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Einverständniserklärung zur Teilnahme am Ideenwettbewerb 

„Mein Rad und ich – Einfach unzertrennlich“ 

im Rahmen von Schulradeln Saar 2021 

 

Personenbezogene Daten der Teilnehmer*innen werden nur veröffentlicht, soweit 

nachfolgend in die Verarbeitung eingewilligt wird.  

 

1. Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung 

Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten der Teilnehmer*innen am Ideenwettbewerb 

„Mein Rad und ich – Einfach unzertrennlich“ erfolgt im Rahmen der gesetzlichen 

Bestimmungen, insbesondere soweit die Verarbeitung für die Teilnahme am Wettbewerb 

erforderlich ist. 

 

a) Nur von Teilnehmenden ab 18 Jahren auszufüllen: 

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass (bitte Zutreffendes ankreuzen): 

☐ mein Vorname, mein Alter und meine besuchte Schule, 

☐ meine Einsendung 

im Rahmen des Ideenwettbewerbs „Mein Rad und ich – Einfach unzertrennlich“ 

(einschließlich sämtlicher Bild- oder Filmaufnahmen von mir sowie sonstiger 

personenbezogener Daten von mir, die Teil der Einsendung sind) in der Presse, auf der 

Radverkehrs-Website fahrrad.saarland, auf verschiedenen Social-Media-Kanälen (z. 

B. YouTube, Facebook) sowie in Publikationen veröffentlicht bzw. zitiert werden 

dürfen.  

 

b) Bei Teilnehmenden unter 18 Jahren von erziehungsberechtigter Person 

auszufüllen: 

Wir/ich erkläre(n) uns/mich damit einverstanden, dass (bitte Zutreffendes 

ankreuzen): 

☐ von meiner/unserer Tochter / meinem/unserem Sohn der Vorname, das Alter und 

die besuchte Schule, 

☐ die Einsendung 

meiner/unserer Tochter / meines/unseres Sohnes im Rahmen des Ideenwettbewerbs 

„Mein Rad und ich – Einfach unzertrennlich“ (einschließlich sämtlicher Bild- oder 
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Filmaufnahmen von meiner/unserer Tochter/meinem/unserem Sohn sowie sonstiger 

personenbezogener Daten meiner/unserer Tochter/meines/unseres Sohnes, die Teil 

der Einsendung sind) in der Presse, auf der Radverkehrs-Website fahrrad.saarland, 

auf verschiedenen Social-Media-Kanälen (z. B. YouTube, Facebook) sowie in 

Publikationen veröffentlicht bzw. zitiert werden dürfen. 

Diese datenschutzrechtliche Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft 

widerrufen werden. Der Widerruf kann per E-Mail an 

ideenwettbewerb@wirtschaft.saarland.de oder per Post an nachfolgende Adresse gerichtet 

werden. Jede Verarbeitung, die vor dem Widerruf erfolgt ist, bleibt rechtmäßig. 

 

Hinweis zur Veröffentlichung: Eine Veröffentlichung der Einsendungen erfolgt nur, wenn es 

sich bei deren Urheber*innen um die Gewinner*innen des Ideenwettbewerbes handelt. 

Sofern in einer Einsendung personenbezogene Daten enthalten sind, erfolgt eine 

Veröffentlichung nur mit Einwilligung der betroffenen Person(en). Alle Teilnehmende können 

frei entscheiden, ob die Einsendungen mit Name, Alter und/oder besuchter Schule 

veröffentlicht werden soll. 

 

2. Einräumung von Nutzungsrechten 

Mit Unterzeichnung dieser Einverständniserklärung räume(n) wir/ich dem Ministerium für 

Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr – unbeschadet unverzichtbarer Rechte – ein 

vergütungsfreies und räumlich unbeschränktes einfaches Recht ein, meine Einsendung / die 

Einsendung unserer/meiner Tochter / unseres/meines Sohnes im Rahmen des „Mein Rad 

und ich – Einfach unzertrennlich“-Ideenwettbewerbs ganz oder in Teilen 

• in der Presse, auf der Website fahrrad.saarland, auf verschiedenen Social-Media-Kanälen 

(z. B. YouTube, Facebook) sowie in Publikationen zu veröffentlichen sowie 

• zu diesen Zwecken digital und analog zu nutzen, insbesondere zu vervielfältigen 

(einschließlich speichern und hosten), zu verbreiten und auszustellen sowie öffentlich 

wiederzugeben, insbesondere öffentlich vorzuführen und öffentlich zugänglich zu machen (z. 

