Datenschutzformular bei Produzenten/innen-Registrierung
im OK Weinstraße

Datenerhebung/-verarbeitung im Zulassungs- und Ausleih-/Nutzungsverfahren:
Mit der Produzenten/innen-Registrierung werden im OK Weinstraße die angegebenen personenbezogenen Daten vom Förder- und Trägerverein OK Weinstraße | Studio Haßloch gespeichert. Die Datenerhebung und -verarbeitung erfolgt im Rahmen des Zulassungs- und
Ausleih-/Nutzungsverfahrens im OK-TV auf der gesetzlichen Grundlage von Art. 6 Abs. 1 b)
und e) Datenschutzgrundverordnung i.V.m. § 31 Abs. 5 Landesmediengesetz (LMG), § 4
Abs. 1 d) und e), §§ 6, 7 OK-TV-Satzung im Auftrag der Landeszentrale für Medien und
Kommunikation (LMK).
Die Speicherung der personenbezogenen Daten dient ausschließlich zur rechtmäßigen Abwicklung und Überwachung des Zulassungs- und Ausleih-/Nutzungsverfahrens im OK-TV.
Eine Weiterleitung der Daten an Dritte ist ausgeschlossen. Dritter in diesem Sinne ist nicht
die LMK. Im Rahmen ihrer Aufsichtstätigkeit kann sie notwendige Daten vom Förder- und
Trägerverein anfordern (§ 31 Abs. 5 LMG i.V.m. § 4 Abs. 3 OK-TV-Satzung).
Solange Sie aktiv den OK-TV als Produzent/in oder Sendeverantwortliche/r nutzen, werden
die gespeicherten Daten nicht gelöscht. Spätestens fünf Jahre nach der letzten Buchungsoder Sendeanmeldung im OK-TV werden Ihre gespeicherten Daten gelöscht, sofern gesetzliche Aufbewahrungspflichten keine längere Speicherdauer vorsehen.
Sie haben jederzeit das Recht, beim Förder- und Trägerverein Auskunft über Ihre gespeicherten Daten, deren Berichtigung, Herausgabe sowie Löschung zu verlangen. Das Herausgabe- und Löschungsverlangen hat zur Folge, dass die weitere Nutzung des OK-TV ohne
erneute Registrierung nicht mehr möglich sein wird.
Beschwerden können an den Landesbeauftragten für den Datenschutz RLP unter poststelle@datenschutz.rlp.de oder telefonisch unter 06131/208-2449 gerichtet werden.

Haßloch, Datum:_________________

zur Kenntnis genommen:____________________

Für jede darüber hinausgehende Nutzung der personenbezogenen Daten und die Erhebung zusätzlicher Informationen bedarf es regelmäßig der Einwilligung des Betroffenen gem. Art. 6 Abs. 1 a) DSGVO. Eine solche Einwilligung können Sie auf der Rückseite im folgenden Abschnitt freiwillig erteilen.
Freiwillige Einwilligung in die Datennutzung zu weiteren Zwecken:
Sind Sie mit den folgenden Nutzungszwecken einverstanden, kreuzen Sie diese bitte entsprechend
an. Wollen Sie keine Einwilligung erteilen, lassen Sie die Felder bitte frei. Eine Ablehnung der Einwilligung hat keine Nachteile im Rahmen des Zulassungs- und Ausleih-/Nutzungsverfahrens im OK-TV
zur Folge.
( )

Ich willige ein, dass mir der Förder- und Trägerverein, bei dem ich registriert bin, per Post/EMail* Informationen über den Verein, seine Aktivitäten und Veranstaltungen oder allgemeine Informationen über Bürgermedien übersendet. (* bei Einwilligung bitte Unzutreffendes streichen).

( )

Ich willige ein, dass der Förder- und Trägerverein, bei dem ich registriert bin, der Landeszentrale für Medien und Kommunikation Rheinland-Pfalz (LMK) meine Adress- und Kontaktdaten
übermitteln kann, zu dem ausschließlichen Zweck, dass die LMK mir per Post/E-Mail* Informationen über Aktivitäten und Veranstaltungen zu Bürgermedien übersendet (* bei Einwilligung bitte Unzutreffendes streichen).

( )

Ich willige ein, dass mein Sendebeitrag i.V.m. meinen personenbezogenen Daten aus der Freistellungserklärung den Förder- und Trägervereinen Offener Kanäle in Rheinland-Pfalz sowie
der LMK zur Verfügung gestellt werden kann, sofern ich in der Freistellungserklärung der weiteren Ausstrahlung meines Sendebeitrages auf anderen rheinland-pfälzischen OK-TV Sendeplattformen und auf dem Bürgermedienportal der LMK zugestimmt habe.
Wird diese Einwilligung nicht angekreuzt, kann der weiteren Ausstrahlung auf anderen OK-TV
Sendeplattformen sowie auf dem Bürgermedienportal der LMK in der Freistellungserklärung
nicht zugestimmt werden.

Rechte des Betroffenen
Ihre Daten werden über den beschriebenen Umfang hinaus nicht an Dritte weitergegeben. Sie können
jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und die erteilten Einwilligungserklärungen mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen. Sie können den Widerruf schriftlich oder per E-Mail an den Förder- und Trägerverein, bei dem sie registriert
sind, übermitteln.
Sie sind jederzeit berechtigt, gegenüber dem Förder- und Trägerverein, bei dem sie registriert sind,
um umfangreiche Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu ersuchen. Sie
sind jederzeit berechtigt, gegenüber dem Förder- und Trägerverein, bei dem sie registriert sind, die
Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten zu verlangen.
Beschwerden können an den Landesbeauftragten für den Datenschutz RLP unter poststelle@datenschutz.rlp.de oder telefonisch unter 06131/208-2449 gerichtet werden.

Haßloch, Datum:___________________

Unterschrift:_______________________________

