
Abtretungserklärung 

Hiermit erkläre ich, dass ich gegenüber der Gemeinde Saarwellingen für von mir zur Verfügung gestellte 

Fotos/Dokumente & Materialien keine Ansprüche in Form von Gegenleistungen erhebe. 

Die Rechte an den Fotos/Dokumenten & Materialien gehen an die Gemeinde Saarwellingen über. 

Ich erkläre mich mit der Veröffentlichung der von mir zur Verfügung gestellten Fotos auf der Homepage der 

Gemeinde, sowie in Chroniken und Schaukästen einverstanden. 

Rückgabe: 

□Die Rückgabe der Originale der Fotos/Dokumente/Materialien ist notwendig 

□Die Rückgabe der Originale der Fotos/Dokumente/Materialien ist NICHT notwendig 

Leihgeber-Nennung: 

□Ich möchte, dass mein Vor- / Zuname als einreichende Person erwähnt wird 

□Ich möchte, dass mein Vor- / Zuname als einreichende Person NICHT erwähnt wird 

Bildinformationen (Wer oder was ist zu sehen?) 
 
_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 
 
 

Kontakt-/Rücksendedaten: 
 
Vorname, Name:   ____________________________________ 
 
Straße: ____________________________________________ 
 
PLZ / Ort: ___________________________________________ 
 
E-Mail:_____________________________________________ 
 
Telefonnummer:_____________________________________ 
 
 
 
_________________________________________________ 
Ort, Datum     Unterschrift 
  



Allgemeine Datenschutzerklärung 
 

Die Erfordernisse gemäß DSVGO werden wie folgt eingehalten: 

 

Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen Verarbeiters: 

Gemeinde Saarwellingen 

Schloßplatz 1 

66793 Saarwellingen 

 

info@saarwellingen.de 

 

Verarbeitungszweck und Weiterverarbeitung zu anderen Zwecken: 

Herstellung von Scans von eingereichten Fotos/Dokumenten & sonstigen Materialien. 

Erfassung von allgemeinen Daten und Informationen 

Dabei handelt es sich z. B. um Beschreibungstexte zu den eingereichten Materialien. Diese Daten werden grundsätzlich auf der Website 

veröffentlicht, da sie nützliche Informationen zu den gezeigten Materialien darstellen. 

Erfassung von personenbezogenen Daten 

Personenbezogene Daten der einreichenden Person, die der Kommunikation mit oder einer etwaigen Rücksendung der eingereichten 

Materialien zu ihr dienen, i.d.R. die Postanschrift, werden ausschliesslich zu den genannten Zwecken benutzt - nicht weitergegeben- und bis 

zum Widerruf der Einwilligung gespeichert.  

 

Mit Hilfe der Abtretungserklärung kann der Donator z. B. selbst festlegen, ob sein Name als Donator öffentlich auf der Website genannt 

werden soll, oder nicht.  

Auskunftsrecht 

Sie haben das Recht auf Auskunft über diese personenbezogenen Daten sowie auf weitere Informationen, z. B. die Verarbeitungszwecke und 

die geplante Dauer der Speicherung. 

 

Recht auf Berichtigung und Vervollständigung 

Sie haben als betroffene Person das Recht, unverzüglich die Berichtigung unrichtiger Daten zu verlangen. Unter Berücksichtigung der Zwecke 

der Verarbeitung haben Sie das Recht, die Vervollständigung unvollständiger Daten zu verlangen. 

 

Recht auf Löschung („Recht auf Vergessenwerden“) 

Sie haben als betroffene Person ein Recht zur Löschung personenbezogener Daten, soweit die Verarbeitung nicht erforderlich ist. Dies ist 

beispielsweise der Fall, wenn Ihre Daten für die ursprünglichen Zwecke nicht mehr notwendig sind, sie Ihre datenschutzrechtliche 

Einwilligungserklärung widerrufen haben oder die Daten unrechtmäßig verarbeitet wurden. 

 

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 

Sie haben als betroffene Person ein Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, z. B. wenn Sie der Meinung sind, die personenbezogenen Daten 

seien unrichtig. 

 

Recht auf Datenübertragbarkeit 

Sie haben als betroffene Person das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten in einem strukturierten, gängigen und 

maschinenlesbaren Format zu erhalten. 

 

Recht auf Widerspruch: 

Sie haben als betroffene Person das Recht, jederzeit aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, gegen die Verarbeitung 

bestimmter Sie betreffender personenbezogener Daten Widerspruch einzulegen. Im Falle von Direktwerbung haben Sie als betroffene Person 

das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten zum Zwecke derartiger Werbung 

einzulegen; dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht. 

 

Recht auf Widerruf Ihrer datenschutzrechtlichen Einwilligung 

Sie können eine Einwilligung in die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Die 

Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung wird davon jedoch nicht berührt. 

mailto:info@saarwellingen.de

