
 

 

 

 

Angaben gemäß den Vorgaben der EU DSGVO v. 25.05.2018 

Datenschutzinformation über Aufnahme und Veröffentlichung von Fotos und Vi-

deos auf unseren Veranstaltungen 

Dem Unternehmen ist der Schutz Ihrer Privatsphäre ein wichtiges Anliegen, das wir sehr ernst 
nehmen. Deshalb möchten wir Sie wissen lassen, welche Daten wir wann und zu welchem 
Zweck speichern und verwenden.  

Verantwortlicher (für die Datenverarbeitung) 
dab: Daten - Analysen & Beratung GmbH 
Hans-Obser-Straße 12 
94469 Deggendorf 
Tel.: +49 (0) 991 991 358 - 0 
Email: info@dab-gmbh.de  

Geltungsbereich 
Diese Datenschutzinformation klärt über Art, Umfang und Zweck der Verarbeitung personen-
bezogener Daten durch die Verantwortliche dab: Daten - Analysen & Beratung GmbH auf. Sie 
gilt für Veranstaltungen, die durch uns initiiert werden. 
 
Die rechtlichen Grundlagen des Datenschutzes finden sich in der EU-Datenschutz-Grundver-
ordnung (DSGVO), dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG-neu) und dem Telemediengesetz 
(TMG). 
 
Weitere Informationen können der Online-Datenschutzerklärung (https://www.dab-eu-
rope.com/de-DE/info/datenschutz/) der dab: Daten - Analysen & Beratung GmbH entnom-
men werden.  

Vorgehensweise bei der Aufnahme und der Veröffentlichung von Fotos 
Im Rahmen einer angemessenen Öffentlichkeitsarbeit werden auf unseren Veranstaltungen 
zum Teil Fotos und Videos aufgenommen und im Nachgang durch uns veröffentlicht. 

Bei der Aufnahme werden folgende Grundsätze eingehalten, die Ihre Persönlichkeitsrechte 
mit unseren Interessen an einer angemessenen Öffentlichkeitsarbeit zum Ausgleich bringen: 
Aufzeichnungen, die Sie als einzelne Person in den Fokus nehmen, werden nur nach Ihrer 
ausdrücklichen Zustimmung DSGVO aufgenommen und veröffentlicht. 

Für Aufnahmen, die so gestaltet sind, dass einzelne Personen nur als Beiwerk und Hinter-
grund der Veranstaltung erscheinen, ist keine ausdrückliche Einwilligung der einzelnen abge-
bildeten Personen erforderlich. Die Aufnahmen sind durch unser berechtigtes Interesse an 
einer wirksamen Öffentlichkeitsarbeit gerechtfertigt. 
Sollte Sie trotzdem keine solche Aufnahme Ihrer Person wünschen, informieren Sie bitte ent-
weder den Fotografen oder unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie werden ab diesem 
Zeitpunkt nicht mehr fotografiert.  
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Beschreibung der betroffenen Personengruppen und der diesbezüglichen Daten oder Daten-
kategorien 
Betroffen von der Datenverarbeitung sind alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer unserer Ver-
anstaltung, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die im Rahmen der Veranstaltung 
Beschäftigten. 

Die Datenverarbeitung umfasst alle personenbezogenen Daten, die auf den Foto- und Video-
aufnahmen zu erkennen sind. Dies betrifft zum einen Daten über Ihre Anwesenheit auf der 
Veranstaltung und gegebenenfalls Kontakte zu anderen Personen. Zum anderen können sich 
aus den Fotos Hinweise zu Ihrem Gesundheitszustand, Ihrer religiösen Überzeugung, Ihrer 
Herkunft oder sonstige besondere Informationen ergeben (z.B. religiöse Symbole, Brille). 
 

Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung 
Die Erstellung Verarbeitung der Aufnahmen erfolgen aufgrund unseres berechtigten Interes-
ses an einer wirksamen Öffentlichkeitsarbeit im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit f DSGVO. Diese 
Rechtsgrundlage ist nur zutreffend, wenn Ihre Interessen und geschützten Rechte unser be-
rechtigtes Interesse nicht überwiegen. Bei der Aufnahme der Fotos werden die Grundsätze 
des § 22 und § 23 KUG bezüglich der Rechtmäßigkeit der Aufnahmen und der Verbreitung 
der Aufnahmen im Rahmen der Beurteilung des Vorliegens des Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO 
beachtet. Daher überwiegt das Interesse einer betroffenen Person nicht, solange diese ein-
zelne Person nur als Beiwerk auf den Aufnahmen erscheint und der Fokus auf der Abbildung 
der Veranstaltung als Ganzes liegt.  

Aufnahmen, die Sie als einzelne Person in den Fokus der Aufnahme rücken, werden nur auf 
Grund Ihrer ausdrücklichen Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO angefertigt. Ihre Ein-
willigung umfasst in diesem Fall sowohl die Aufnahme des Fotos an sich, als auch die Veröf-
fentlichung und Weitergabe der Aufnahme unter den hier geschilderten Bedingungen. 

Zwecke der Datenverarbeitung 
In unserem Unternehmen werden die Daten für folgende Zwecke verarbeitet: 

• Erstellung von Marketingmaßnahmen; 

• Ausstellung der Fotos zu Erinnerungszwecken; 

• Veröffentlichung der Aufnahmen auf unserer Homepage; 

• Veröffentlichung der Aufnahmen auf anderen Unternehmensauftritten, wie zum Bei-
spiel Facebook, Instagram, Xing, LinkedIn und YouTube. 

