
 

Information zu den Foto- und Videoaufnahmen im Rahmen der  
evasys Tagung (gemäß Art. 13, DS-GVO) 
 
Im Rahmen der evasys Tagung werden Foto- und Videoaufnahmen angefertigt.  
 
Wer veranlasst die Foto- und Videoaufnahmen? 

• evasys GmbH, Konrad-Zuse-Allee 13, 21337 Lüneburg 

An wen wende ich mich bei Fragen zum Datenschutz? 
• datenschutz@evasys.de oder tagung@evasys.de 
• Oder direkt an Dr. Maria Galda, Datenschutzbeauftragte der evasys GmbH 

Welche Daten werden erhoben und gespeichert? (Art.13, Abs.1 lit c) DS-GVO) 
• Bildmaterial (Videos und Fotos) 
• Ton (Videos) 

Wo werden die Fotos und Videos veröffentlicht? (Art.13, Abs.1 lit c) DS-GVO) 
• Fotos: 

o Veröffentlichung auf der Website der evasys GmbH 
• Videoaufnahmen: 

o Live-Stream (Übertragung über das Internet zum Zeitpunkt der Aufnahme in der 
passwortgeschützten Community-Plattform) 

o Bereitstellung in der evasys Mediathek (Veröffentlichung des Mitschnitts in der 
passwortgeschützten Mediathek) 

Wer sieht die Fotos und Videos? (Art.13, Abs.1 lit e+f) DS-GVO) 
• Jede Person, die unsere Tagung oder die evasys Mediathek besucht. 
• Wir geben die Videos an niemanden weiter, aber natürlich könnte jemand die 

Videoausschnitte per Screenshot während des Abspielens auf der Website kopieren oder 
mit anderen technischen Mitteln vervielfältigen. Auf diese Weise könnten die Fotos dann 
auch an andere Personen und in Drittländer weitergegeben werden.  

Wie lange werden die Fotos und Videos gespeichert? 
• Wir speichern die Fotos und Videos so lange, wie Sie die Einwilligung erteilen.   
• Sie können Ihre Einwilligung jederzeit zurückziehen, siehe unten (Widerruf und Rechte). 

Dürfen die Fotos und Videos veröffentlicht werden? (Art.13, Abs.1 lit c) DS-GVO) 
• Ja, sofern Sie uns die Einwilligung für die Erhebung und die Veröffentlichung gegeben 

haben, siehe Einwilligungserklärung (Art. 6 Abs. 1 lit. a) DS-GVO). 
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Ihre Rechte: 
• Wir erteilen auf Verlangen Auskunft über die gespeicherten Videos und das Bildmaterial 

(Art. 15 DS-GVO). 
• Wir geben Ihnen die Möglichkeit zu prüfen, ob das Bildmaterial evtl. gelöscht oder, z. B. 

nach Bearbeitung wieder in den Originalzustand versetzt werden soll (Art. 16 DS-GVO 
und Art. 17 DS-GVO). 

• Sie haben das Recht, die Verarbeitung und Nutzung des Bildmaterials einzuschränken 
(Art. 18 DS-GVO). 

• Zudem besteht das Recht, das Bildmaterial mitzunehmen, sofern nicht andere Rechte 
dadurch eingeschränkt sind, z. B. Urheberrechte (Art. 20 DS-GVO). 

 
Zudem kann Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde eingereicht werden (Art. 77 DS-GVO), 
wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der personenbezogenen Daten gegen die DS-
GVO verstößt. 
 
Widerrufsrecht bei erteilter Einwilligung 
Wenn Sie uns gegenüber die Einwilligung zur Nutzung der Videoaufnahmen und Fotos erteilt 
haben, haben Sie das Recht, die Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen, ohne 
dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung 
berührt wird (Art. 7 Abs. 3 DS-GVO). Melden Sie sich dafür bitte bei datenschutz@evasys.de. 
 

 
Einwilligungserklärung 
 
Hiermit erkläre ich mich gegenüber der evasys GmbH damit einverstanden, dass Video- und 
Fotoaufnahmen von mir gemacht werden dürfen und die Aufnahmen für die o.g. Zwecke 
veröffentlicht werden dürfen. 
 

Einwilligung zur Erhebung von personenbezogenen Daten (Bild- und Tonmaterial) 
im Rahmen der evasys Tagung (gemäß Art. 6 und 7, DS-GVO) 

Wichtig: 

- die Einwilligung ist freiwillig. 

- Sie haben keine Nachteile, wenn Sie nicht einwilligen. 

- Sie können die Einwilligung selbstverständlich auch wieder zurückziehen.  

Die Einwilligungserklärung bezieht sich auf Bild- und Tonmaterial, das im Rahmen der evasys Tagung 
am 21. und 22.09.2022 entstanden ist. Verantwortlich dafür ist: evasys GmbH, Konrad-Zuse-Allee 13, 
21337 Lüneburg 
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Aus der Einwilligung zur Veröffentlichung leite ich keine Rechte (z. B. Entgelt) ab. Die von mir 
erteilte Einwilligung ist freiwillig. Ich bin darauf hingewiesen worden, dass mir keine Nachteile 
entstehen, wenn ich die Einwilligung nicht erteile. Diese Einverständniserklärung ist gegenüber 
der Verantwortlichen Stelle jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufbar. Im Falle des 
Widerrufs werden die Aufnahmen von der jeweiligen Plattform entfernt. Waren die Aufnahmen 
im Internet verfügbar, erfolgt die Entfernung soweit sie den Verfügungsmöglichkeiten des 
Veranlassers unterliegt.  
 
 


