
Einverständniserklärung zum Forum „Umwelt und Klima – Wohin wollen wir?“ 
31. Januar 2020 in Berlin 
 
Das Forum „Umwelt und Klima – Wohin wollen wir?“ findet am 31. Januar 2020 im Hotel Rossi in 
Berlin statt. Für die Speicherung der Daten sowie für Foto- und Filmaufnahmen benötigen wir die 
Einwilligung der Eltern/Erziehungsberechtigten bei noch nicht volljährigen Teilnehmenden.  
 
Hiermit erkläre ich,    _______________________________________________, 
                               Vorname und Nachname des Teilnehmenden 
 
geboren am              ___________________, 
             Geburtsdatum 

 

wohnhaft in                __________________________________________, 
          Straße, Hausnummer und PLZ, Ort 

 

                               __________________________________________, 
                               Telefon oder E-Mail 

 
 meine Einwilligung für die Erfassung, Speicherung und Verarbeitung der personenbezogenen 

Daten durch das Institut für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW), soweit dies im Rahmen 
der Abwicklung für das Forum „Umwelt und Klima – Wohin wollen wir?“ (31. Januar 2020 in 
Berlin) erforderlich ist. Die Erfassung, Speicherung und Verarbeitung bezieht sich z. B. auf 
eine mögliche Erstattung von Reisekosten. 
 
Ich nehme zur Kenntnis, dass meine persönlichen Anmeldedaten an die Auftraggebenden des 
Projektes, das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU) 
und das Umweltbundesamt (UBA), zum Zwecke der organisatorischen Durchführung der 
Veranstaltung weitergegeben werden können. Eine darüber hinausgehende Weitergabe und 
Nutzung Ihrer Daten findet nicht statt. 
 
 Die Einverständniserklärung ist Voraussetzung für die Teilnahme an der Veranstaltung. 

 
Einverständniserklärung für die Verwendung von Fotos- und Filmaufnahmen 
 

 Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass die Fotos vom Forum „Umwelt und Klima – 
Wohin wollen wir?“ (31. Januar 2020 in Berlin) auf denen ich zu sehen bin, vom 
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU), dem 
Umweltbundesamt (UBA) und vom Institut für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW) 
unentgeltlich sowie zeitlich und räumlich unbegrenzt zu Zwecken der Öffentlichkeitsarbeit 
genutzt werden können. Ich erkläre meine Einwilligung für die elektronische und gedruckte 
Darstellung der Fotos, z. B. im Internet, in den sozialen Medien oder in Broschüren des BMU, 
UBA und IÖW.  

Dieses Einverständnis kann jederzeit - auch teilweise - widerrufen werden und gilt ansonsten 
zeitlich unbeschränkt. Eine Weiterverwendung und/oder Veränderung durch Dritte kann 
hierbei auch nach einem ggf. erklärten Widerruf nicht ausgeschlossen werden. 

 

 Ich stimme der Veröffentlichung von Bildmaterial, auf dem ich zu sehen bin, nicht zu. 

 
____________________      _____________________ _____________________ 
Ort, Datum    Unterschrift des Teilnehmenden  Unterschrift des Erziehungsberechtigten 

 

 
Hinweise zum Datenschutz  
An welche Adresse richte ich den Widerruf?  
Institut für ökologische Wirtschaftsforschung GmbH (gemeinnützig) 
Potsdamer Str. 105 
D-10785 Berlin 
Telefon: +49-(0)30 - 884 59 4-0  
E-Mail: tagung@ioew.de 
 
Wo erhalte ich weitere Informationen zum Datenschutz des IÖW?  
Weitere Informationen zum Datenschutz und zu Ihren Rechten finden Sie in der Datenschutzerklärung 

des IÖW auf der Internetseite https://www.ioew.de/service/datenschutz/ 


