Einwilligung in die
Verarbeitung von Bild- und Tonaufnahmen
(1) Einwilligung:
Mit der Unterschrif willige ich in die Aufnahme und Verarbeitung von Bild- und Tonaufnahmen, auf denen ich zu
erkennen bin, während der Veranstaltung unter folgenden Bedingungen ein.
(2) Grundsätze der Datenverarbeitung
In jedem Verarbeitungsvorgang werden die Grundsätze der Datenverarbeitung nach der DSGVO (Art. 5)
berücksichtgt: Transparenz, Zweckbindung, Datenminimierung, Richtgkeit. In Bezug auf Speicherbegrenzung siehe
Absatz (7). Integrität und Vertraulichkeit werden auch auf technischem Weg bestmöglich gewahrt.
(3) Verantwortliche
Bild- und Tonaufnahmen können von der Tagungsleitung selbst, durch von ihr beaufragte Teilnehmer oder durch
private Teilnehmer gemacht werden.
(4) Zweckbestmmung
Die Aufnahmen werden den Teilnehmern der einzelnen Veranstaltung zur Verfügung gestellt.
Des Weiteren können die Aufnahmen vom Vorstand und von Funktonsträgern im Verein RBAG Musik e.V., wie
die/der Social Media Contentmanager/in verarbeitet werden, um sie sie zur Repräsentaton der Veranstaltungen auf
der ofziellen Website www.music-and-al.de zu veröfentlichen. Auch auf den sozialen Netzwerken Instagram und
Facebook können die Fotos verwendet werden, um Beiträge zur Öfentlichkeitsarbeit des Vereins zu erstellen.
(5) Weitergabe der Fotos
Die Aufnahmen durch private Teilnehmer können über eine Cloudanwendung auf einem virtuellen Server der
STRATO AG übermitelt werden. Alternatv können die Aufnahmen über die Weitergabe von Speichermedien an die
Verantwortlichen gegeben werden.
(6) Dauer und Art der Speicherung
Die Daten werden gemäß der Speicherbegrenzung so lange gespeichert, wie es für die Zwecke erforderlich ist. Damit
werden die Daten so lange gespeichert, bis ein Zugrif durch die Teilnehmer nicht mehr sinnvoll ist. Da es viele
Stammteilnehmer seit mehreren Jahren gibt, wird ein langes Interesse bis zu 10 Jahren angenommen. Außerdem
werden sie gespeichert, bis eine Nutzung zur Öfentlichkeitsarbeit nicht mehr sinnvoll ist. Durch die großen
Zeitabstände zwischen den Veranstaltungen (je ein Jahr zwischen gleichartgen Veranstaltungen) wird dafür
ebenfalls eine Frist von bis zu 10 Jahren festgesetzt, da ein konstantes Angebot der Veranstaltungen angestrebt wird.
Die Aufnahmen werden den Teilnehmern in einer Cloudanwendung gespeichert, die auf einem virtuellen Server der
STRATO AG läuf, deren Rechenzentren in Deutschland stehen. Zur Verarbeitung werden diese auch auf privaten
Rechnern von Funktonsträgern der RBAG Musik e.V. gespeichert.
(7) Ihre Rechte
Sie haben jederzeit das Recht die durch die Unterschrif erteilte Einwilligung zu wiederrufen. Dies ist über eine
formlose E-Mail an datenschutz@rbag-musik.de oder einen Anruf unter +49 221 67774219 (AB) möglich.
Unter den angegebenen Kontaktdaten können Sie außerdem jederzeit folgende Rechte ausüben:
 Auskunf über Ihre bei uns gespeicherten Daten und deren Verarbeitung
 Berichtgung unrichtger personenbezogener Daten
 Löschung Ihrer bei uns gespeicherten Daten
 Einschränkung der Datenverarbeitung, sofern wir Ihre Daten aufgrund gesetzlicher Pfichten noch nicht
löschen dürfen
 Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer Daten bei uns
 Datenübertragbarkeit, sofern Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben oder einen Vertrag mit uns
abgeschlossen haben
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