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Datenschutz 

 
Datenschutzhinweise 

 
Verantwortlich für die Durchführung des Wettbewerbs ist die Regionalvertretung der Europäischen 

Kommission in Bonn, Bertha von Suttner Platz 2-4, 53111 Bonn. E-Mail: eu-de-bonn@ec.europa.eu. 

Telefon: 0228 - 53009-0.  

Es gelten die Datenschutzbestimmungen der Europäischen Kommission: 
https://ec.europa.eu/info/privacy-policy_de  
 

Einwilligung zum Datenschutz 

 
Ich bin damit einverstanden, dass die im Anmeldeformular definierten Angaben über die 

personenbezogenen Daten zum Zweck der Durchführung des Schüler/-innen-Wettbewerbs von der 

Europäischen Kommission erhoben, verarbeitet, genutzt und an offizielle Partner wie die Agentur 

Valentum Kommunikation GmbH weitergegeben werden. Die Europäische Kommission gewährleistet, 

dass die mich/das Kind betreffenden personenbezogenen Daten gemäß den Bestimmungen der 

Verordnung (EU) 2018/1725 verarbeitet werden. Die Kommission kann die Daten archivieren. Mir ist 

bewusst, dass diese Einwilligung für die Zukunft zurückgenommen werden kann, also widerruflich ist.  

Ich bin damit einverstanden, dass mein Name/der Name des Kindes in Zusammenhang mit dem 

eingereichten Beitrag auf allen Publikationskanälen der Europäischen Kommission (gedruckt wie online) 

veröffentlicht werden darf. Mir ist bewusst, dass diese Einwilligung für die Zukunft zurückgenommen 

werden kann, also widerruflich ist. 

Mir ist bekannt, dass ich bzw. das Kind, sofern es das Alter der Urteilsfähigkeit erreicht hat, als betroffene 

Person Anspruch auf Zugang zu den mich/das Kind betreffende/n Daten habe und dass mir/dem Kind 

das Recht zusteht, über die Existenz und den Umfang der Datenverarbeitung informiert zu werden, 

unrichtige personenbezogene Daten gegebenenfalls berichtigen zu lassen und der weiteren Verarbeitung 

aus ernsthaften und schutzwürdigen Gründen zu widersprechen. Zur Ausübung dieser Rechte ist die 

Europäische Kommission unter o.g. Anschrift zu kontaktieren 
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Copyright 

 
Information und Einwilligungserklärung 

 
Die Europäische Kommission möchte junge Menschen zur Beschäftigung mit der Europahymne 

motivieren. Zu diesem Zweck hat sie einen Wettbewerb ins Leben gerufen, bei dem sich Schülerinnen 

und Schüler mit der Neuinterpretation beschäftigen sollen. 

Sie/das Kind haben dazu einen Beitrag eingereicht. Dieser Beitrag kann Bild- und Tonaufnahmen von 

Ihnen/dem Kind enthalten. Diesen Beitrag inklusive den Bild- und Tonaufnahmen von Ihnen/dem Kind 

möchte die Europäische Kommission nunmehr zum Einsatz bringen. 

Das Nutzungsrecht des Beitrags inklusive den Bild- und Tonaufnahmen von Ihnen/dem Kind soll nicht-

ausschließlich, übertragbar, unterlizenzierbar, räumlich, zeitlich und inhaltlich unbeschränkt und frei von 

Rechten Dritter der Europäischen Kommission (Rue de la Loi / Wetstraat 170, 1049 Brussels, Belgium) 

zustehen. Es beinhaltet insbesondere das Recht der Verwertung, Vervielfältigung, Verbreitung, Sendung, 

öffentlichen Wiedergabe und öffentlichen Zugänglichmachung des Beitrags inklusive den Bild- und 

Tonaufnahmen von Ihnen/dem Kind in allen derzeit bekannten und unbekannten Nutzungsarten, 

einschließlich und ohne Beschränkung auf Druckwerke, Datenträger, Fernsehsendungen, Online-Dienste, 

zum Zwecke der Werbung, Präsentation, für Pressemitteilungen, Presseunterlagen, im öffentlichen Raum, 

auf der Homepage der Europäischen Kommission, in Social-Media-Kanälen und im Internet, jeweils 

einschließlich des Rechts zur Bearbeitung und der Nutzung der hierbei entstehenden Ergebnisse im 

vorgenannten Umfang.  

