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„LIFE IN A DAY – 2020“ 

DATENSCHUTZHINWEIS FÜR FILMEMACHER 

 

Für die Zwecke der geltenden britischen Datenschutzgesetzgebung (UK Data Protection Act) 

(einschließlich der EU-Datenschutzgrundverordnung, bekannt als „DSGVO“) ist der für die 

Datenverarbeitung Verantwortliche für alle personenbezogenen Daten, die von Ihnen im 

Zusammenhang mit dem Filmprojekt „LIFE IN A DAY – 2020“ gesammelt werden, RSA1-LIAD2020 

Limited (in diesem Datenschutzhinweis als „wir“, „uns“ oder „unser“ bezeichnet). Weitere Details über 

uns sind unten aufgeführt. 

Bestimmte in diesem Datenschutzhinweis verwendeten Begriffe entsprechen den offiziellen 

Bestimmungen für LIAD2020 („Offizielle Bestimmungen“). Zur Vereinfachung der Bezugnahme 

werden sie am Ende dieses Datenschutzhinweises aufgeführt. 

Bitte beachten Sie die folgenden Informationen bezüglich der Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten: 

(a) Informationen, die wir von Ihnen als Filmemacher erheben 

(i) Wenn Sie Ihr Video auf der Film-Microsite einreichen, bitten wir Sie, die folgenden 

personenbezogenen Daten anzugeben, die wir benötigen, um festzustellen, ob Sie 

berechtigt sind, Ihr Video gemäß den offiziellen Bestimmungen einzureichen, und um 

Sie zu kontaktieren, falls Ihr Video einstweilig für eine mögliche Aufnahme in den Film 

oder auf einer Film-Website ausgewählt wird: 

• Ihr vollständiger Name 

• Bestätigung, dass Sie mindestens 18 Jahre alt sind (und in Ihrem Wohnsitzland das 

gesetzliche Mindestalter für die Volljährigkeit überschreiten, wenn dieses über 18 

Jahre beträgt)  

• Ihre E-Mail-Adresse  

• Ihre Telefonnummer  

• Ihr Wohnsitzland, und  

• das Land, in dem Ihr Video gedreht und/oder aufgezeichnet wurde. 

(ii) Wenn Sie die Website www.getreleaseform.com (die „Freigabe-Website“) besuchen, 

um einen elektronischen Link zur Weitergabe an Personen, die in Ihrem Video 

erscheinen, zu erhalten, über den die betreffenden Personen Ihnen elektronisch eine 

Erscheinungsfreigabe übermitteln können, bitten wir Sie um die folgenden 

personenbezogenen Daten, die wir benötigen, um Ihnen einen elektronischen Link zu 

senden, den Sie an Personen weitergeben können, die in Ihrem Video erscheinen: 

• Ihr vollständiger Name 

• Ihre E-Mail-Adresse 

(iii) Ihr Video selbst und alle in die digitale Datei Ihres Videos eingebetteten Informationen 

können personenbezogene Daten über Sie enthalten, z. B. Ihr Bild, Ihre Stimme, Ihren 
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Namen, Ihr Alter, Ihr Geschlecht, Ihre gesprochene Sprache(n), Ihr Standort sowie 

andere personenbezogene Daten über Sie. 

(iv) Wenn Ihr Video vorläufig für eine mögliche Aufnahme in den Film oder auf einer Film-

Website ausgewählt wurde oder wenn wir weitere Informationen oder Materialien von 

Ihnen benötigen, um Ihr Video für eine mögliche Aufnahme in den Film oder auf eine 

Film-Website in Betracht zu ziehen (ohne diesbezüglich eine Verpflichtung einzugehen), 

können wir Sie über die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse und/oder 

Telefonnummer für Zwecke im Zusammenhang mit dem Film oder einer Film-Website 

kontaktieren, einschließlich des Erhalts einer physischen Kopie Ihres Videos oder einer 

anderen digitalen Kopie (oder eine Kopie mit höherer Auflösung) Ihres Videos und 
zusätzliche Unterlagen bezüglich der Verwendung Ihres Videos, z. B. eine Filmemacher-

Freigabe, und gegebenenfalls Erscheinungs-Freigaben von Personen, die in Ihren Video- 

und/oder Standort erkennbar sind (es sei denn, Sie haben uns diese bereits zum 

Zeitpunkt der Einreichung Ihres Videos auf der Film-Microsite zur Verfügung gestellt ) 

und/oder andere relevante Freigaben. Wir werden Sie an dieser Stelle auch bitten, Ihre 

Privatadresse anzugeben, die zum Zwecke der Anwendung oder Durchsetzung der 

offiziellen Bestimmungen verwenden werden wird, falls dies erforderlich sein sollte, 

und (sofern dies von Verleihfirmen und Lizenznehmern des Films und Versicherern für 

den Film verlangt wird) falls diese bei der Feststellung der Identität aller Benutzer, 

deren Beiträge im Film enthalten sind, behilflich sein kann. Wir bitten Sie außerdem, 

Ihren Namen in den von Ihnen an uns übermittelten Erscheinungs- und Standort-

Freigaben anzugeben, damit wir das entsprechende Video identifizieren können, auf 

das sich diese genannten Freigabeerklärungen beziehen. 

