Datenschutzinformation: Einsendung von visuellen Aufnahmen im Rahmen des „VBW
JUNGES MUSICAL zu Hause“
Mit Einsendung von visuellen Aufnahmen an jungesmusical@vbw.at im Rahmen des „VBW
JUNGES MUSICAL zu Hause“ erklären sich die EinsenderInnen damit einverstanden, dass
die eingesendeten visuellen Aufnahmen sachlich, zeitlich und territorial unbeschränkt in
jeglicher Form für die Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit, Präsentation und für
Dokumentationszwecke der Kulturvermittlungstätigkeit der VBW zur Veröffentlichung,
Vervielfältigung und Verbreitung (inkl. Sendung und online- Zurverfügungstellung) in allen
bekannten und derzeit noch unbekannten Medien und Formaten (insbesondere aber nicht
limitiert auf jegliche Druckerzeugnisse, Werbemittel, Publikationen, im Rundfunk sowie im
Internet (unter anderem homepage, website, Social Media-Kanäle der VBW wie insbesondere
facebook, instagram, youtube etc.) von der VBW verwendet und verarbeitet sowie zu den oben
genannten Zwecken auch gegebenenfalls an Dritte (insbesondere andere Medienpartner)
weitergegeben werden können.
Jegliche diesbezüglichen Ansprüche an den visuellen Aufnahmen werden an VBW abgetreten.
Jegliche finanzielle Entlohnung für die Verwertung der Aufnahmen wird ausgeschlossen. Die
eingesendeten visuellen Aufnahmen können von VBW (soweit hierdurch das
Persönlichkeitsrecht nicht verletzt wird) allenfalls auch bearbeitet werden.
Die EinsenderInnen werden ausdrücklich darüber informiert, dass die mit den eingesendeten
visuellen Aufnahmen zusammenhängenden erforderlichen personenbezogenen Daten der
EinsenderInnen, zu den oben genannten Zwecken von VBW verarbeitet werden.
Dabei werden die personenbezogenen Daten zu den genannten Zwecken unbefristet, sofern
aus Archiv- und Dokumentationszwecken sachlich gerechtfertigt, ansonsten für höchstens 5
Jahre nach dem Ablauf des Kalenderjahres in dem die jeweilige visuelle Aufnahme
eingesendet wurde, von VBW gespeichert, archiviert und weiterverarbeitet sowie zur allfälligen
Datenverarbeitung im Zusammenhang mit den oben genannten Zwecken an folgende
Übermittlungsempfänger (i) andere Konzernunternehmen, (ii) Behörden (sofern gesetzlich
erforderlich), (iii) andere, an eine berufliche Verschwiegenheitspflicht gebundene Dienstleister,
die mit dem „VBW JUNGES MUSICAL zu Hause“ und damit verbundenen Leistungen in
Zusammenhang stehen, (iv) Medienpartner zur Berichterstattung übermittelt.
Die Bereitstellung der personenbezogenen Daten ist nicht gesetzlich vorgeschrieben, jedoch
im Zusammenhang mit der Einsendung der visuellen Aufnahmen unabdingbar notwendig.
VBW beruft sich im Zusammenhang mit den eingesendeten visuellen Aufnahmen und deren
Veröffentlichung auf die daraus ableitbaren überwiegend berechtigten Interessen zur
Bildverarbeitung.

Die Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft per E-Mail an
datenschutz@vbw.at widerrufen werden. Ab dem Widerruf zur Datenverarbeitung werden die
eingesendeten visuellen Aufnahmen und damit zusammenhängenden personenbezogenen
Daten nicht mehr von VBW verarbeitet. Durch den Widerruf wird die Rechtmäßigkeit der bis
zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt.
Den EinsenderInnen und gegebenenfalls ihren gesetzlichen VertreterInnen stehen ferner bei
Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen folgende Rechte gemäß DSGVO zu: Recht auf
Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Datenübertragbarkeit,
Widerspruch gegen die Verarbeitung. Ab einem solchen Widerspruch zur Datenverarbeitung
werden die eingesendeten visuellen Aufnahmen und damit zusammenhängenden
personenbezogenen Daten nicht mehr von VBW verarbeitet. Durch den Widerspruch wird die
Rechtmäßigkeit der bis zum Widerspruch erfolgten Verarbeitung nicht berührt.
Die EinsenderInnen und gegebenenfalls ihre gesetzlichen VertreterInnen, haben ferner das
Recht sich bei der folgenden Aufsichtsbehörde zu beschweren, wenn sie der Ansicht sind,
dass die Verarbeitung der personenbezogenen Daten nicht rechtmäßig erfolgt.
Österreichische Datenschutzbehörde, Barichgasse 40-42, 1030 Wien, E-Mail: dsb@dsb.gv.at
Für die Datenverarbeitung Verantwortlicher: Vereinigte Bühnen Wien GmbH, Geschäftsführer
Prof. Dr. Franz Patay, Linke Wienzeile 6, 1060 Wien, Tel. +43/1/58830, datenschutz@vbw.at;
VBW Datenschutzbeauftragter: Mag. Ing. Markus Oman, CSE (O.P.P.); eMail:
datenschutz@wienholding.at.

