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Einwilligungserklärung zur Datenverarbeitung  
für Foto- bzw. Filmaufnahmen für die Öffentlichkeitsarbeit 

Ich, 

                                                                                       (Vorname, Nachname) 

                                                                                       (Geburtsdatum) 

                                                                                       (E-Mail-Adresse) 

erkläre mich damit einverstanden, dass die am                           von der Abteilung I/C/10  
  Öffentlichkeitsarbeit im Bundesministerium für Inneres in                                       beauftragten 
bzw. erstellten Foto- bzw. Filmaufnahmen, auf denen ich zu sehen bin, gespeichert, 
vervielfältigt, veröffentlicht, verbreitet, gesendet, vorgeführt, öffentlich wiedergegeben, im 
Internet öffentlich zur Verfügung gestellt und zum Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit des BMI 
ohne gesondertes Honorar, genutzt werden dürfen.  

Meine Zustimmung gilt für alle Übertragungs-, Träger- und Speichertechniken, für elektronische 
Medien (Online und TV) und Printmedien, den Webauftritt, Newsletter, Social-Media-
Aktivitäten, Publikationen, (Informations-)Broschüren, Inserate, Plakate, Fahrzeugfolierungen 
in allen Größen und Formen, sowie sonstige PR-Artikel aller Art (Werbeartikel wie 
beispielsweise give-aways). 

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die vom BMI erstellten Foto- bzw. Filmaufnahmen 
für eine redaktionelle Berichterstattung Dritten (Bildagenturen, Verlage, Werbeunternehmen 
oder Medien) zur Verfügung gestellt werden können.  

Konkret heißt das, dass diese Foto- bzw. Filmaufnahmen für entgeltliche Einschaltungen oder 
unentgeltliche Beiträge (Postings) in sämtlichen Medien, das sind beispielsweise  

• Printmedien wie Tageszeitungen, Zeitschriften, regelmäßig erscheinende Druckwerke 
udgl,  

• audiovisuelle Medien: öffentlich-rechtliche und private Fernsehsender wie etwa ORF 1, 
ORF 2, ORF Sport +, ATV, puls 4, aber auch Radiosender (Tonspur von Filmaufnahmen), 

• Onlinemedien, insbesondere die Internetauftritte von den vorgenannten Medien, 
• Social Media, wie beispielsweise Facebook, Instagram und Twitter sowie YouTube u.Ä.  

ohne gesonderte Abgeltung (Honorar) vom BMI verwendet werden dürfen. Dies gilt 
insbesondere auch für alle im 2.  Absatz aufgezählten Verwendungsarten. 

Ich erkläre darüber in Kenntnis zu sein, dass diese Foto- bzw. Filmaufnahmen unter Umständen 
im Internet von beliebigen Personen abgerufen werden können. Es kann trotz aller technischer 
Vorkehrungen nicht ausgeschlossen werden, dass solche Personen die Foto- bzw. 
Filmaufnahmen weiterverwenden oder an andere Personen weitergeben.  

Mir ist bewusst, dass mit der Unterzeichnung dieser Einverständniserklärung und der oben 
genannten Verwendung der Foto- bzw. Filmaufnahmen, auf denen ich zu sehen bin, eine 
öffentliche Bekanntheit einhergehen kann, die in weiterer Folge eingeschränkte 
Verwendungsfähigkeiten (insbesondere keine Tätigkeiten als verdeckter Ermittler, 
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Sonderverwendungen und dergleichen) nach sich ziehen kann und ich diesbezüglich auf 
jegliche Art des Schadenersatzes gegenüber dem BMI in diesem Zusammenhang verzichte. 

Auf Wunsch erhalte ich eine Foto- bzw. Videodokumentation in digitaler Form zur privaten 
Verwendung. Eine Vervielfältigung, Verbreitung und Zurverfügungstellung im Internet und 
insbesondere jede kommerzielle Verwendung durch mich ist unzulässig.  

Diese Einwilligungserklärung ist freiwillig und kann gegenüber dem BMI jederzeit widerrufen 
werden. Es darf festgehalten werden, dass das BMI nicht hoheitlich agiert. Der Widerruf der 
Einwilligung gilt ab dem Zeitpunkt, an dem vom Widerrufsrecht Gebrauch gemacht wird. Alle 
bis zu diesem Zeitpunkt, durch die rechtmäßig erteilte Einwilligung, erfolgten Verarbeitungen 
werden durch das Widerrufsrecht nicht berührt. Das heißt ein rückwirkendes Löschungsrecht 
besteht nicht.,  

Ich erkläre diese die Erklärung vollständig und aufmerksam gelesen und verstanden zu haben. 
Ich bestätige die Möglichkeit gehabt zu haben, Fragen an die Bediensteten der obgenannten 
Organisationseinheit zu stellen. Diese Erklärung habe ich freiwillig und eigenhändig 
unterschrieben. 

Ort, Datum:  ________________________________________________________________                                                                                                                                             

Unterschrift: ________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                         
              (Im Falle eines Minderjährigen/einer Minderjährigen: Unterschrift des Erziehungsberechtigten) 

 

Datenschutzhinweise  
    

1. Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen: 
Bundesministerium für Inneres, Abteilung I/C/10, Herrengasse 7, 1010 Wien 
Tel.: +43 1 53 126-0, E-Mail: BMI-I-C-10@bmi.gv.at  

 
2. Datenschutzbeauftragter: 

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter: 
bmi-datenschutzbeauftragter@bmi.gv.at. 

 
3. Zweck der Verarbeitung: 

Die Fotos bzw. Filmaufnahmen dienen ausschließlich der Öffentlichkeitsarbeit des 
Bundesministeriums für Inneres. 

 
4. Dauer der Speicherung der personenbezogenen Daten: 

Fotos bzw. Filmaufnahmen werden vorbehaltlich eines Widerrufs, auf eines dem Zweck 
angemessenen sowie notwendigen Maß zur Verarbeitung beschränkt. 

 
5. Widerrufsrecht: 

Die Einwilligung zur Verarbeitung der Fotos bzw. Filmaufnahmen kann jederzeit für die Zukunft 
widerrufen werden.  
 

6. Ihre Rechte: 
Ihnen stehen grundsätzlich die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, 
Datenübertragbarkeit, Widerruf und Widerspruch zu. Wenn Sie der Meinung sind, dass die 
Verarbeitung Ihrer Daten gegen das Datenschutzrecht verstößt oder Ihre datenschutzrechtlichen 
Ansprüche sonst in einer Weise verletzt worden sind, können Sie sich bei der Aufsichtsbehörde 
beschweren. In Österreich ist dies die Datenschutzbehörde (www.dsb.gv.at). 
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