
Widerspruch zur Veröffentlichung von Fotos nach dem Kunsturhebergesetz 

sowie von Fotos, Videos sowie persönlichen Daten gemäß der DS-GVO 2018 

 

Konkludente Einwilligung zur Veröffentlichung von Fotos, Videos sowie personenbe-

zogenen Daten gemäß DS-GVO auf der Homepage der S-Klasse Freunde Stuttgart 

Die S-Klasse Freunde Stuttgart veröffentlichen nachstehend näher bezeichnete Fotos sowie 

Video-Aufnahmen, auf denen das Mitglied/ ein Gast des Freundesbundes sowie ein oder 

mehrere seiner Fahrzeuge ggf. mit vollständigem Namen des Mitglieds / des Gastes sowie 

ggf. weiteren personenbezogenen Daten, die in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammen-

hang stehen mit dem Zweck des Freundesbundes, veröffentlicht auf der Homepage unter 

„Wir über uns“. 

 Unsere Autos: Foto von Fahrzeug sowie Fahrer sowie vollständiger Name (Fahrer-

Bild) 

 Fahrzeugverkauf: Foto von Fahrzeug sowie Kontakt-Daten zur Fahrzeug-Veräuße-

rung 

 Bildergalerien: Fotos oder Videos von Veranstaltungsteilnehmern sowie Texte zum 

Veranstaltungszweck, Veranstaltungsverlauf oder Veranstaltungskontext 

 Archiv: Veranstaltungsberichte mit Fotos oder Videos sowie ggf. personenbezoge-

nen Daten von Veranstaltungsteilnehmern sowie Veranstaltungs-Organisatoren 

Mit der Zustimmung zur Aufnahme des Fahrer-Bildes, mit der Übersendung der Fotos und 

Daten zum Fahrzeug-Verkauf sowie mit der Teilnahme an Veranstaltungen erklärt das Mit-

glied bzw. der Gast durch konkludente Handlung seine Einwilligung zur Veröffentlichung der 

dabei entstandenen Fotos, Videos sowie personenbezogenen Daten auf der Homepage der 

S-Klasse Freunde Stuttgart sowie dem Druckwerk „Jahresprogramm“ gemäß DS-GVO. 

Die S-Klasse Freunde Stuttgart weisen darauf hin, dass die Fotos und Videos bei der Veröf-

fentlichung im Internet weltweit abrufbar sind. Eine Weiterverwendung dieser Fotos und Vi-

deos durch Dritte kann nicht generell ausgeschlossen werden. 

Die Einwilligung gemäß DS-GVO erfolgt freiwillig und kann jederzeit mit Wirkung für die Zu-

kunft widerrufen werden. Eine Ablehnung oder ein späterer Widerruf führt zu keinen Nachtei-

len. Der Widerruf bedarf der Schriftform. Er muss keine Angabe von Gründen enthalten. Der 

Widerruf ist zu richten an den jeweils aktuellen Web-Verantwortlichen im Impressum der 

Homepage der S-Klasse Freunde Stuttgart. Eine generelle Löschung der veröffentlichten Fo-

tos und Videos sowie personenbezogener Daten im Internet kann auch nach einem Widerruf 

nicht garantiert werden, da z.B. Suchmaschinen diese in ihren Index aufgenommen haben 

oder andere Internetseiten sie kopiert und/oder verlinkt haben können. Bei der Veröffentli-

chung von Gruppenfotos oder Gruppenvideos führt der spätere Widerruf einer einzelnen Per-

son grundsätzlich nicht dazu, dass das Foto oder Video vollständig entfernt werden muss. 

 

Ich widerspreche hiermit der Veröffentlichung von meine Person betreffenden Fotos, 

Videos und persönlichen Daten durch die S-Klasse Freunde Stuttgart: 

Name:      ……………......................……..  Datum: .......................... 

Vollständige Anschrift: .......................................................................................... 


