Allgemeine Geschäftsbedingungen und Datenschutz für die Teilnahme an
einem der Events im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Goldenes Haus“ vom
5.-18. Oktober 2021 in Berlin.
AGB
1.

ANWENDUNGSBEREICH; GELTUNG

1.1

Diese Allgemeine Geschäftsbedingungen („AGB“) regeln das zwischen den Teilnehmer*innen
(„Teilnehmer“) und der share GmbH, Erkelenzdamm 59-61, 10999 Berlin („Veranstalter“)
zustande kommende Rechtsverhältnis für die Teilnahme am einem der Events.

1.2

Mit der Teilnahme am Event erklärt sich der Teilnehmer mit der Geltung der AGB einverstanden.

1.3

Mit der Teilnahme erklärt sich der Teilnehmer mit der Nutzung von Film- und Tonaufnahmen
durch share einverstanden. Genauer erläutert in den datenschutzrechtlichen Bestimmungen.

2.

COVID19-HYGIENEMAßNAHMEN
Für die Teilnahme am Event gelten ergänzend die Corona-Hygienemaßnahmen, die in den
Räumlichkeiten ausgehängt und dort eingesehen werden können. Bei schuldhaften und
erheblichen oder wiederholten Verstößen gegen die Maßnahmen behält sich der Veranstalter
vor, Teilnehmer von der Teilnahme am Event auszuschließen und der Räumlichkeiten zu
verweisen.

3.

HAFTUNG
Der Veranstalter, seine gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen haften nur bei Vorsatz
oder grober Fahrlässigkeit. Bei der Verletzung wesentlicher Verpflichtungen ist die Haftung
auch bei einfacher Fahrlässigkeit gegeben, jedoch auf den vorhersehbaren, vertragstypischen
Schaden begrenzt. Hiervon unberührt bleiben Schäden aus der Verletzung des Lebens, des
Körpers oder der Gesundheit sowie nach zwingenden gesetzlichen Haftungsregelungen.

4.

HÖHERE GEWALT
Sollte das Event aufgrund eines von außen kommenden Ereignisses, das vom Veranstalter
nicht verschuldet ist, wie staatlich oder behördlich angeordneten Einschränkungen aufgrund der
COVID19-Pandemie, Naturkatastrophen oder Terrorattacken nicht stattfinden können oder
abgebrochen werden müssen, wird der Veranstalter von seinen Leistungspflichten befreit.

5.

SCHLUSSBESTIMMUNGEN

5.1

Es findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts
Anwendung. Ausschließlicher Gerichtsstand ist Berlin.

5.2

Sollten einzelne Bestimmungen der vorstehenden AGB ganz oder teilweise unwirksam oder
nichtig sein oder werden, so berührt das die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht.

Datenschutz
Die Datenverarbeitung im Rahmen der Aufnahme und Bearbeitung von Fotos und Filmen bei der
Veranstaltung erfolgt auf Grundlage eines berechtigten Interesses von share, ihre Veranstaltungen
zu dokumentieren und eine Verwertung der Aufnahmen für Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit
vorzubereiten (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO).
Es besteht ein jederzeitiges Widerspruchsrecht bezüglich der beschriebenen Datenverarbeitung.
Im Falle eines Widerspruchs wird die Aufnahme abgebrochen, werden die entsprechenden Fotos
und Videos unverzüglich gelöscht oder wird die betroffene Person unkenntlich gemacht.
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1.

VERÖFFENTLICHUNG DER FOTOS UND FILME

Besucher:innen der Veranstaltung können darin einwilligen, dass von ihnen dort (alleinstehend
oder als Teil einer Gruppe von Teilnehmenden) gemachte Foto- und Videoaufnahmen, auf denen
sie erkennbar sind, und damit verbundene Metadaten (z.B. Zeit und Ort der Aufnahme) von share
zum Zweck der Öffentlichkeitsarbeit, insbesondere zur Veröffentlichung auf der
Unternehmenswebseite unter share.eu sowie für die Social Media Kanäle von share,
insbesondere wie Facebook, Instagram, YouTube, TikTok verarbeitet werden. Namen oder
sonstige personenbezogene Daten abgebildeter Personen werden auch in diesem
Zusammenhang nicht erhoben oder verwendet. Soweit sich aus den Fotos Hinweise auf die
ethnische Herkunft, politische Meinungen, Gesundheit, Religion oder weltanschauliche
Überzeugungen der Besucher:in ergeben (z. B. aufgrund einer Hautfarbe, Kopfbedeckung, Brille),
bezieht sich die Einwilligung auch auf diese Angaben.
In praktischer Hinsicht wird die Einwilligung dadurch erteilt, dass die Besucher:innen an der
Veranstaltung teilnehmen.
Die Foto- und Videoaufnahmen werden grundsätzlich für die Dauer der Nutzung im Rahmen der
Öffentlichkeitsarbeit verarbeitet.
Die Foto- und Videoaufnahmen werden an die Betreiber der oben genannten Social Media
Plattformen übermittelt. Einige dieser Anbieter verarbeiten die personenbezogenen Daten der
betroffenen Personen auch in Ländern außerhalb der Europäischen Union (EU), die kein mit der
EU vergleichbares Datenschutzniveau aufweisen („Drittländer“).
Informationen im Internet sind weltweit abrufbar und können mit Suchmaschinen gefunden und mit
anderen Informationen verknüpft werden.
Im Falle des Widerrufs werden die entsprechenden Fotos und Videos unverzüglich aus den
Veröffentlichungen gelöscht, soweit share darauf Zugriff hat und die Aufnahmen werden nicht mehr
für neue Veröffentlichungen verwendet. Sollte es sich um Gruppenaufnahmen handeln, erfolgt
anstatt der Löschung die Unkenntlichmachung.
Bei Minderjährigen zwischen 14 und 17 Jahren erteilen sowohl die minderjährige Person als auch
die gesetzlichen Vertreter die Einwilligung. Bei Minderjährigen unter 14 Jahren erteilen die
gesetzlichen
Vertreter
die
Einwilligung.
Soweit
mehrere
Personen
gemeinsam
erziehungsberechtigt sind, hat jede Person ihre Zustimmung zu erteilen.
2.

BETROFFENENRECHTE

Es besteht ein Recht auf Auskunft über die Verarbeitung der personenbezogenen Daten sowie ein
Recht auf Berichtigung oder Löschung oder auf Einschränkung der Verarbeitung der
personenbezogenen Daten, soweit die gesetzlichen Voraussetzungen dafür jeweils vorliegen.
Außerdem besteht ein Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde.
Die genannten Rechte können durch eine Nachricht an bigbang@share.eu geltend gemacht
werden. Der Datenschutzbeauftragte von share ist unter datenschutz@share.eu zu erreichen.
Stand: 29. September 2021

