
Einwilligung zur Veröffentlichung von Fotos und Videos im Internet  

 

Videos & Fotos Online  
Wenn ein Tierschützer unserem Verein Fotos und Videos zur Verfügung stellt, auf denen nicht nur der Hund, sondern auch er 

selbst oder eine Person aus seinem Umfeld zu sehen ist, möchten wir darauf aufmerksam machen, dass wir eine 

Veröffentlichung der Bilder im Internet beabsichtigen. Wir verwenden die Fotos und Videos, um den Hund für die Vermittlung 

in Interaktion mit dem Menschen zu zeigen und so gut wie möglich zu beschreiben und machen die Daten zu diesem Zweck 

bis zur Beendigung der Vermittlung im Intranet und Internet des Vereins bekannt.  

Wir müssen aufgrund des Personenbezugs der Bilder an dieser Stelle nach Erlaubnis fragen und darauf hinweisen, dass der 

Umgang mit Daten im Internet nie ganz sicher ist und dass unser Verein keinen umfassenden Datenschutz bei der 

Verwendung gewährleisten kann. Fotos und Videos können über das Internet von jedermann, also von beliebig vielen 

Personen und auch in Staaten mit weniger strengen Datenschutzbestimmungen abgerufen werden. Wir bitten Tierschützer, 

die mit uns zusammenarbeiten, die Risiken für eine eventuelle Persönlichkeitsrechtsverletzung zur Kenntnis zu nehmen und 

dem Verein Wir retten Hunde e.V. nur solche Daten zur Verfügung zu stellen, die Vertraulichkeit, die Unverletzlichkeit, die 

Echtheit und die Verfügbarkeit der persönlichen Daten wahren.  

Die Entscheidung zur Veröffentlichung der Bilder im Internet kann gegenüber dem Verein jederzeit durch schriftliche 

Mitteilung widerrufen werden. Sofern möglich wird der Verein die Bilder unverzüglich deaktivieren. Eine Löschung kann 

jedoch im Einzelfall dem Tierschutzzweck zuwiderlaufen und die rückstandlose Löschung kann nicht garantiert werden.  

 

Einwilligungserklärung  

Ich habe die Hinweise zur Kenntnis genommen und willige ein, dass der Verein Wir retten Hunde e.V. Bilder in Form von Fotos 

und Videos mit Daten zu meiner Person unter bestimmten Voraussetzungen auf den Internetseiten des Vereins wie folgt 

veröffentlichen darf:  

Im Intranet des Vereins zur Organisation der Hundevermittlung durch das mit der Aufgabe betraute Mitglied und den 

Vorstand  

• Auf der Homepage www.wir-retten-hunde.de  

• Auf den Facebook / Instagram/ YouTube Vermittlungsseiten des Vereins  

• In den Newsletter Vereinsnachrichten für Mitglieder  

• Zur Abbildung in unserem Wir retten Hunde Jahreskalender   

• Und/oder anderen Projekten von Wir retten Hunde e.V.  

  

 

................................................................................................  

Ort, Datum, Unterschrift des Betroffenen  
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