
 

 

 

 

 

Veröffentlichung von Fotos, Filmen und Namen 
In Zusammenarbeit mit unserem externen Datenschutzbeauftragten  
 

Jürgen Recha 
i n t e r e v GmbH 

Robert-Koch-Straße 26 
30853 Langenhagen 

Telefon 05 11 / 89 79 84 10 
info@interev.de 

 
haben wir ein paar Informationen zur Veröffentlichung von Fotos, Filmen und Namen zusammenge-
stellt.  
 
Grundsatz  
Ich alleine entscheide, wer mit meinen Daten was machen darf. Das heißt, ich entscheide, ob das 
Foto von mir in der Presse erscheinen darf oder nicht. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass ein je-
der, der z.B. Fotos veröffentlicht, sich die Frage stellen sollte: Wer hat mir das erlaubt?  
 
Worum geht es? 
Fotos, Filme, Nennung des Namens, Identifikationsmerkmale  
 
Wo wird es veröffentlicht? 
Presse, Verbandszeitschrift, Newsletter, Internetauftritt, Schaukästen  
 
Zu welchen Anlässen? 
Festlichkeiten, Jubiläen, Sitzungen, Geburtstage, Impressionen, Versammlungen  
 
Wer ist verantwortlich? 
Derjenige, der für den Ort der Veranstaltung verantwortlich ist. Im Zweifel der Vorsitzende des Ver-
eins.  
 
Erlaubnis  
Aktive Zustimmung – Ja, ich will das. 
Tolerierung  
Besondere Regelungen des Urheberrechts sind zu beachten  
 
Abwägung  
Die DSGVO verlangt keineswegs die schriftliche Einwilligung der betroffenen Person zur Verarbeitung 
von Fotos und Filmen. Veranstaltern wird empfohlen, Fotos und Videos nicht mehr auf der Basis von 
Einwilligungen anzufertigen und zu veröffentlichen und sich stattdessen auf „berechtigte Interessen“ 
zu stützen. In ausführlichen „Fotohinweisen“ sollte den Gästen erklärt werden, zu welchen Zwecken 
fotografiert wird. Die „Fotohinweise“ sollten schon bei der Anmeldung zu einer Veranstaltung abruf-
bar sein bzw. übergeben werden: 
Fotohinweise 
Mit der Anmeldung/Teilnahme wird dem Veranstalter die Erlaubnis erteilt, während der Tagung Fo-
to- und Filmaufnahmen zu machen und diese Aufnahmen im Zusammenhang mit der Veranstaltung 
für die Öffentlichkeitsarbeit und die Dokumentation, analog und digital, zu verwenden. Im Falle des 
Widerspruchs gegen diese Nutzung hat dies keine Auswirkungen auf die Teilnahme. Die hiermit er-
teilte Einwilligung für die Nutzung der Daten für die beschriebenen Informationszwecke kann jeder-
zeit schriftlich widerrufen werden. 