(v) Wir können andere personenbezogene Daten von Ihnen im Zusammenhang mit dem 

Film oder einer Film-Website sammeln, jedoch nur, wenn Sie der Bereitstellung solcher 

Informationen zustimmen. 

(b) Art der Datenverwendung und Rechtsgrundlage 

(i) Wir werden die personenbezogenen Daten, die wir von Ihnen erheben oder die Sie uns 

zur Verfügung stellen, wenn Sie in Ihrem Video erscheinen, verwenden, um unsere 

Rechte auszuüben und unsere Verpflichtungen aus den offiziellen Bestimmungen zu 

erfüllen, auf der Grundlage, dass dies für die Erfüllung der Vereinbarung, die wir mit 

Ihnen eingegangen sind, und unsere rechtmäßigen Interessen an der Produktion, 

Bereitstellung und Verwertung des Films und jeder Film-Website erforderlich ist. 

(ii) Wir verwenden Ihre personenbezogenen Daten auch zur Beantwortung von Anfragen 

oder Beschwerden, die wir erhalten, und zur Beilegung von Rechtsstreitigkeiten, sofern 

dies für unsere rechtmäßigen Interessen an der Produktion und Bereitstellung des Films 

und der Film-Website erforderlich ist. 

(iii) Wir können Informationen von oder über Sie offenlegen, wenn dies zur Einhaltung einer 

gesetzlichen Verpflichtung erforderlich ist, der wir unterliegen (z. B. wenn wir aufgrund 

eines Gerichtsbeschlusses dazu verpflichtet sind) oder auf der Grundlage, dass dies für 

unsere erforderlich ist berechtigte Interessen, dies zu tun (zum Beispiel, um die 

offiziellen Bestimmungen anzuwenden oder durchzusetzen). Dazu kann auch der 

Austausch von Informationen mit anderen Unternehmen und Organisationen zum 

Zwecke der Rechtsberatung und der Durchsetzung gehören. 



 

19254794.1 
235707-10001 

3 

(iv) Wenn wir unser gesamtes Geschäftsvermögen oder einen wesentlichen Teil davon an 

ein anderes Unternehmen übertragen, erwirbt dieses Unternehmen die von uns 

gesammelten personenbezogenen Daten und übernimmt die Rechte und Pflichten in 

Bezug auf diese personenbezogenen Daten, und zwar auf der Grundlage, dass dies für 

die Zwecke unserer rechtmäßigen Interessen im Hinblick auf die Übertragung unseres 

Geschäfts notwendig ist. 

(v) Wenn wir mit Ihrer Zustimmung andere personenbezogene Daten von Ihnen im 

Zusammenhang mit dem Film oder einer Film-Website erfassen, werden wir diese nur 

auf der Grundlage dieser Zustimmung verwenden.  

(vi) Mit Ausnahme der oben und im folgenden Absatz unter (c) dargelegten Fälle werden 

wir keine der von Ihnen erfassten persönlichen Daten an Dritte verkaufen oder 

weitergeben. 

(c) Datenweitergabe 

(i) Um den Film und jede Film-Website zu produzieren, zu vertreiben, zu veröffentlichen, 

zu bewerben, zu vermarkten, verfügbar zu machen und zu nutzen und/oder um Ihre 

personenbezogenen Daten zu erheben, werden wir die Inputs der Drittanbieter, 

Anbieter von Content-Hosting-Diensten, Partner, Vertriebshändler und Lizenznehmer 

(z. B. Google und andere Drittanbieter, die an einer Film-Website beteiligt sind, 

Betreiber der Freigabe-Website oder anderer digitaler Plattformen, die elektronische 

Kopien von Freigabeerklärungen ausstellen, sammeln und/oder verarbeiten, sowie alle 

Dritten, die an der Verbreitung, Werbung, Verkaufsförderung, Vermarktung, 

Bereitstellung und Nutzung des Films auf YouTube, anderen Google-Diensten und in 

anderen Medien weltweit beteiligt sind). Dies kann die Offenlegung Ihrer Kontaktdaten 

an diese Dritten sowie weiterer personenbezogenen Daten über Sie (einschließlich Ihrer 

im Video enthaltenen personenbezogenen Daten) erfordern, die für die Produktion, 

den Vertrieb, die Werbung, die Verkaufsförderung, die Vermarktung, die Bereitstellung 

und/oder die Nutzung des Films und jeder Film-Website relevant sind, einschließlich, 

jedoch nicht beschränkt auf potenzielle Möglichkeiten für Sie, sich an der Werbung, 

Verkaufsförderung und dem Marketing für den Film zu beteiligen. Wir können auch jede 

von Ihnen bereitgestellte Freigabeerklärung oder genehmigte Freigabe (einschließlich 

der in solchen Freigabeerklärungen enthaltenen personenbezogenen Daten) an 

Vertreiber und Lizenznehmer des Films sowie an Versicherer für den Film weitergeben, 

um unsere Freigabe in Bezug auf alle erforderlichen Rechte am Film nachzuweisen. 

