt) zu veröffentlichen,
e. den Beitrag inkl. personenbezogener Daten der Preisträger/innen für maximal
sechs Monate in den Räumen des „Zukunftsraumes für Nachhaltigkeit und Wissenschaft“ des KIT zu veröffentlichen.
Sofern ich keine anderslautende Einwilligung gegeben habe, wird der angefertigte Beitrag
ausschließlich im Zusammenhang mit dem Wettbewerb veröffentlicht. Mehr Informationen zu der Datenverarbeitung erhälst du in den beigefügten Informationen zum Datenschutz.
1. Einwilligung hinsichtlich der Veröffentlichung des Beitrages

 Hiermit erteile ich meine Zustimmung*, dass der Beitrag, den ich im Rahmen
des Wettbewerbs erstellt habe, von dem KIT und den externen Jury-Mitgliedern
beurteilt werden und soweit der Beitrag gewonnen hat, bzw. unter die finalen
Beiträge fällt, ggf. auf der Future-Fiction Website benannt wird, über SocialMedia-Kanäle des KIT und über den KIT-Wissenschaftsverlag KIT Scientific Publishing, sowie in Form einer Ausstellung in den Räumen des ZKM und im Zukunftsraum für Nachhaltigkeit und Wissenschaft des KIT im Zusammenhang mit
dem Wettbewerb veröffentlicht werden darf.
 Hiermit erteile ich meine Zustimmung*, dass der Beitrag, den ich im Rahmen
des Wettbewerbs erstellt habe, von dem KIT und den externen Jury-Mitgliedern
beurteilt werden und soweit der Beitrag gewonnen hat, bzw. unter die finalen
Beiträge fällt, ggf. auf der Future-Fiction Website benannt wird, über SocialMedia-Kanäle des KIT und über den KIT-Wissenschaftsverlag KIT Scientific Publishing, sowie in Form einer Ausstellung in den Räume des ZKM und im Zukunftsraum für Nachhaltigkeit und Wissenschaft des KIT im Zusammenhang mit dem
Wettbewerb veröffentlicht werden darf.
Aber mit folgenden Einschränkungen:
________________________________________________________________.
 Nein, ich erteile meine Zustimmung nicht.
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2. Einwilligung hinsichtlich darüberhinausgehender Kontaktaufnahme durch KIT
 Hiermit erteile ich meine Zustimmung, dass mich das KIT bezüglich einer anderen Verwendung meines Beitrages, als zum o.g. Zweck vereinbarten Verwendung, kontaktieren darf.
 Nein, ich erteile meine Zustimmung nicht.

Wenn keine Zustimmung zur Nutzung erteilt wird, wird der Beitrag nicht veröffentlicht.
Dies gilt auch, wenn ein anderes Teammitglied in der Aufnahme abgebildet/gehört oder
im Text z.B. erwähnt wird und nicht einwilligt. Wenn eine Zustimmung vorliegt, wird der
Beitrag nur insoweit veröffentlicht, als diese von Ihrer Einwilligung gedeckt ist.
Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Verweigerung der Einwilligung oder dem Widerruf
entstehen keine Nachteile, insb. hat eine nicht erteilte Einwilligung keine Auswirkungen
auf den Wettbewerb. Die Einwilligung kann für die Zukunft jederzeit über eine Mail an
Herrn Stelzer unter volker.stelzer@kit.edu widerrufen werden. Im Falle des Widerrufs
darf die Aufnahme zukünftig nicht mehr für die oben genannten Zwecke verwendet werden und sind unverzüglich aus den entsprechenden Medien zu löschen. Bei einer Veröffentlichung in Druckerzeugnissen kann ein Widerruf nach Drucklegung erst in der nächsten Auflage berücksichtigt werden. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht
berührt. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt.
Die Rechteeinräumung an der Aufnahme erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das
Recht zur Bearbeitung (z.B. zur besseren Sichtbarkeit) soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist.
Über die durch die Veröffentlichung verbundenen Internetrisiken wurde ich durch das beiliegende Blatt „Wichtige Informationen zur Einwilligung der Veröffentlichung persönlicher
Daten im Web“ hinreichend informiert. Die Informationen zur Datenverarbeitung habe ich
durch das ebenfalls beiliegende Blatt „Informationen zum Datenschutz gemäß Artikel 13
Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO)“ erhalten und zur Kenntnis genommen.
_________________________
[Ort, Datum]
_________________________
[Ort, Datum]

__________________________________________
[Unterschrift des/der Teilnehmenden]
__________________________________________
[Unterschrift der gesetzlichen Vertreter]

