
Datenschutzhinweise für Teilnehmer*innen an 

Veranstaltungen 

Teilnahme an einer Veranstaltung 

Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung 

Wenn Sie bei einer von dem Kubus e.V. ausgerichteten Veranstaltung teilnehmen, 

erheben und verarbeiten wir dafür ggf. personenbezogene Daten von Ihnen. Dabei 

handelt es sich insbesondere um: 

(1) Ihren Namen 

(2) Ggf. Ihren Titel 

(3) Ihre Kontaktinformationen 

(4) Veranstaltungsbezogene Informationen (wie z.B. Essenspräferenzen, 

Notwendigkeit eines barrierefreien Zugangs etc.) 

(5) Ggf. Ihre beruflichen Daten (Position, Funktion, Institution) 

Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung  

Wenn Sie an einer unserer Veranstaltungen teilnehmen und sich dafür bei uns anmelden, 

kommt ein Vertrag über die Teilnahme an der Veranstaltung zustande. Eine 

Datenverarbeitung in diesem Zusammenhang stützen wir daher auf Art. 6 Absatz (1) Satz 

1 Buchst b) DSGVO. 

Zweck der Datenverarbeitung 

Wir verarbeiten die Daten zu dem Zweck, mit Ihnen bezüglich der Teilnahme an unserer 

Veranstaltung in Kontakt zu treten und zu bleiben und diese vor- und nachzubereiten sowie 

durchzuführen.  

Empfänger*innen der Daten 

Innerhalb unseres Vereines erhalten nur die Personen Zugang zu den personenbezogenen 

Daten der Veranstaltungsteilnehmer*innen, die diese zur Erfüllung der oben genannten 

Zwecke benötigen. Zur Veranstaltungsdurchführung drucken wir einige der Daten (Name, 

Institution) auf Ihrem Namensschild ab und geben sie damit an die anderen 

Veranstaltungsteilnehmer*innen weiter. Auch geben wir Ihre Daten (Name, Institution, 

Funktion) an die Moderator*innen von Foren/Workshops oder kooperierende Institutionen 

(z.B. Hotels/Gästehäuser) weiter, soweit dies zur Erbringung der Leistung notwendig ist. Wir 

führen unsere Veranstaltungen im Rahmen von Projekten durch, die von verschiedenen 

Geldgeber*innen finanziert werden. Wenn die Geldgeber*innen eines Projektes zum 

Nachweis der Leistungserbringung Teilnehmenden-Listen verlangen, geben wir die 

Teilnehmenden-Listen auch an die Geldgeber*innen weiter. Wir übermitteln ggf. 

personenbezogene Daten an Gerichte, Aufsichtsbehörden oder Anwaltskanzleien, soweit 

dies rechtlich zulässig und erforderlich ist, um geltendes Recht einzuhalten oder 

Rechtsansprüche geltend zu machen, auszuüben oder zu verteidigen. 



 

Dauer der Speicherung 

Wir verarbeiten personenbezogene Daten nur so lange, wie es für die Erreichung der mit 

der Verarbeitung angestrebten Zwecke notwendig ist und wir gesetzlich zur 

Aufbewahrung verpflichtet sind. Sofern Ihre Daten einer solchen gesetzlichen 

Aufbewahrungspflicht unterliegen, werden die Daten für die Dauer der 

Aufbewahrungspflichten gespeichert. Wenn wir keine gesetzliche Pflicht zur 

Aufbewahrung zu befolgen haben, löschen wir Ihre Daten, sobald sie für die oben 

beschriebenen Zwecke nicht mehr notwendig sind.  

Ihre Möglichkeit, die Verarbeitung zu beenden 

Wir verarbeiten und benötigen die Daten zur Erfüllung unseres Vertrages. Daher steht Ihnen 

kein Recht zu, die Bearbeitung zu beenden. Sie können aber Ihre Teilnahme an der 

Veranstaltung vor Beginn derselben absagen. Bitte wenden Sie sich zu diesem Zweck an 

Ihre*n entsprechenden Ansprechpartner*in bei dem Kubus e.V. In diesem Fall werden wir 

Ihre Daten, soweit rechtlich möglich, löschen. Sollten Ihre Daten in 

aufbewahrungspflichtigen Unterlagen erscheinen, müssen wir diese bis zum Ablauf der 

gesetzlichen Fristen aufbewahren. Eine darüberhinausgehende Verarbeitung Ihrer Daten 

findet dann aber nicht mehr statt. 

