
 

KUNSTRAUM IN Churfranken e.V  VR 200 417             

Vertreten durch: 1. Vorsitzender, Dieter Mocka, Bachgasse 18, 63920 Großheubach, Tel. 01512 1324309 

Stand: 26.02.2019 

1 
 

 

Einwilligung zu Fotos/Filmaufnahmen und deren Veröffentlichung von Mitgliedern und ggf. minderjährigen 

Kindern      für: _________________________________________________ 
  (Name in Druckbuchstaben) 

 

Der Verein Kunstraum in Churfranken e.V. beabsichtigt, im Rahmen von Veranstaltungen, Vernissagen, Ausstellungen, usw.  

Fotos/Filmaufnahmen anzufertigen. Diese Aufnahmen sollen dann im Internet - Vereinshomepage und in sozial Medien - 

veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung soll auf unbestimmte Zeit erfolgen. Es wird darauf hingewiesen, dass es dem 

Verein bei solchen Aufnahmen nicht möglich ist einzelne Personen auszugrenzen. Hier muss jeder, der dies nicht wünscht 

eigenverantwortlich Sorge tragen, nicht aufgenommen zu werden. Die rechtliche Grundlage hierzu sind die Ausnahmen: 

“Beiwerk”, “Versammlungen” und “öffentliches Interesse”, ableitbar aus dem § 23 KUG. 

Es wird darauf hingewiesen, dass Aufnahmen im Internet im öffentlichen Bereich von beliebigen Personen abgerufen werden 

können. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass solche Personen die Aufnahmen weiterverwenden oder an andere 

Personen weitergeben. 

Die Einwilligung gilt ab dem Datum der Unterschrift und dauert an während und auch nach Beendigung der Mitgliedschaft oder 

der Amtstätigkeit im Verein. Ein Widerruf der Einwilligung nach Beendigung der Mitgliedschaft oder der Amtstätigkeit ist nur 

möglich, wenn der Betroffene nachweist, dass dies erforderlich ist, seine berechtigten Interessen zu schützen. 

Mit der Unterschrift bestätigst du zugleich, dass du und ggf. mit einem minderjährigen Kind / Kindern die Veröffentlichung der 

Aufnahmen besprochen habt und du diese mit nicht bzw. einverstanden sind – Achtung das Nichtzutreffende bitte streichen! 

 

Nicht einverstanden / Einverstanden  

 

_________________________________________________________________________________________________ 
 Ort Datum und Unterschrift Mitglied / Familienmitgliedern 

 

 

Die Datenschutzerklärung habe ich erhalten ____________________________________________________________ 
          Ort, Datum, Unterschrift 

 

 

Wichtig! Diesen oberen Abschnitt bitte zeitnah an den Verein zurücksenden! 
 

____________________________________________________________________________________________ 

 

Widerspruchsrecht im Einzelfall für Mitglieder  

nach Art. 21 DSGVO hast du das Recht, aus Gründen, die sich aus deiner besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die 

Verarbeitung dich betreffender personenbezogener Daten Widerspruch einzulegen, soweit deren Verarbeitung im öffentlichen 

Interesse (Art. 6 Abs. 1 e DSGVO) oder auf der Grundlage einer Interessensabwägung (Art. 6 Abs. 1 f DS-GVO) erfolgt ist. 

 

Der Verein wird dann die personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeiten, es sei denn, er kann zwingende Gründe für die 

Verarbeitung nachweisen, die das Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung der Geltendmachung, 

Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen dient. Übergeordnete Aufbewahrungsfristen sind hiervon nicht betroffen. 

 

Der Widerspruch ist in schriftlicher Form einzureichen, an den 1. Vorsitzenden des Vereins Kunstraum in Churfranken e.V.  

 

 

Widerspruch - Datum, Ort und Unterschrift Mitglied / Familienmitgliedern 


