
Anlage Datenschutzerklärung 

Identität des Antragstellers 

Ich versichere, den Antrag im eigenen Namen gestellt zu haben. 

Datenverarbeitung und Datenschutzerklärung 

 

Ihre im Antrag enthaltenen personenbezogenen Daten sind im Amt für Wirtschaftsförderung für die 

Bearbeitung des Antrages Auf Zulassung zum Markt erforderlich. Sie werden unter Einhaltung der 

EU-Datenschutzrichtlinie sowie des Deutschen und Sächsischen Datenschutzgesetzes nur für den 

angegebenen Zweck der Prüfung und Entscheidung über die Standplatzvergabe bezüglich Ihres 

Antrages verarbeitet. Die personenbezogenen Daten werden im Rahmen der Antragsbearbeitung 

auch an andere beteiligte weitergeleitet, die als Dienstleister (Strom- u. Wasserversorgung) 

notwendiger Weise eingebunden sind. Diese werden wiederum zur Einhaltung der 

datenschutzrechtlichen Bestimmungen verpflichtet. Eine Weitergabe der personenbezogenen 

Antragsdaten an Dritte erfolgt nicht. Die personenbezogenen Antragsdaten werden gelöscht, sobald 

die entsprechenden Zeiten nach den Vorschriften der Aktenordnung verstrichen sind und nichtmehr 

zur Erfüllung der Aufgaben der speichernden Stelle benötigt werden. Die weiteren Informationen 

entnehmen Sie bitte der Datenschutzerklärung der Landeshauptstadt Dresden 

(www.dresden.de/de/sonstiges/datenschutz.php), die hiermit zum Gegenstand der 

Einwilligungserklärung werden. 

Behördlicher Datenschutzbeauftragter: 

Landeshauptstadt Dresden, Datenschutzbeauftragter, Postfach 12 00 20, 01001 Dresden, 

datenschutzbeauftragter@dresden.de 

Eine Bearbeitung des Antrages ist ohne Ihre Zustimmung zur elektronischen Datenverarbeitung 

und zur Einbeziehung der Dienstleister nicht möglich! 

    Ich stimme der elektronischen Verarbeitung meiner Daten durch das Amt für Wirtschaftsförderung 

zu und dass die Daten an die beteiligten Dienstleister weitergeleitet werden. 

 

Einwilligungserklärung zur Verwendung von Personenfotografien 
 
 
Ich bin ebenfalls damit einverstanden, dass Fotos von meinem Marktauftritt,  
 
aufgenommen anlässlich der Marktveranstaltung 
 
(Bilder vom Marktstand, auf dem auch Personen erkennbar sind) 
 
für die Öffentlichkeitsarbeit der Landeshauptstadt Dresden zum Thema  
Markt- und Wirtschaftsstandort Dresden verwendet werden. 
 
Ich stimme folgenden Veröffentlichungen der Landeshauptstadt Dresden zu: 
 
Drucksachen werden auch im städtischen Internetauftritt (dresden.de) veröffentlicht. 
 Broschüren, Postkarten, Plakate, Dresdner Amtsblatt, Städtischer Internetauftritt (dresden.de) und 
Soziale Medien 



Ich bin damit einverstanden, dass die Fotos für Werbezwecke für die Märkte verwendet werden. 
Ich bin damit einverstanden, dass die Fotos an Dritte (z.B. die Presse / Online-Medien) zur 
Veröffentlichung weitergegeben werden. 
 
Hinweis: Im Rahmen dieser Veröffentlichungen werden die Fotos ggf. auch bearbeitet. 
 
Mit der Nennung von 
Name, Vorname, Beruf, Arbeitsort, Wohnort 
in Zusammenhang mit der Veröffentlichung der Fotos bin ich einverstanden. 
 
Ich erhalte keine Vergütung.  
 
Widerruf 
Sie können diese Erlaubnis zur Veröffentlichung jederzeit teilweise oder vollständig widerrufen, 
jedoch nicht rückwirkend. Bitte erklären Sie Ihren Widerruf schriftlich.  
Bei Veröffentlichung eines Gruppenfotos führt der spätere Widerruf einer einzelnen Person 
grundsätzlich nicht dazu, dass ein Foto entfernt werden muss. 
 
Veröffentlichungen im Internet / Datenschutzrechtlicher Hinweis: 
Bei einer Veröffentlichung im Internet können die personenbezogenen Daten (einschließlich Fotos) 
weltweit abgerufen und gespeichert werden. Die Daten können damit etwa auch über so genannte 
„Suchmaschinen“ aufgefunden werden. Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass andere 
Personen oder Unternehmen die Daten mit weiteren im Internet verfügbaren personenbezogenen 
Daten verknüpfen und damit ein Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten verändern oder zu anderen 
Zwecken verwenden. 
 
 
Ich stimme der Verwendung meiner Personenfotographien im vorstehend beschriebener Form und 
Umfang durch das Amt für Wirtschaftsförderung zu und dass die oben aufgeführten 
personenbezogenen Daten zu dem benannten Zweck veröffentlicht werden können. 
 


