Datenschutzerklärung für Veranstaltungen des Verbandes
§ 1 Information über die Erhebung personenbezogener Daten
(1) Im Folgenden informieren wir über die Erhebung personenbezogener Daten bei unseren
Veranstaltungen. Personenbezogene Daten sind alle Daten, die auf Sie persönlich beziehbar
sind, z. B. Name, Adresse, E-Mail-Adressen, Telefonnummer.
(2) Verantwortlicher gem. Art. 4 Abs. 7 EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) ist
		 Landesverband der Volkshochschulen Sachsen-Anhalt e.V.
		Albrechtstraße 7
		39104 Magdeburg
		E-Mail: info@vhs-st.de
(3) Bei unseren Veranstaltungen werden die von Ihnen über ein Kontaktformular mitgeteilten
Daten (Ihre E-Mail-Adresse, ggf. Ihr Name und Ihre Telefonnummer) von uns gespeichert.
		 Die in diesem Zusammenhang anfallenden Daten löschen wir, nachdem die Speicherung
nicht mehr erforderlich ist, oder schränken die Verarbeitung ein, falls gesetzliche
Aufbewahrungspflichten bestehen.
(4) Falls wir für einzelne Funktionen unseres Angebots auf beauftragte Dienstleister zurückgreifen
oder Ihre Daten für werbliche Zwecke nutzen möchten, werden wir Sie im Detail über die
jeweiligen Vorgänge informieren. Dabei nennen wir auch die festgelegten Kriterien der
Speicherdauer.
§ 2 Ihre Rechte
(1) Sie haben gegenüber uns folgende Rechte hinsichtlich der Sie betreffenden personenbezogenen Daten:
		Recht auf Auskunft, (Art. 15 DSGVO)
		 Recht auf Berichtigung, (Art. 15 DSGVO)
		 Recht auf Löschung, (Art. 17 DSGVO)
		 Recht auf Einschränkung der Bearbeitung, (Art. 18 DSGVO)
		 Recht auf Widerspruch, (Art. 21 DSGVO)
		 Recht auf Datenübertragbarkeit, (Art. 20 DSGVO)
(2) Sie haben zudem das Recht, sich bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde zu beschweren,
wenn Ihre Rechte missachtet werden. (Art. 77 DSGVO)
§ 3 Einverständnis zur Verwendung von Foto- und Videoaufnahmen
		

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass im Rahmen der Veranstaltung Bilder von mir
gemacht werden und zur Veröffentlichung

● auf der Webseite des Landesverbandes der Volkshochschulen Sachsen-Anhalt e. V.
(www.vhs-st.de),
● auf, vom Landesverband der Volkshochschulen Sachsen-Anhalt e. V. genutzten Seiten der
sozialen Medien,

● in (Print-)Publikationen des Landesverbandes der Volkshochschulen Sachsen-Anhalt e. V.
verwendet und zu diesem Zwecke auch abgespeichert werden dürfen.
Die Fotos dienen ausschließlich der Dokumentation der Veranstaltung sowie der
Öffentlichkeitsarbeit des Landesverbandes.
Porträtaufnahmen von mir dürfen nur veröffentlicht werden, wenn ich vorher dazu schriftlich,
unter Angaben von Ort und der Zweck der Veröffentlichung, um Erlaubnis gebeten wurde und
ich schriftlich mein ausdrückliches Einverständnis dazu erkläre.
Bei Situations- bzw. Gruppenaufnahmen, die der Dokumentation der Veranstaltung und der
Öffentlichkeitsarbeit des Verbandes dienen, wird mein Name grundsätzlich nicht angegeben.
Sollte die Nennung meines Namens erforderlich sein, darf dies nur geschehen, wenn ich vor
der Veröffentlichung schriftlich, unter Angaben von Ort und der Zweck der Veröffentlichung,
um Erlaubnis gebeten wurde und ich schriftlich mein ausdrückliches Einverständnis dazu
erkläre.
Mir ist bekannt, dass ich für die Veröffentlichung kein Entgelt erhalte.
Ich bin mir darüber im Klaren, dass Fotos im Internet von beliebigen Personen abgerufen
werden können. Es kann trotz aller technischer Vorkehrungen nicht ausgeschlossen werden,
dass Personen die Fotos weiterverwenden oder an andere Personen weitergeben.
Ich habe die Hinweise gemäß Art. 13 DSGVO gelesen und verstanden.
§ 4 Widerspruch oder Widerruf gegen die Verarbeitung Ihrer Daten
(1) Diese Einverständniserklärung ist freiwillig und kann gegenüber dem Landesverband der
Volkshochschulen Sachsen-Anhalt e.V. jederzeit mit Wirkung für die Zukunft geändert oder
widerrufen werden. Sind Aufnahmen im Internet verfügbar, erfolgt die Entfernung, soweit dies
dem Landesverband der Volkshochschulen Sachsen-Anhalt e.V. möglich ist.
§ 5 Routinemäßige Löschung und Sperrung von personenbezogenen Daten
(1) Die, für die Verarbeitung Verantwortlichen verarbeiten und speichern personenbezogene Daten
der betroffenen Person nur für den Zeitraum, der zur Erreichung des Speicherungszwecks
erforderlich ist oder sofern dies durch den Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber
oder einem anderen Gesetzgeber in Gesetzen oder Vorschriften, welchen die, für die
Verarbeitung Verantwortlichen unterliegen, vorgesehen wurde.
(2) Entfällt der Speicherungszweck oder läuft eine vom Europäischen Richtlinien- und
Verordnungsgeber oder einem anderen zuständigen Gesetzgeber vorgeschriebene
Speicherfrist ab, werden die personenbezogenen Daten routinemäßig und entsprechend den
gesetzlichen Vorschriften gesperrt bzw. gelöscht.