B. auf den oben genannten Websites und Social-Media-Kanälen). 

 

3. Verpflichtung der Teilnehmenden bezüglich im Rahmen des Ideenwettbewerbs 

„Mein Rad und ich – Einfach unzertrennlich“ erstellen Videobeiträgen 

Bei der Erstellung eines Videobeitrags ist ausschließlich lizenz- und GEMA-freie Musik, die 

kostenlos nutzbar ist, zu verwenden. Das Video darf keine Werbung enthalten. 

Datenschutzbestimmungen, Persönlichkeitsrechte und Urheberrechte müssen beachtet 

werden (z. B. bei Fotos oder Namen).  

 

Wir/ich bestätige(n), dass ich / meine/unsere Tochter / mein/unser Sohn den Videobeitrag 

selbst hergestellt und die wesentlichen Teile selbst geschaffen habe(n). 

 

Sofern dritte Personen an der Herstellung des Videobeitrags beteiligt waren oder an dem 

Videobeitrag mitgewirkt haben, bestätige(n) wir/ich, dass diese dritten Personen mit der 

Teilnahme am „Mein Rad und ich – Einfach unzertrennlich“-Wettbewerb einverstanden sind 
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und uns/mir die erforderlichen Rechte eingeräumt haben. Auf Nachfrage des Ministeriums 

werde(n) wir/ich eine schriftliche Bestätigung dieser dritten Personen vorlegen. 

 

4. Hinweis zur Veröffentlichung 

Die Verbreitung und das öffentliche Zeigen der Einsendungen oder auf diesen aufbauenden 

Bearbeitungen erfolgen mit Nennung meines Namens / des Namens unserer/meiner 

Tochter/unseres/meines Sohnes/meines Namens im Zusammenhang mit der 

entsprechenden Veröffentlichung, es sei denn, ich / unsere/meine Tochter/unser/mein 

Sohn/ich habe/hat keine datenschutzrechtliche Einwilligung zur Nennung des Namens unter 

Ziffer 1 a) oder 1 b) erteilt oder diese mit Wirkung für die Zukunft widerrufen oder 

bestimmt/bestimme mit Wirkung für die Zukunft, dass der Name nicht genannt werden darf. 

Sollte unsere/meine Tochter/unser/mein Sohn/ich mit einer weiteren Veröffentlichung der 

Einsendung nicht mehr einverstanden sein, wird das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, 

Energie und Verkehr dies mit Wirkung für die Zukunft berücksichtigen und die 

Veröffentlichung beenden. 

 

5. Kontakt 

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: 

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr 

Annemarie Becker 

Franz-Josef-Röder-Straße 17 

66119 Saarbrücken 

ideenwettbewerb@wirtschaft.saarland.de 

 

Mit der untenstehenden Unterschrift erklärt der/die Unterzeichner*in, dass 

1. er/sie die obige datenschutzrechtliche Einwilligung gelesen hat und seine/ihre 

Einwilligung (sofern unter Ziffer 1 angekreuzt) in die Verarbeitung seiner/ihrer 

personenbezogenen Daten entsprechend dieser Einwilligungserklärung erteilt; 

2. er/sie der Einräumung der Nutzungsrechte an das Ministerium für Wirtschaft, 

Arbeit, Energie und Verkehr im oben dargestellten Umfang zustimmt 

3. die Einsendungen nicht gegen Rechte Dritter verstoßen 

 

Teilnehmer*in 

Name, Vorname:  _________________________________________________ 

Alter:    _________________________________________________ 

Besuchte Schule:  _________________________________________________ 

 

______________________________ ___________________________________________ 

Ort, Datum Unterschrift Teilnehmer*in /  

Unterschrift erziehungsberechtigter Person 