Verarbeitung von Bild und Film- bzw. Videomaterial  

Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung 

Bei Veranstaltungen des Kubus e.V. werden regelmäßig Film- und Videoaufzeichnungen 

gemacht, um die Veranstaltung zu dokumentieren. Wenn dies der Fall ist, machen wir das 

durch entsprechende Hinweise auf der Einladung und/oder am Veranstaltungsort 

deutlich.  

Durch eine gesonderte Erklärung können Sie freiwillig Ihre Einwilligung zur Veröffentlichung 

von Bild und Film- bzw. Videomaterial geben, auf dem Sie als Hauptperson zu sehen sind. 

Eine Veröffentlichung kann auf unserer Internetseite http://www.kubusev.org/ sowie in 

Werbe- oder Informationsbroschüren des Kubus e.V. erfolgen, für die Sie jeweils gesondert 

Ihr Einverständnis erklären können.  

 

Die Abgabe jeder dieser Einwilligungserklärungen ist dabei vollkommen freiwillig. Wenn Sie 

sie einmal erklärt haben, können Sie sie jederzeit (einzeln oder gemeinsam) ohne Angabe 

von Gründen mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, vgl. unten „Ihre Möglichkeit, die 

Datenverarbeitung zu beenden“. Es ist uns sehr wichtig, zu erwähnen und zuzusichern, dass 

Ihnen keine Nachteile daraus entstehen, wenn Sie die Einwilligungserklärung(en) nicht 

abgeben möchten oder diese später widerrufen.  

 

Erteilen Sie diese Einwilligung, werden die Bilder sowie Film- und Videoaufnahmen von 

Ihnen wie hier beschrieben verarbeitet. 

 

http://www.kubusev.org/


Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung  

Foto- und Videoaufnahmen der Veranstaltung ohne spezifischen Personenbezug stützen 

wir auf Art. 6 Absatz (1) Satz 1 Buchst. f) DSGVO, da es in unserem berechtigten Interesse 

liegt, die breite Öffentlichkeit über den Kubus e.V. und dessen unternehmensbezogene 

Ereignisse und Veranstaltungen zu informieren und eine zeitgeschichtliche Dokumentation 

des Kubus e.V.  zu erstellen. Foto- und Videoaufnahmen, die explizit Sie als Person 

darstellen, werden wir nur verarbeiten, wenn Sie Ihre Einwilligung dazu gegeben haben. 

Für diese Verarbeitung dient uns entsprechend Art. 6 Absatz (1) Satz 1 Buchst. a) DSGVO 

als Rechtsgrundlage. 

Zweck der Datenverarbeitung 

Mit der Veröffentlichung von Bildern oder Film- bzw. Videoaufnahmen auf der Website 

oder in Werbematerialien bezwecken wir, unseren Verein und dessen Leistungen der 

Öffentlichkeit zu präsentieren und eine zeitgeschichtliche Dokumentation unseres Vereins 

zu erstellen und zu pflegen. 

Dauer der Speicherung 

Bilder oder die Film- oder Videoaufnahmen, die Sie zeigen, werden auf der Website 

veröffentlicht und/oder für eine eventuelle Veröffentlichung auf der Website vorgehalten, 

solange Sie Ihre diesbezügliche Einwilligungserklärung nicht widerrufen haben. 

Bilder, die zu zeitgeschichtlichen Dokumentationszwecken erstellt wurden, behält sich der 

Kubus e.V. bis auf Weiteres vor, um eine lückenlose Dokumentation gewährleisten zu 

können. 

Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit 

Sie haben jederzeit die Möglichkeit, Ihre Einwilligungen (einzeln oder gemeinsam) zu 

widerrufen. Bitte senden Sie Ihren diesbezüglichen Wunsch an die o.g. Adresse, gerne 

auch per E-Mail, und/oder machen Sie die Fotograf*innen auf Ihren Widerspruch 

aufmerksam. Fotos, Film- und Videoaufnahmen, auf denen Sie nicht nur als Beiwerk neben 

einer Landschaft oder sonstigen Örtlichkeiten zu sehen sind, oder die nicht von 

Versammlungen, Aufzügen oder ähnlichen Vorgängen herrühren, auf denen Sie auch, 

aber nicht als Hauptperson zu sehen sind (vgl. § 23 Kunsturhebergesetz), werden dann von 

der Internetseite gelöscht und/oder nicht mehr für Werbe- oder Informationsbroschüren 

verwendet. Die Einwilligung erlischt für die Zukunft, das bedeutet, dass bereits in Umlauf 

gebrachte Bilder in Werbe- oder Informationsbroschüren auch weiterhin von Ihrer 

Einwilligung gerechtfertigt werden. 

 


