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Nutzung des Beitrags durch die Hochschule Mainz 

Ich räume der Hochschule Mainz das zeitlich, räumlich und inhaltlich unbeschränkte Recht ein, den 

Wettbewerbsbeitrag, auch in geänderter oder gekürzter Fassung, zu nutzen. Vorgesehen ist u.a. eine 

Präsentation der besten sechs Beiträge im Rahmen der Preisverleihung in der Hochschule und auf der 

Hochschul-Homepage. Zusätzlich räume ich der Hochschule Mainz das Recht ein, die eingereichte Idee 

originär oder in abgewandelter Form umzusetzen. 

Veröffentlichung von Fotos inklusive Namensnennung 

Hiermit gebe ich mein Einverständnis, dass ich am 6.12.2019 im Rahmen der Abschlussveranstaltung des 

SMILE Ideenwettbewerbs fotografiert werden darf. Die Hochschule Mainz darf die Fotografien inklusive 

der Nennung meines Namens für ihre interne und externe Öffentlichkeitsarbeit, insbesondere für 

Drucksachen, verwenden. Diese Aufnahmen werden für Jahresberichte und das Hochschulmagazin 

Forum verwendet. Das Recht zur Veröffentlichung umfasst auch die Veröffentlichung der Fotos im 

Internet auf der Website der Hochschule Mainz. Die verwendeten Aufnahmen verfolgen ausschließlich 

den Zweck, die Aktivitäten der Hochschule in der Öffentlichkeit darzustellen und die Ergebnisse des 
Wettbewerbs zu dokumentieren. 

Sie können diese Einwilligung zur Veröffentlichung von Fotos jederzeit widerrufen. Ihr(e) Foto(s) werden 

dann unverzüglich von der Website der Hochschule Mainz sowie aus den sozialen Medien – soweit im 

Einflussbereich der Hochschule Mainz – entfernt und auch nicht mehr für neue Drucksachen verwendet. 

Wir weisen darauf hin, dass die Fotos etc. bei der Veröffentlichung auf der Website im Internet weltweit 

abrufbar sind, mit Suchmaschinen gefunden und mit anderen Informationen verknüpft werden können. 

Ins Internet gestellte Informationen, einschließlich Fotos, können von Dritten kopiert und 

weiterverbreitet werden. Es gibt spezialisierte Archivierungsdienste, deren Ziel es ist, den Zustand 

bestimmter Websites zu bestimmten Terminen dauerhaft zu dokumentieren. Dies kann dazu führen, dass 

im Internet veröffentlichte Informationen auch nach ihrer Löschung auf der Ursprungs-Seite weiterhin 

andernorts aufzufinden sind.  

Hinweise zur Datenverarbeitung durch die Hochschule Mainz 

Nach der EU-Datenschutzverordnung haben wir die Pflicht, Sie über die Verarbeitung Ihrer Daten zu 

informieren. Verantwortlicher im Sinne der DSGVO ist die Hochschule Mainz, vertreten durch den 
Präsidenten, Lucy-Hillebrand-Str. 2, 55128 Mainz, E-Mail: praesident@hs-mainz.de. 

Die Datenschutzbeauftragte der Hochschule Mainz, Lucy-Hillebrand-Str. 2, 55218 Mainz, ist unter der E-

Mail: datenschutz@hs-mainz.de erreichbar. 

Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO. Die zur Dokumentation des Wettbewerbs 

angefertigten Fotografien werden zum oben genannten Zweck der Öffentlichkeitsarbeit dauerhaft auf 

der Website der Hochschule Mainz bereitgestellt. 
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Sie haben das Recht: 

 gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber uns zu 

widerrufen. Dies hat zur Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung 

beruhte, für die Zukunft nicht mehr fortführen dürfen.  

Wie bereits ausgeführt, können Sie zudem Ihre Einwilligung zur Veröffentlichung von Fotos 

widerrufen; Ihr(e) Foto(s) werden dann unverzüglich von der Website der Hochschule Mainz 

sowie – soweit im Einflussbereich der Hochschule Mainz – aus den sozialen Medien entfernt 

und auch nicht mehr für neue Drucksachen verwendet. 

 gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten zu 

verlangen.  

 gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung Ihrer 

bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen; 

 gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu 

verlangen, soweit nicht die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie 

Meinungsäußerung und Information, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus 

Gründen des öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung 

von Rechtsansprüchen erforderlich ist; 

 gemäß Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten  

zu verlangen, soweit die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird, die Verarbeitung 

unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung ablehnen und wir die Daten nicht mehr benötigen, 

Sie jedoch diese zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen 

benötigen; 

 gemäß Art. 20 DSGVO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in 

einem strukturierten, gängigen und maschinenlesebaren Format zu erhalten oder die 

Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen und 

 gemäß Art. 77 DSGVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. Aufsichtsbehörde der 

Hochschule Mainz ist der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 

Rheinland-Pfalz LfDI, Postfach 3040, 55020 Mainz. 

 

………………................................., den ………………… 
Ort    Datum 

………………………………………….  …………………………………………. 
Name, Vorname      Unterschrift 
 


