
 

 

Hinweise zu Foto- und Videoaufnahmen 
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass im Rahmen unserer Veranstaltungen Bild- und Tonmaterial in 
Form von Fotos und /oder Videoaufzeichnungen durch von uns beauftragte oder akkreditierte 
Personen und Dienstleister erstellt wird. Im Folgenden informieren wir Sie über die Art und Zwecke 
der Aufnahmen, über die Rechtsgrundlagen und Ihre Rechte.  

Die Foto- und Videoaufnahmen werden zu den folgenden Zwecken verwendet: 

Mit dem Erwerb von Eintrittskarten oder der kostenlosen Teilnahme erklärt der Teilnehmer sein 
Einverständnis zu Bild- und Tonaufnahmen sowie zur Verwendung und Veröffentlichung solcher 
Aufnahmen zum Zwecke der öffentlichen Berichterstattung über die Veranstaltung, Hinweise auf 
weitere und auf ähnliche Veranstaltungen, unsere Printmedien und vergleichbaren Publikationen, 
Verwendung auf unserer Internetseiten, Veröffentlichung in sozialen Medien, Weitergabe von 
Bildaufnahmen an die Presse und Medien.  

Art der Aufnahmen: Fotografien und Videoaufnahmen. 

Rechtsgrundlagen der Aufnahmen: Berechtigte Interessen an der Nutzung der Aufnahmen zu den 
vorgenannten Zwecken gem. Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f., 85 DSGVO in Verbindung mit §§ 22, 23 KUG. 

Aufbewahrungsdauer der Bildaufnahmen: 

Die Bildaufnahmen werden solange aufbewahrt, wie dies den vorgenannten Zwecken erforderlich ist. 
Die Bildaufnahmen können intern unbeschränkt aufbewahrt werden, z.B. zur Sicherung von 
urheberrechtlichen Rechtsansprüchen durch Nachweis von Originalaufnahmen und darüber hinaus aus 
Gründen zeitgeschichtlicher Dokumentation. Im Fall der Veröffentlichung, können die Aufnahmen 
solange publiziert werden, wie die jeweiligen Publikationsträger, Artikel oder Beiträge öffentlich 
zugänglich sind.  

Bitte beachten Sie, dass während der Veranstaltung Medienvertreter vor Ort sein und in eigener 
Verantwortung Bildaufnahmen erstellen können.  

Ihre Rechte: Sie können Ihr Recht auf Auskunft oder Berichtigung, Löschung und Einschränkung der 
Verarbeitung der Fotografien geltend machen und können sich bei der zuständigen Aufsichtsbehörde 
beschweren. Sie können der Verarbeitung von Aufnahmen und Daten, die Sie betreffen jederzeit 
widersprechen und haben das Recht und die Möglichkeit, den/die Foto- oder Videograf/in darauf 
hinzuweisen, dass sie nicht aufgenommen werden wollen.  

 

Ausschluss der Teilnahme einzelner Personen 
durch den Veranstalter 
Die Veranstalter behalten sich vor, von ihrem Hausrecht Gebrauch zu machen und Personen, die 
rechtsextremistische Parteien oder Organisationen angehören, der rechtsextremen Szene zuzuordnen 
sind oder bereits in der Vergangenheit durch rassistische, nationalistische, antisemitische oder 
sonstige menschenverachtende Äußerungen in Erscheinung getreten sind, den Zutritt zur 
Veranstaltung zu verwehren oder von dieser auszuschließen.  
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