* Hinweis: Veröffentlichung im Internet:
Bei einer Veröffentlichung im Internet können die Abbildungen weltweit abgerufen und gespeichert
werden. Sie können damit ggf. auch über sog. „Suchmaschinen“ aufgefunden werden. Dabei kann
nicht ausgeschlossen werden, dass andere Personen oder Unternehmen die Abbildungen mit weiteren im Internet verfügbaren personenbezogenen Daten verknüpfen, damit ein Persönlichkeitsprofil
erstellen, die Abbildungen verändern oder zu anderen Zwecken verwenden.
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Informationen zum Datenschutz gemäß Artikel 13 DatenschutzGrundverordnung (DS-GVO)
Mit den nachfolgenden Informationen gibt dir das Karlsruher Institut für Technologie
(KIT) bzw. das den Kreativwettbewerb „Future Fiction“ durchführende KIT-Institut für
Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse (ITAS) einen Überblick über die in dessen
Rahmen stattfindende Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten.
1. Verantwortliche
Verantwortlich für die Datenverarbeitung im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung
(DS-GVO) sowie
anderer datenschutzrechtlicher Bestimmungen ist:
Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
Kaiserstraße 12
76131 Karlsruhe
Deutschland

Tel.: +49 721 608-0
Fax: +49 721 608-44290
E-Mail: info@kit.edu

Das KIT ist Körperschaft des öffentlichen Rechts. Es wird vertreten durch den Präsidenten
Prof. Dr. Holger Hanselka. Unsere Datenschutzbeauftragte erreichen Sie unter
dsb@kit.edu oder der Postadresse mit dem Zusatz „Die Datenschutzbeauftragte“.

2. Art und Umfang der Datenverarbeitung
a. Personenbezogene Daten und der Verarbeitungszweck
Gemäß Artikel 4 Nummer 1 DS-GVO sind personenbezogene Daten alle Daten, die sich
auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen. Die Datenverarbeitung im Rahmen des Kreativwettbewerbs beinhalten eine Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten. Von der Verarbeitung umfasst sind die personenbezogenen Daten, die
du im Rahmen der Wettbewerbsteilnahme angibst (Pflichtangabe: Vor- und Nachname,
Geburtsdatum, E-Mailadresse, Postleizahl. Freiwillige, zusätzliche Angaben: Anschrift/Wohnadresse, Telefon- /Mobilfunknummer und personenbezogene Daten, die sich
unter Umständen aus deinem Beitrag ergeben (bspw. bei Videobeiträgen Bild- und Tonaufnahmen von dir)). Wenn du unter 18 Jahre alt bist, werden auch personenbezogene
Daten der gesetzlichen Vertreter (deiner Eltern) erhoben.
Wir verarbeiten diese Daten um deine Beiträge deiner Person zuordnen zu und insgesamt
den Kreativwettbewerb durchführen zu können.
b. Veröffentlichung von personenbezogenen Daten
Je nachdem wie weit du in dem Wettbewerb kommst, werden deine Beiträge und personenbezogenen Daten veröffentlicht. Den Umfang der Veröffentlichung kannst du im
Rahmen deiner Einwilligung dazu selbst bestimmen. Je nachdem in welchem Umfang du
zugestimmt hast, ist eine Veröffentlichung in diesen Formen möglich:
-

Benennung als Preisträger/in auf der „Future Fiction“- Website
(https://www.futurefiction-wettbewerb.de/)

-

Veröffentlichung des Beitrags inkl. personenbezogener Daten, die an die Jury gehen, über Social-Media-Kanäle des KIT/ITAS
(YouTube Kanal https://www.youtube.com/channel/UCHGlMOAj3BhpKlLnh4fBBlA, Instagram
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https://www.instagram.com/futurefiction_/, Facebook https://dede.facebook.com/quartierzukunft/, Twitter https://twitter.com/quartierzukunft)

