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Einwilligung  

zu Ton-, Bild- und Filmaufnahmen im Rahmen des Wettbewerbs um den Sächsischen 

Gründerinnenpreis 2023 

 

Ich willige mit Einreichung der Bewerbung um den Sächsischen Gründerinnenpreis im Online-

Anmeldeformular des Beteiligungsportals des Freistaates Sachsen mittels Anklicken „ Ich 

stimme der Datenschutzerklärung zu.“ ein, dass das Sächsische Staatsministerium der Justiz 

und für Demokratie, Europa und Gleichstellung Ton-, Bild- und Videoaufnahmen, auf denen 

ich zu sehen bin, anfertigen lässt und zum Zweck der Zweck der Öffentlichkeitsarbeit rund um 

den Sächsischen Gründerinnenpreis 2023 verwendet.  

Mir ist bekannt, dass die von mir angefertigten Ton-, Bild- und Videoaufnahmen zu diesem 

Zweck in den folgenden Publikationsformen eingesetzt werden sollen: Internetauftritte des 

Sächsischen Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung, 

Social-Media-Kanäle der Sächsischen Staatsregierung (u.a. YouTube) und Social-Media-

Kanäle des Sächsischen Staatsministeriums der Justiz und für Demokratie, Europa und 

Gleichstellung (u.a. Twitter, Instagram) und Print-Publikationen. 

Ich räume dem Sächsischen Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und 

Gleichstellung ein zeitlich und räumlich unbeschränktes Nutzungsrecht an den Daten und 

Aufnahmen ein. Das Nutzungsrecht ist unterlizenzierbar. Das Nutzungsrecht ist inhaltlich 

unbeschränkt und umfasst insbesondere, aber nicht ausschließlich folgende Nutzungsarten: 

Veröffentlichung im Internet, in sozialen Medien und in Printmedien sowohl zu werblichen als 

auch zu redaktionellen Zwecken und die Speicherung in Mediendatenbanken. 

Die Rechteeinräumung zur Veröffentlichung der Abbildungen erfolgt ohne Vergütung und 

umfasst ein Bearbeitungsrecht, soweit diese Bildveränderungen nicht entstellend sind. 

Insbesondere beinhaltet dies das Recht, die Aufnahmen zu retuschieren, zu vergrößern und 

zu beschneiden und in andere Bilder einzufügen (Fotomontage).  

Ich bin damit einverstanden, dass die Ton-, Bild- und Videoaufnahmen und oben genannten 

personenbezogenen Daten im Rahmen zum Zwecke der Berichterstattung an Zeitungsverlage 

und andere Medienunternehmen, Presseagenturen und Journalisten weitergegeben werden. 

Eine Weitergabe an sonstige Dritte wird nicht erfolgen. 

Mir ist bekannt, dass die Ton-, Bild- und Videoaufnahmen bei der Veröffentlichung im Internet 

oder in sozialen Netzwerken weltweit abrufbar und insbesondere durch Suchmaschinen 

auffindbar sind, eine Weiterverwendung und/oder Veränderung durch Dri tte nicht 

ausgeschlossen werden kann und unter Umständen keine vollständige Löschung im Internet 

möglich ist.  

Soweit aus den Ton-, Bild- und Videoaufnahmen die ethnische Herkunft, politische 
Meinungen, religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen oder 
Gewerkschaftszugehörigkeit hervorgehen oder genetische Daten, biometrische Daten 
zur eindeutigen Identifizierung, Gesundheitsdaten oder Daten zum Sexualleben oder 
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der sexuellen Orientierung betroffen sind, bezieht sich die Einwilligung ausdrücklich 
auch auf die Nutzung dieser Daten zu den oben genannten Zwecken. Soweit von der 
oben genannten Datenverarbeitung auch besondere Kategorien personenbezogener 
Daten im Sinne von Artikel 9 Absatz 1 DSGVO umfasst sind, bin ich auch mit deren 
Verarbeitung ausdrücklich einverstanden. 

Mit ist bekannt, dass mit der Veröffentlichung der Ton-, Bild- und Videoaufnahmen und 

personenbezogenen Daten in sozialen Netzwerken eine Datenübermittlung in die Vereinigten 

Staaten von Amerika (USA) einhergehen kann. Hinsichtlich der USA hat die Europäische 

Kommission bislang kein angemessenes Datenschutzniveau festgestellt (Art. 45 Datenschutz-

Grundverordnung). Auch bestehen gegenwärtig in datenschutzrechtlicher Hinsicht keine 

geeigneten Garantien (Art. 46 Datenschutz-Grundverordnung). Es besteht im Hinblick auf die 

in die USA übermittelten Daten das Risiko, dass Dritte, unter anderem US-amerikanische 

Behörden, Zugriff auf diese Daten nehmen können. Es besteht zudem eine höhere 

Wahrscheinlichkeit, dass es zu einer nicht korrekten Datenverarbeitung kommen kann, da die 

technischen und organisatorischen Maßnahmen zum Schutze personenbezogener Daten 

quantitativ und qualitativ nicht vollumfänglich den Anforderungen dem europäischen 

Datenschutzrecht entsprechen. In den USA besteht außerdem möglicherweise kein effektiver 

Rechtsschutz im Hinblick auf den Datenschutz. Auch in Anbetracht der bestehenden 

möglichen Risiken derartiger Datenübermittlungen ohne Vorliegen eines 

Angemessenheitsbeschlusses und ohne geeignete Garantien bin ich mit der 

Datenübermittlung in die USA ausdrücklich einverstanden. 

Die Einwilligung ist freiwillig. Die Nichteinwilligung führt zu dem Nachteil, dass ich nicht am 

Wettbewerb um den Sächsischen Gründerinnenpreis 2023 teilnehmen kann. 

 


