Einwilligung zur Veröffentlichung der Beiträge zum Call for Papers auf den Webseiten
des BASE (Vers. 001, 01/2021)
Im Rahmen des Call for Papers für den ersten Beratungstermin haben Sie der Fachkonferenz Teilgebiete Ihren Beitrag übersandt. Die Geschäftsstelle der Fachkonferenz, die beim Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung (BASE), Wegelystraße 8, 10623 Berlin angesiedelt ist, beabsichtigt, Ihr Einverständnis vorausgesetzt, ihre Stellungnahme auf den Internetseiten des BASE
(www.base.bund.de; www.endlagersuche-infoplattform.de) zu veröffentlichen. Hierzu möchte das
BASE Ihre Einverständniserklärung einholen. Ohne Ihr Einverständnis wird das BASE das von Ihnen
eingereichte Paper nicht veröffentlichen.
☐ Hiermit erkläre ich mich mit der Veröffentlichung meines eingereichten Beitrags durch
das BASE wie oben beschrieben einverstanden.
Auf der von Ihnen eingereichten Stellungnahme können sich des Weiteren folgende personenbezogene Daten befinden, die im Rahmen der Veröffentlichung Ihres Papers mitveröffentlicht werden:
-

Name, Vorname
Organisation/Institution
Postadresse
Telefonnummer
E-Mail-Adresse

Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1, S. 1, lit. a); Art. 7 DSGVO.
☐ Hiermit willige ich in die Veröffentlichung meiner personenbezogenen Daten wie oben
beschrieben durch das BASE zum Zwecke der Öffentlichkeitsbeteiligung ein.
Sofern Sie Ihre Einwilligung in die Veröffentlichung dieser Daten nicht erteilen möchten, wird das BASE
die oben aufgeführten personenbezogenen Daten vor der Veröffentlichung Ihrer Stellungnahme entsprechend unkenntlich machen.
Diese Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft ohne Nennung von Gründen in Textform (Post, E-Mail) widerrufen werden. Die E-Mail ist zu richten an datenschutzbeauftragter@bfe.bund.de. Durch einen Widerruf wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum
Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt.
□

Ich habe die Datenschutzhinweise gemäß Art. 13, Art. 14 DSGVO gelesen und verstanden.

Das BASE weist darauf hin, dass Informationen im Internet, insbesondere solche, die während des
Livestream verarbeitet werden wie z.B. Chats, Votings oder politische Meinungsäußerungen weltweit
zugänglich sind, mit Suchmaschinen gefunden und mit anderen Informationen verknüpft werden können, woraus sich unter Umständen Persönlichkeitsprofile über eine Person erstellen lassen. Ins Internet
gestellte Informationen können problemlos kopiert und weiterverbreitet werden. Dies kann dazu führen,
dass im Internet veröffentlichte Informationen auch nach ihrer Löschung auf der Ursprungs-Seite weiterhin andernorts aufzufinden sind.

______________________
Ort, Datum

____________________________________
Unterschrift