Einwilligung zum Copyright sowie Einwilligung zur Nutzung von Bild- und Tonaufnahmen 

 
Ich erteile der Europäischen Kommission hiermit mein unwiderrufliches Einverständnis, den von mir/dem 

Kind (mit-)geschaffenen Beitrag inklusive den Bild- und Tonaufnahmen von mir/dem Kind im oben 

genannten Umfang zu den oben genannten Zwecken, mit oder ohne Nennung meines Namens/des 

Namen des Kindes, zu nutzen. Ich willige darin ein, dass ich von der Europäischen Kommission für meine 

Leistungen/die Leistungen des Kindes und das eingeräumte Nutzungsrecht keine Vergütung erhalte. 

Ich sichere außerdem zu, dass ich/das Kind alle ggf. erforderlichen Rechte und/oder die entsprechende 

vorherige schriftliche Zustimmung Dritter für die Nutzung des Beitrags inklusive den Bild- und 

Tonaufnahmen von mir/dem Kind durch die Europäische Kommission entsprechend den vorstehenden 

Bestimmungen erworben habe. Auf Anfrage der Europäischen Kommission werde ich die Rechtekette 

und/oder die Einverständniserklärung nachweisen. Ich stelle die Europäische Kommission von jeglichen 

Forderungen und Kosten auf erstes Anfordern frei, die von Dritten gegenüber der Europäischen 

Kommission erhoben werden, einschließlich angemessener Rechtsverteidigungskosten, sofern diese aus 
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meiner Mitwirkung/der Mitwirkung des Kindes bei der Erstellung des Beitrags inklusive den Bild- und 

Tonaufnahmen von mir/dem Kind resultieren. 

Ich ermächtige die Europäische Kommission uneingeschränkt über den Beitrag inklusive den Bild- und 

Tonaufnahmen von mir/dem Kind zu verfügen und ihn in allen Arten von Publikationen, 

Fernsehsendungen und Internet-Veröffentlichungen zu verwenden sowie den Beitrag inklusive den Bild- 

und Tonaufnahmen von mir/dem Kind in die Datenbanken der Europäischen Union aufzunehmen, auf die 

die Öffentlichkeit kostenfrei über das Internet zugreifen kann (Dritte, die Zugang zu diesen Datenbanken 

haben, dürfen den Beitrag inklusive den Bild- und Tonaufnahmen von mir/dem Kind im Einklang mit dem 

Beschluss 2011/833/EU der Kommission über die Weiterverwendung von Kommissionsdokumenten nur 

zu Informations- oder Bildungszwecken verwenden), um frühere, aktuelle oder künftige Tätigkeiten und 

Vorhaben der Europäischen Union bzw. ihrer Organe und Einrichtungen zu veranschaulichen oder 

bekanntzumachen. 

Diese Ermächtigung gilt weltweit für die gesamte Laufzeit der Schutzrechte an meinen Aufnahmen/den 

Aufnahmen des Kindes. Sie kann durch Mitteilung an die Kommission unter der oben genannten Anschrift 

widerrufen werden. 

 

 

Name Wettbewerbsteilnehmer/in:  _____________________________________________________ 
 
 
Geburtsdatum:   _____________________________________________________ 
 
 
Name des gesetzlichen Vertreters _____________________________________________________ 
(bei Minderjährigen) 
 
 
___________________________  ____________________________________________________ 
Ort und Datum                            Unterschrift (bei Minderjährigen des gesetzlichen Vertreters) 
 


