
 

 
Informationen gemäß DSGVO für die Anfertigung und Veröffentlichung von 

Personenfotos und Texten im Mitgliedermagazin bzw. der Webseite www.vbveg.de 
 
Im Zeitraum/Zum  
 
2021/2022                  Berlin   
Datum der (voraussichtlichen) Veröffentlichung    Ort 
 
möchten wir, die Vaterländischer Bauverein eG, gerne Personenfotos und/oder zugesandte 
Texte zum Zwecke der Außendarstellung unseres Unternehmens anfertigen und 
veröffentlichen. 
 
Mit Ihrer Einwilligung erlauben Sie uns, dass wir die von Ihnen zugesandten Foto- und 
Textmaterialien oder die von Ihnen über uns entstanden Fotos zur werblichen 
Außendarstellung unseres Unternehmens verwenden und veröffentlichen können.  
 
Ihr persönliches Fotomaterial und Inhalte wie Namen/Texte inkl. Ihrer Einwilligung zur 
Veröffentlichung wurden uns von Ihnen bereits per E-Mail zur Verfügung gestellt. 
 
Die werbliche Außendarstellung umfasst insbesondere die Veröffentlichungen in der 
Mitgliederzeitung der Vaterländischer Bauverein eG und auf der Homepage. 
 
Das müssen Sie wissen: 
Informationen im Internet sind weltweit zugänglich, die mit Suchmaschinen gefunden und mit 
anderen Informationen verknüpft werden können, woraus sich unter Umständen 
Persönlichkeitsprofile erstellen lassen. Ins Internet gestellte Informationen einschließlich Fotos 
könnten problemlos kopiert und weiterverbreitet werden und es gibt spezialisierte 
Archivierungsdienste, 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. 
 
Sie können Ihre Einwilligungserklärung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. 
Der Widerruf bewirkt, dass veröffentlichte Fotos aus dem Internetauftritt entfernt werden und 
keine weiteren Fotos eingestellt werden. Für das Mitgliedermagazin ist allerdings ein Widerruf 
Ihrer Einwilligung nur bis zum Drucktermin möglich. 
 
Eine Löschung der Bilder aus dem Internetauftritt unseres Unternehmens kann bis zu maximal 
fünf Werktage nach Eingang Ihres Widerrufs dauern. Bei Druckerzeugnissen bewirkt Ihr 
Widerruf, dass wir in Neuauflagen der bereits gedruckten Erzeugnisse Ihr Foto nicht mehr 
veröffentlichen werden. 
 
Ergänzung bei minderjährigen Personen 
 
Der (Die) Erziehungsberechtigte(n) hat (haben) den oben aufgeführten Textabschnitt zur 
Kenntnis genommen und ist (sind) damit einverstanden, dass von der minderjährigen Person 
zum genannten Zweck Fotos und/oder Texte veröffentlicht werden. Dem (Den) 
Erziehungsberechtigten ist bekannt, dass diese Einwilligungserklärung jederzeit mit Wirkung 
für die Zukunft widerrufen werden kann.  
 
Als Betroffene(r) einer Datenverarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten haben Sie gemäß 
Art. 13 DSGVO umfangreiche Rechte. Die vollständigen Informationen finden Sie unter 
www.vbveg.de/datenschutz.html. 

http://www.vbveg.de/datenschutz.html

