
 
Datenschutz für Fotoaufnahmen und Veröffentlichungen 
 
1. Verantwortlicher 
 
Verantwortlicher im Sinne der DSGVO:  
Gemeinde Kirchardt  
Bürgermeister  
Goethestraße 5  
74912 Kirchardt  
Telefon: 07266 208-0  
Mail: Rathaus@kirchardt.de 
 
 
2. Zweck 

Anfertigung von Fotos bei öffentlichen Veranstaltungen, sowie Veröffentlichung der Fo-
tos auf der Homepage und in Printmedien, Flyer und Infobroschüren. 

 
3. Rechtsgrundlage 

Art. 6 Abs. 1 lit. a und f DSGVO: 

Wir weisen Besucher bei eigenen Veranstaltungen frühestmöglich in angemessener 
Form wie z.B. mit Plakaten, Roll-Up Displays etc. darauf hin, dass bei den Veranstaltun-
gen Daten zum oben angegebenen Zweck erhoben werden und dass Besucher mit der 
Teilnahme an der Veranstaltung in diese Datenerhebung und Veröffentlichung einwilli-
gen und diese jederzeit ihre Einwilligung widerrufen können. 

Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilli-
gung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Die Besucher werden vor 
Abgabe der Einwilligung hiervon in Kenntnis gesetzt. Der Widerruf der Einwilligung er-
folgt so einfach wie die Erteilung der Einwilligung, indem der Besucher die Veranstaltung 
verlässt. 

 
Hilfsweise: 
Berechtigtes Interesse i.S.d. Art 6 Abs. 1 lit. f DSGVO: Öffentlichkeitsarbeit und Darstel-
lung der Aktivitäten 

Es ist jedoch davon auszugehen, dass das Interesse der Gemeinde Kirchardt an der An-
fertigung und Verwendung der Fotos nicht übermäßig in die Rechte und Freiheiten der 
Veranstaltungsbesucher eingreift, insbesondere da sich diese in den öffentlichen Raum 
begeben haben, auf die Anfertigung und Verwendung der Fotos bei der Veranstaltung 
hingewiesen wurde, sowie sowohl bei der Anfertigung von Fotos und auch der Veröffent-
lichung derselben darauf geachtet wird, dass keine berechtigten Interessen von abgebil-
deten Personen verletzt werden. 

Sofern aus besonders berücksichtigungswürdigen Gründen die Rechte und Freiheiten 
einer abgebildeten Person verletzt sein sollten, werden wir durch geeignete Maßnahmen 
die weitere Verarbeitung unterlassen. 

Eine Unkenntlichmachung in Printmedien, die bereits ausgegeben sind, kann nicht erfol-
gen. Eine Löschung auf der Homepage erfolgt ggf. im Rahmen der technischen Möglich-
keiten. 



4. Speicherdauer 

Die erhobenen Daten werden nur solange gespeichert, wie diese benötigt werden. 
 
 
5. Empfängerkategorien 

Mitarbeiter der Gemeinde Kirchardt, die im Rahmen der oben unter Zweck angegebenen 
Nutzung die Fotos notwendigerweise erhalten müssen (z.B. EDV, Homepage Backoffice 
etc.). Auftragnehmer und Auftragsverarbeiter, die bei der Verarbeitung (Anfertigung so-
wie Veröffentlichung) tätig sind. 
Steuerberater, Behörden (Finanzamt, sonstige Behörden) sowie Rechtsvertreter (bei der 
Durchsetzung von Rechten oder Abwehr von Ansprüchen oder im Rahmen von Behör-
denverfahren). 
Die Daten werden nicht an Empfänger weitergegeben, die mit diesen Daten eigene Zwe-
cke verfolgen. 
 
 
6. Rechte 

Es ist weder vertraglich noch gesetzlich vorgeschrieben, dass die Daten bereitgestellt 
werden und es gibt auch keine Verpflichtung dazu. 

Als betroffener Person steht Ihnen grundsätzlich das Recht auf Auskunft, Berichtigung, 
Löschung, Einschränkung, Widerspruch und Datenübertragbarkeit im Rahmen der ge-
setzlichen Bestimmungen zu. Zur Ausübung Ihrer Rechte wenden Sie sich bitte an den 
Datenschutzbeauftragten der Gemeinde Kirchardt. Wenn Sie glauben, dass die Verar-
beitung Ihrer Daten gegen das Datenschutzrecht verstößt oder Ihre datenschutzrechtli-
chen Ansprüche sonst in irgendeiner Weise verletzt worden sind, steht es Ihnen unbe-
schadet anderweitiger Rechtsbehelfe frei, bei der Datenschutzbehörde Beschwerde zu 
erheben. 

Den Datenschutzbeauftragten der Gemeinde Kirchhardt erreichen Sie unter  
datenschutz@kirchardt.de oder unter 07266 208-0. 
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