-

-

-

Veröffentlichung des Beitrags inkl. personenbezogener Daten, die an die Jury gehen, über den KIT Wissenschaftsverlag KIT Scientific Publishing
(https://bibliothek.kit.edu/ksp-der-berlag-php.) Umfasst wäre eine OnlineVeröffentlichung auf der Website des KIT und eine, sofern der Beitrag dazu geeignet ist, gedruckte Version des Beitrags.
Veröffentlichung der Beiträge der Preisträger/innen in den Räumen des Zentrums
für Kunst und Medien Karlsruhe (ZKM) in Form einer Abschlussveranstaltung (Verkündigung der Ergebnisse unter Nennung des Namens) und einer einwöchigen Ausstellung (Ausstellung der Beiträge unter Nennung des Namens; Die Texte werden in
den Räumen des ZKM ausgelegt und die Videos gezeigt). Hierzu nutzt das KIT die
Räumlichkeiten des ZKM. Die Veranstaltung und die Ausstellung erfolgt in alleiniger
Verantwortung des KIT und wird ausschließlich durch KIT-Beschäftigte des ITAS
durchgeführt.
Veröffentlichung in Form einer Ausstellung der Beiträge der Preisträger/innen im
„Zukunftsraum für Nachhaltigkeit und Wissenschaft“ (Rintheimer Straße 46, 76131
Karlsruhe) für maximal sechs Monate. Der Zukunftsraum ist Teil des KIT und wird
im Rahmen des Forschungs- und Entwicklungsprojekt „Quartier Zukunft – Labor
Stadt“ (https://www.quartierzukunft.de/) als Schnittstelle zwischen Wissenschaft
und Bürgerschaft angeboten.

c. Empfängerkreis deiner personenbezogenen Daten
Zugriff auf deine personenbezogenen Daten haben grundsätzlich allein die dafür autorisierten Beschäftigten des KIT-Instituts für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse
(ITAS). Da die finale Auswertung der Einsendungen durch eine qualifizierte Jury erfolgt,
bekommen die Mitglieder deinen Beitrag zu sehen; deine anderen personenbezogenen
Daten die du zur Wettbewerbsanmeldung angegeben hast (siehe Aufzählung unter 2.a.)
erhält die Jury nicht. Sofern du in die Veröffentlichung im „Zukunftsraum für Nachhaltigkeit und Wissenschaft“ des KIT eingewilligt hast und zu den Preisträger/innen gehörst,
bekommen die hierfür zuständigen Beschäftigten des KIT deine Beiträge um diese unter
Angabe deines Namens ausstellen zu können. Bei einer Veröffentlichung im Internet (z.B.
auf Webseiten, SocialMedia-Kanäle wie YouTube), können die Beiträge von einem unbestimmten Personenkreis weltweit abgerufen und auch gespeichert werden. Sie können
damit ggf. auch über sog. „Suchmaschinen“ aufgefunden werden. Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass andere Personen oder Unternehmen die Abbildungen mit weiteren im Internet verfügbaren personenbezogenen Daten verknüpfen, damit ein Persönlichkeitsprofil erstellen, die Abbildungen verändern oder zu anderen Zwecken verwenden.
d. Rechtsgrundlage
Die Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten zum Zweck der Wettbewerbsdurchführung basiert, sofern du diese abgibst, auf deiner Einwilligung (Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a DS-GVO). Auch die Verarbeitung der Daten in Form einer Veröffentlichung, deren
Umfang du selbst bestimmen kannst, basiert darauf.
Die Einwilligung ist freiwillig. Wird die Einwilligung in die Veröffentlichung ganz oder teilweise verweigert oder widerrufen, kannst du zwar am Wettbewerb teilnehmen, allerdings
wird bei Gewinn dein Beitrag nicht (mehr) veröffentlicht. Wenn du in die für den Wettbewerb erforderliche Datenverarbeitung nicht einwilligst bzw. diese widerrufts, dürfen wir
deinen Beitrag nicht bearbeiten und werden ihn nicht (mehr) berücksichtigen. Auch eine
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Veröffentlichung ist uns dann nicht mehr möglich. Die Einwilligung kann für die Zukunft
jederzeit widerrufen werden (per Mail mit dem Betreff: „Widerruf“ an Dr. Volker Stelzer,
volker.stelzer@kit.edu). Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der
aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt.
e. Speicherdauer
Deine personenbezogenen Daten werden solange gespeichert, wie für den Verarbeitungszweck (siehe 2.a.) erforderlich ist und richtet sich danach wie weit du in dem Wettbewerb
vorankommt. Das heißt: solange du noch „im Rennen bist“, bleiben deine Daten gespeichert. Wenn du den Wettbewerb verlässt, werden die Daten gelöscht. Gelöscht wird
auch, wenn du deine Einwilligung in die Datenverarbeitung widerrufst.
Soweit du deine Einwilligung in die Veröffentlichung (siehe 2.b.) nicht widerrufst, gilt diese zeitlich unbeschränkt. Die Ausstellung in den Räumen des ZKM erfolgt ausschließlich
für einen Zeitraum von einer Woche – die Ausstellung im Zukunftsraum für Nachhaltigkeit und Wissenschaft erfolgt ausschließlich für einen Zeitraum von maximal sechs Monaten. Im Falle des Widerrufs werden deine Beiträge zukünftig nicht mehr für die unter Ziff.
2.b. genannten Zwecke verwendet und (sofern du dich dabei auf die Veröffentlichung im
Internet beziehst) unverzüglich aus den entsprechenden Internetangeboten gelöscht. Bei
einer Veröffentlichung in Druckerzeugnissen kann ein Widerruf nach Drucklegung erst in
der nächsten Auflage berücksichtigt werden.
3. Deine Rechte
Sie haben das Recht die Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer Daten gemäß Art. 7 Abs. 3
DS-GVO jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. Sie kann sich auch auf einzelne Teile der Erklärung beziehen.
Im Übrigen haben Sie gegenüber uns folgende Rechte hinsichtlich der Sie betreffenden
personenbezogenen Daten:
-

