
 

 

Einwilligungserklärung  
für die Veröffentlichung von Fotos und gemalten Bildern 

 

Wir, der Landschaftserhaltungsverband Landkreis Böblingen e.V. (LEV), Parkstraße 16, 71034 Böb-

lingen, möchten im Rahmen des Foto- und Malwettbewerbs „Wilde Wiese“ Fotos und Bilder in den 

Medien veröffentlichen. Die Fotos und Bilder sollen veröffentlicht werden, um die Gewinner bekannt-

zugeben und auf die Bedeutung „Wilder Wiesen“ aufmerksam zu machen. Die Fotos und Bilder wer-

den auf der Website des LEV, lokalen Zeitungen, den Social Media Accounts (Instagram-Auftritt, Fa-

cebook-Auftritt) des Landkreises Böblingen und der Internetseite des Landkreises Böblingen veröf-

fentlicht und im Foyer des Landratsamtes Böblingen ausgestellt.  

 

Beachten Sie in diesem Zusammenhang die Teilnahmebedingungen für den Foto- und Malwettbe-

werb „Wilde Wiese“. Diese sind auf der Internetseite des LEVs unter https://www.levbb.de/insekten-

freundliche-kommune abrufbar. 

 

Die Einwilligung hierzu kann jederzeit ohne Angabe von Gründen für die Zukunft widerrufen werden. 

Der Widerruf kann sich auch nur auf einen Teil der Bilder beziehen. Die Rechtmäßigkeit der aufgrund 

der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt hiervon unberührt. Wenden Sie sich 

hierfür bitte an (Landschaftserhaltungsverband Landkreis Böblingen e.V., Parkstraße 16, 71034 Böb-

lingen [info@levbb.de]). Im Falle des Widerrufs werden die entsprechenden Daten zukünftig nicht 

mehr für die oben genannten Zwecke verwendet und werden aus den entsprechenden Medien ge-

löscht. Wird die Einwilligung nicht widerrufen, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Sie treffen die Entschei-

dung zur Veröffentlichung Ihrer Daten freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der 

Einwilligung entstehen keine Nachteile. 

 

Sie haben als betroffene Person das Recht, sofern die Voraussetzungen dafür vorliegen, vom LEV 

Auskunft über die Verarbeitung personenbezogener Daten zu verlangen, ferner haben Sie ein Recht 

auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung und ein Recht auf die Datenübertragbarkeit. 

Sofern Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung Ihrer Daten rechtswidrig erfolgt, können Sie sich 

mit einer Beschwerde an den Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 

Baden Württemberg wenden. Unsere/n Datenschutzbeauftragte/n erreichen Sie unter                             

datenschutz@lrabb.de. 

 
Hinweis bei Veröffentlichung im Internet: Bei einer Veröffentlichung im Internet sind die personenbezogenen 

Daten weltweit abrufbar, über Suchmaschinen auffindbar und ggf. auch nach Entfernung der Medien durch uns 

über Dritte weiter abrufbar. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass andere Personen oder Unternehmen 

die Daten mit weiteren im Internet verfügbaren personenbezogenen Daten verknüpfen und damit ein Persön-

lichkeitsprofil erstellen, die Daten verändern oder zu anderen Zwecken verwenden. Insbesondere können auch 

Druckmedien eventuell im Internet eingesehen und von dort herunter geladen werden. 
 

Hiermit willige ich,  

 

(Name, Vorname) 
 

 

(Straße, Hausnummer) / (PLZ, Wohnort) (ggf. Geburtsdatum) 
 

in die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten, zu den oben genannten Zwecken, ein. 

 

Ort, Datum, Unterschrift (bei Kindern unter 16 Jahren Unterschrift eines Erziehungsberechtigten) 
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