
Datenschutzrechtliche Erklärung des Fotografen/der Fotografin

Um am Foto-Wettbewerb der Landeshauptstadt München (LHM) „Selbstbestimmt! Was heißt hier 

Inklusion?“ teilnehmen zu können, ist es unerlässlich, dass der/die Fotograf/-in (bzw. der/die 

gesetzliche Vertreter/-in) und jede auf dem Foto abgebildete Person (bzw. der/die jeweilige gesetzliche

Vertreter/-in) diese Erklärung einzeln unterschreiben.

Die Abgabe dieser Erklärung ist freiwillig. Wird diese Erklärung nicht unterschrieben, ist eine 

Teilnahme am Foto-Wettbewerb nicht möglich.

Fotograf bzw. Fotografin:  ___________________________________ , geb. am _________________

                                         (Vor- und Nachname)

Adresse:  _________________________________________________________________________

Telefon:  ________________________    E-Mail-Adresse:  __________________________________

Dateiname der an fotowettbewerb.soz@muenchen.de eingesandten Fotografie:

___________________________________________________________

(Nachname_Vorname.jpg, also z.B. Mustermann_Max.jpg)

Die Landeshauptstadt München erhebt, nutzt und verarbeitet die Daten im Rahmen des Foto-

Wettbewerbs „Selbstbestimmt! Was heißt hier Inklusion?” nach dem Bayerischen Datenschutzgesetz. 

Die eingesandten Fotografien (Bildnisse) werden mit den personenbezogenen Daten des 

Fotografen/der Fotografin bzw. der abgebildeten Person/Personen gespeichert. Es ist geplant, die 

Daten für die Zwecke des Foto-Wettbewerbs, z.B. der Prämierungsveranstaltung und im Rahmen der 

Berichterstattung der Medien über den Foto-Wettbewerb, zu verwenden. Es ist auch die 

nichtkommerzielle Verwendung, z.B. für Wanderausstellungen, Postkarten, Fotobuch, Plakate, 

geplant. Sobald die Daten für die o.g. Zwecke nicht mehr erforderlich sind, werden sie gelöscht.

Ich bin mit der oben beschriebenen Datenerhebung, -nutzung und -verarbeitung einverstanden.

_________________ , den   ______________ __________________________________________

(Ort)                                      (Datum)                    (Unterschrift Fotograf/Fotografin bzw. 
 gesetzlicher Vertreter/gesetzliche Vertreterin)



Datenschutzrechtliche Erklärung der abgebildeten Person

Um am Foto-Wettbewerb der Landeshauptstadt München (LHM) „Selbstbestimmt! Was heißt hier 

Inklusion?” teilnehmen zu können, ist es unerlässlich, dass jede auf dem Foto abgebildete Person* 

(bzw. der/die jeweilige gesetzliche Vertreter/-in) und der/die Fotograf/-in (bzw. der/die gesetzliche 

Vertreter/-in) diese Erklärung einzeln unterschreiben.

Die Abgabe dieser Erklärung ist freiwillig. Wird diese Erklärung nicht unterschrieben, ist eine 

Teilnahme am Foto-Wettbewerb nicht möglich.

Abgebildete Person: _____________________________________ , geb. am ___________________

                                 (Vor- und Nachname)

Adresse:  _________________________________________________________________________

Telefon:  ________________________    E-Mail-Adresse:  __________________________________

Die Landeshauptstadt München erhebt, nutzt und verarbeitet die Daten im Rahmen des Foto-

Wettbewerbs „Selbstbestimmt! Was heißt hier Inklusion?” nach dem Bayerischen Datenschutzgesetz. 

Die eingesandten Fotografien (Bildnisse) werden mit den personenbezogenen Daten der abgebildeten

Person/Personen bzw. des Fotografen/der Fotografin gespeichert. Es ist geplant, die Daten für die 

Zwecke des Foto-Wettbewerbs, z.B. der Prämierungsveranstaltung und im Rahmen der 

Berichterstattung der Medien über den Foto-Wettbewerb, zu verwenden. Es ist auch die 

nichtkommerzielle Verwendung, z.B. für Wanderausstellungen, Postkarten, Fotobuch, Plakate, 

geplant. Sobald die Daten für die o.g. Zwecke nicht mehr erforderlich sind, werden sie gelöscht.

Ich bin mit der oben beschriebenen Datenerhebung, -nutzung und -verarbeitung einverstanden.

_________________ , den   ______________ __________________________________________

(Ort)                                      (Datum)                    (Unterschrift abgebildete Person bzw. 
 gesetzlicher Vertreter/gesetzliche Vertreterin)