Diese Informationen können elektronisch (per E-Mail oder auf andere Weise) 

übertragen werden. Wir werden diese Informationen jedoch Dritten nur auf 

vertraulicher Basis und in einer Weise zur Verfügung stellen, die die Sicherheit Ihrer 

personenbezogenen Daten gewährleistet. 

(ii) Einige unserer Drittanbieter, Vertreiber und Lizenznehmer befinden sich 

möglicherweise in Ländern außerhalb Europas (wie Australien und den USA), in denen 

nicht immer dieselben Datenschutzstandards gelten wie im Vereinigten Königreich. In 

diesem Fall werden wir aber sicherstellen, dass angemessene (auf der Grundlage des 

EU-US-Datenschutzschildes oder der EU-Mustervertragsklauseln oder auf andere 

Weise) Vorkehrungen getroffen werden, um sicherzustellen, dass Ihre Daten 

hinreichend geschützt sind und dass durchsetzbare Rechte und wirksame Rechtsmittel 

für betroffene Personen zur Verfügung stehen. 
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(d) Dauer der Aufbewahrung personenbezogener Daten 

(i) Wir werden die personenbezogenen Daten, die Sie beim Besuch der Freigabe-Website  

oder beim Einreichen Ihres Videos auf der Film-Microsite oder während Ihr Video für 

die Aufnahme in den Film oder eine Film-Website in Betracht gezogen wird, sowie alle 

personenbezogenen Daten über Sie, die im betreffenden Video enthalten sind, sowie 

alle Daten, die in der digitalen Datei des betreffenden Videos eingebettet sind, für einen 

Zeitraum von 12 Monaten (vorbehaltlich des nachstehenden Unterabschnitts (ii)) 

aufbewahren, oder wenn anschließend Ihr Video für die Aufnahme in den Film oder 

eine Film-Website ausgewählt wird, solange der Film oder das betreffende Video 

urheberrechtlich geschützt ist, oder (in beiden Fällen) länger, wenn Fragen im 

Zusammenhang mit Ihrem Video oder seiner Aufnahme in den Film oder eine Film-

Website auftreten (in diesem Fall werden die Informationen so lange aufbewahrt, wie 

sie von Relevanz sind).  

(ii) Unabhängig davon, ob Ihr Video für die Aufnahme in den Film oder eine Film-Website 

ausgewählt wird oder nicht, möchten wir und unsere Partner, Verleiher und 

Lizenznehmer, die an der Produktion, Werbung, Verkaufsförderung, Vermarktung, 

Bereitstellung und Nutzung des Films, einer Film-Website oder eines zukünftigen 

ähnlichen audiovisuellen Projekts beteiligt sind, Sie möglicherweise in Zukunft per E-

Mail kontaktieren, um (A) Ihnen Aktualisierungen und andere Informationen in Bezug 

auf den Film oder eine Film-Website zukommen zu lassen, einschließlich beispielsweise 

Informationen über Premieren und Vorführungen des Films, und (B) Sie einzuladen, zu 

einem ähnlichen audiovisuellen Projekt beizutragen. Wenn wir dies tun, werden wir 

Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse zu diesen Zweck verwenden, sofern dies für die 

Zwecke unserer rechtmäßigen Interessen an der Förderung und Produktion des Films 

und eines ähnlichen audiovisuellen Projekts in Zukunft erforderlich ist. Sie können uns 

diese Möglichkeit jedoch verweigern, indem Sie das entsprechende Kontrollkästchen 

auf der Film-Microsite ankreuzen, um anzugeben, dass Sie solche E-Mails nicht erhalten 

möchten. Alle E-Mails, die wir Ihnen in Zukunft (außer in Bezug auf Ihr Video für den 

Film oder eine Film-Website) senden, enthalten einen Link, um weitere derartige 

Kontaktaufnahmen durch uns abzulehnen. Sofern Sie sich nicht abmelden, werden wir 

Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse so lange, wie dies im Zusammenhang auf das 

Obige relevant ist. 

