
Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten

Zur Durchführung des Preisausschreibens Fotowettbewerb Wandkalender der
Großregion 2021„Biotope in der Großregion“ für Mitglieder von Fotoclubs in der
Großregion durch die Europaabteilung im Ministerium für Finanzen und Europa des
Saarlandes beabsichtigen wir, Ihre personenbezogenen Daten zu verarbeiten.

Hierzu möchten wir im Folgenden Ihre Einwilligung einholen.

Sind Sie mit den folgenden Nutzungszwecken einverstanden, kreuzen Sie diese bitte
entsprechend an. Wollen Sie keine Einwilligung erteilen, lassen Sie die Felder bitte frei.

□ Ich erkläre mich mit der Nutzung und Speicherung meiner Daten für die
Zwecke des Fotowettbewerbs und der in den Teilnahmebedingungen
genannten Nutzung einverstanden.

□ Ich erkläre mich damit einverstanden, dass mein Foto durch eine durch den
Veranstalter benannte Jury bewertet und –sofern es in die engere Auswahl
gekommen ist- anschließend zur Bewertung durch die interessierte
Öffentlichkeit auf der Homepage der Großregion inklusive der Angabe meines
Namens und der Teilregion veröffentlicht wird (ggf. mit Bewerbung dieser
Homepage in den sozialen Medien).

□ Ich erkläre mich darüber hinaus mit der Veröffentlichung meines Namens auf
Web-Seiten des Veranstalters sowie in sozialen Netzwerken unter Nennung der
jeweiligen Teilregion einverstanden.

□ Ich habe die Datenschutzhinweise des Ministeriums für Finanzen und
Europa; Abteilung E nach Artikel 13 DS-GVO zum Preisausschreiben
Fotowettbewerb Wandkalender der Großregion 2021 „Biotope in der
Großregion“ für Mitglieder von Fotoclubs in der Großregion erhalten und zur
Kenntnis genommen.

Die erteilte Einwilligung kann jederzeit schriftlich oder per E-Mail beim Ministerium für
Finanzen und Europa, Abteilung E, Am Stadtgraben 6-8, 66111 Saarbrücken bzw.
großregion@europa.saarland.de widerrufen werden. Bitte beachten Sie, dass der Widerruf
erst für die Zukunft wirkt. Verarbeitungen, die vor dem Widerruf erfolgt sind, sind davon nicht
betroffen.

Die Erteilung der Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der
Einwilligung entstehen keine Nachteile.

Veröffentlichungen im Internet / datenschutzrechtlicher Hinweis

Bei einer Veröffentlichung im Internet können personenbezogene Daten weltweit abgerufen
und gespeichert bzw. weiterverarbeitet werden. Die Daten können damit etwa auch über so
genannte „Suchmaschinen“ aufgefunden werden. Dabei kann nicht ausgeschlossen werden,
dass andere Personen oder Unternehmen die Daten mit weiteren im Internet verfügbaren
personenbezogenen Daten verknüpfen und damit ein Persönlichkeitsprofil erstellen, die
Daten verändern oder zu anderen Zwecken verwenden – auch, wenn sie im ursprünglichen
Internetauftritt bereits verändert oder gelöscht wurden.

_________________________________________________
Ort, Datum

________________________________________________
Unterschrift des/der Betroffenen