Recht auf Bestätigung, ob Sie betreffende Daten verarbeitet werden und auf Auskunft über die verarbeiteten Daten, auf weitere Informationen über die Datenverarbeitung sowie auf Kopien der Daten (Artikel 15 DS-GVO)

-

Recht auf Berichtigung oder Vervollständigung unrichtiger bzw. unvollständiger Daten (Artikel 16 DS-GVO)

-

Recht auf unverzügliche Löschung der Sie betreffenden Daten (Artikel 17 DS-GVO)

-

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Artikel 18 DS-GVO)

-

Recht auf Widerspruch gegen die künftige Verarbeitung der Sie betreffenden Daten,
sofern die Daten nach Maßgabe von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e oder f DS-GVO
verarbeitet werden (Artikel 21 DS-GVO)

Sie haben zudem das Recht, sich bei der Aufsichtsbehörde über die Verarbeitung der Sie
betreffenden personenbezogenen Daten durch das Karlsruher Institut für Technologie
(KIT) zu beschweren (Artikel 77 DS-GVO). Aufsichtsbehörde im Sinne des Artikels 51 Absatz 1 DS-GVO über das KIT ist gemäß § 25 Absatz 1 LDSG:
Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit BadenWürttemberg
Hausanschrift: Königstraße 10a
70173 Stuttgart
Postanschrift: Postfach 10 29 32

Tel.:

0711/615541-0

Fax:

0711/615541-15

E-Mail:

poststelle@lfdi.bwl.de

70025 Stuttgart
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Wichtige Informationen zur Einwilligung der Veröffentlichung persönlicher Daten im
WEB

Die Einwilligung von Betroffenen zur Veröffentlichung von Aufnahmen ist eine der Voraussetzungen, die erfüllt sein muss (§ 22 Kunsturheberrechtsgesetz, Recht am eigenen Bild), um
überhaupt die Möglichkeit zu haben, Aufnahmen ins Internet zu stellen. Diese Einwilligung ist
aber an ein Verfahren geknüpft, in dem die Betroffenen umfassend über die Gefahren der Veröffentlichung im WEB informiert werden und in dem folgende Internet-Risiken ausdrücklich zu
nennen sind:
−

die Möglichkeit des nationalen und internationalen, damit weltweiten Abrufs der in
das Internet eingestellten Daten aus dem öffentlichen und nicht-öffentlichen Bereich; der Datenbestand avanciert zu einer allgemein zugänglichen Quelle

−

Gefährdung des informationellen Selbstbestimmungsrechts der Betroffenen bei
einer weltweiten Veröffentlichung ihrer Daten, nämlich auch in Länder, in denen
kein oder kein hinreichender Datenschutzstandard besteht, somit ein angemessenes Datenschutzniveau nicht sichergestellt ist

−

die eingestellten Daten können unbemerkt mitgelesen und auf vielfältige Art gespeichert, verändert, verfälscht, kombiniert oder manipuliert werden

−

es besteht die Möglichkeit einer weltweit automatisierten Auswertung der Veröffentlichung nach unterschiedlichen Suchkriterien, die beliebig miteinander verknüpft werden können (z.B. Erstellung eines aussagekräftigen Persönlichkeitsprofils durch Zusammenführung von Informationen über die Stellung, den Aufgabenbereich des Betroffenen mit Daten aus privatem Kontext, Auswahl unter Stellenbewerbungen, Observation von Personen)

−

kommerzielle Nutzung, z.B. Gefahr des unaufgeforderten Anschreibens und der
Belästigung

−

durch Bereitstellung der Daten erfolgt naturgemäß ein Verzicht auf die Prüfung
des berechtigten Interesses des Empfängers an der Kenntnis der Daten

−

bei erfolgter Speicherung kann der Empfänger die Daten auch dann noch weiterverwenden, wenn die bereitstellende Stelle ihr Internet-Angebot bereits verändert
oder gelöscht hat.

Die Einwilligung der Betroffenen muss schriftlich und bereits vor der Veröffentlichung eingeholt
werden.
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