(iii) Nach Ablauf der oben angegebenen Zeiträume kann es in bestimmten Fällen nicht 

möglich sein, die Daten physisch zu löschen (z. B. wenn sie auf einem sicheren externen 

Server gespeichert sind). In diesem Fall werden wir geeignete Maßnahmen ergreifen, 

um sicherzustellen, dass sie nicht zur Wiederverwendung oder Weitergabe an Dritte zur 

Verfügung stehen. 

(e) Rechte der betroffenen Person 

Als betroffene Person haben Sie bestimmte Rechte, darunter: 

(i) das Recht, auf die über Sie gespeicherten Informationen zuzugreifen; 

(ii) das Recht, uns aufzufordern, Ihre personenbezogenen Daten nicht für 

Marketingzwecke zu verarbeiten. 
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(iii) das Recht, uns aufzufordern, ungenaue personenbezogene Daten über Sie zu 

berichtigen; 

(iv) das Recht, Ihre personenbezogenen Daten in einem strukturierten, allgemein 

verwendeten und maschinenlesbaren Format zu erhalten und die Daten ungehindert 

an einen anderen für die Verarbeitung Verantwortlichen zu übermitteln 

(Datenübertragbarkeit); 

(v) das Recht, die Einschränkung der personenbezogenen Daten über Sie zu verlangen, die 

ungenau, rechtswidrig verarbeitet oder nicht mehr erforderlich sind; 

(vi) das Recht, die Löschung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten zu verlangen, 

wenn eine Verarbeitung nicht mehr erforderlich ist, oder die rechtmäßigen Interessen, 

die wir an der Verarbeitung Ihrer Daten haben, durch Ihre Interessen, Rechte und 

Freiheiten als betroffene Person außer Kraft gesetzt werden. 

(vii) wenn die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf einer von Ihnen erteilten 

Einwilligung beruht, haben Sie das Recht, diese Einwilligung jederzeit zu widerrufen; 

und 

(viii) das Recht, eine Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde (dem Büro des britischen 

Informationskommissars) einzureichen. 

(f) Cookies 

Die Film-Website verwendet mit Ihrer Zustimmung Cookies und ähnliche Technologien von Google 

Analytics, Google-Tags, Floodlight-Tags und Urchin Traffic Monitor-Tags. Diese ermöglichen es uns, 

den Verkehr auf der Website zu analysieren und die Website für die beste Nutzererfahrung zu 

optimieren.  

Weitere Informationen herzu erhalten Sie unter  https://policies.google.com/technologies/cookies. 

(g) Weitere Informationen 

Wenn Sie Fragen oder Wünsche bezüglich der Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten 

haben, wenden Sie sich bitte per E-Mail an: privacylifeinaday@gmail.com oder schreiben Sie 

uns an: RSA1-LIAD2020 Limited, 42-44 Beak Street, London, W1F 9RH, England. 

RSA1-LIAD2020 Limited, eingetragen in England und Wales, Handelsregisternummer 12579153, 

eingetragener Sitz 42-44 Beak Street, London, W1F 9RH, England. 

(h) In diesem Datenschutzhinweis verwendete Definitionen 

„Freigabeerklärung“: Eine unterzeichnete Freigabeerklärung einer Person, die erkennbar in einem 

Video erscheint (und, falls zutreffend, jene der Eltern oder des 

gesetzlichen Vormunds). 

„EU-US Datenschutzschild“: siehe https://www.privacyshield.gov/ 

„EU-Mustervertragsklauseln“: siehe https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-

protection/international-dimension-data-protection/standard-

contractual-clauses-scc_en 

„Film-Microsite“: Die spezielle Microsite für den Film, zu finden unter: lifeinaday.youtube 

mailto:privacylifeinaday@gmail.com
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„Filmemacher-Freigabe“: Eine von Ihnen, in Ihrer Funktion als Filmemacher, unterzeichnete 

Freigabeerklärung 

„Film-Website“: Die Film-Microsite und jede andere Website, die uns oder einem unserer 

Beauftragten, Lizenznehmer oder Rechtsnachfolger gehört und sich 

(ganz oder teilweise) auf den Film bezieht, einschließlich, jedoch 

nicht beschränkt auf den YouTube-Kanal unter www.youtube.com 

/lifeinaday 

„Standort-Freigabe“: Eine unterzeichnete Standort-Freigabe des Eigentümers eines Standorts, der in 

einem Video erscheint 

„Video“: Ein Video (mit bewegten Bildern und Ton oder nur bewegte Bilder 

oder nur Ton, vorbehaltlich der Einschränkungen in den offiziellen 

Bestimmungen), das am 25. Juli 2020 gefilmt oder aufgenommen 

wurde, einschließlich eines Teils davon oder das gesamte Video 

sowie jegliches Material, das uns später im Zusammenhang mit dem 

Video zugeschickt wird, z.B. ein längerer Schnitt 