Weitergabe von Daten an Empfängergruppen 
Ihre Daten werden durch unsere Mitarbeiter gesichtet und bearbeitet. 
Sofern wir die Dienstleistung externer Fotografen/Filmdienstleister in Anspruch genommen 
haben, erhalten wir von diesem/n die Foto-, Video- und/oder Tondateien. Externe Empfän-
ger ergeben sich daneben aus rechtlichen Anforderungen sowie aus unserem berechtigten 
Interesse (Behörden, Polizei, Rechtsanwälte etc.) 
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Wenn wir Foto- und Filmaufnahmen auf Social-Media-Kanälen veröffentlichen bzw. auf der 
Videoplattform YouTube live streamen, werden die Daten dorthin übermittelt und von den 
Betreibern der Social-Media-Plattformen ebenfalls verarbeitet. Sie können die datenschutz-
bezüglichen Informationen dieser Drittanbieter auf den jeweiligen Plattformen einsehen. 

Übermittlung personenbezogener Daten in ein Drittland 
Personenbezogene Daten werden in der Regel nicht in ein Drittland übermittelt. Sollte dies 
dennoch der Fall sein, ist die Datenübermittlung aufgrund eines Angemessenheitsbeschlus-
ses (z. B. Kanada), durch Einwilligung, verbindliche Unternehmensrichtlinien (Binding Corpo-
rate Rules) oder abgeschlossenen EU - Standarddatenschutzklauseln geregelt. 

Zu einer Übermittlung von Foto- und Filmaufnahmen in ein Drittland außerhalb der EU kann 
es allerdings dann kommen, wenn die Aufnahmen auf einem Social-Media-Kanal veröffent-
licht werden und der Betreiber der Social-Media-Plattform außerhalb der EU ansässig ist. 

Regelfristen zur Löschung personenbezogener Daten 
Die Löschung der personenbezogenen Daten erfolgt nach Ablauf der gesetzlichen und ver-
traglichen Aufbewahrungsfristen gemäß § 257 Handelsgesetzbuch und § 147 Abgabenord-
nung. 
 
Sofern personenbezogene Daten keinen Aufbewahrungsfristen unterliegen, werden sie ge-
löscht, sobald die genannten Zwecke entfallen sind. 

Auskunftsmöglichkeit 
Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen Auskunft darüber zu verlan-
gen, ob und welche sie betreffenden personenbezogenen Daten verarbeitet werden. 
Hierzu stellt die dab: Daten - Analysen & Beratung GmbH eine Übersicht über die Verarbei-
tungszwecke, die Kategorien der verarbeiteten personenbezogenen Daten und die jeweili-
gen Empfänger oder Kategorien von Empfängern zur Verfügung. 

Rechte auf Berichtigung, Löschung und Einschränkung der Verarbeitung 
Gemäß Art. 16 DSGVO hat die betroffene Person das Recht, unverzüglich die Berichtigung 
sie betreffender unrichtiger personenbezogener Daten zu verlangen. Unter Berücksichti-
gung der Zwecke der Verarbeitung hat die betroffene Person zudem das Recht, die Vervoll-
ständigung unvollständiger personenbezogener Daten zu verlangen. 
 
Gemäß Art. 17 DSGVO hat die betroffene Person das Recht, von dem Verantwortlichen zu 
verlangen, dass sie betreffende personenbezogene Daten unverzüglich gelöscht werden, 
insofern keine andere rechtliche Anforderung der Löschung entgegensteht. 
 
Gemäß Art. 18 DSGVO hat die betroffene Person das Recht, die Einschränkung der Verar-
beitung zu verlangen, wenn 

• die Richtigkeit der personenbezogenen Daten bestritten wird, 
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• die Verarbeitung unrechtmäßig ist und die betroffene Person die Löschung der perso-
nenbezogenen Daten ablehnt und stattdessen derer eingeschränkten Nutzung bean-
tragt, 

• der Verantwortliche die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung 
nicht mehr benötigt, die betroffene Person sie jedoch zur Geltendmachung, Ausübung 
oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigt, 

• die betroffene Person Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß Art. 21 DSGVO ein-
legt. 

Widerrufsrecht 
Die betroffene Person hat das Recht, ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Durch den 
Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit, der aufgrund der Einwilligung bis zum 
Widerruf erfolgten Verarbeitung, nicht berührt. 

Widerspruchsrecht 
Betroffene Personen haben das Recht, jederzeit gegen die Verarbeitung sie betreffender 
personenbezogener Daten Widerspruch einzulegen. Die dab: Daten - Analysen & Beratung 
GmbH verarbeitet die personenbezogenen Daten dann nicht mehr, es sei denn, sie kann 
zwingende schutzwürdige Gründe nachweisen, die die Interessen, Rechte und Freiheiten 
der betroffenen Person überwiegen. 

Beschwerderecht 
Jede betroffene Person hat das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, wenn 
die betroffene Person der Ansicht ist, dass die Verarbeitung der sie betreffenden personen-
bezogenen Daten gegen diese Verordnung verstößt. 

Datenschutzbeauftragter 
Wir haben einen Datenschutzbeauftragten bestellt, der für die dab: Daten - Analysen & Bera-
tung GmbH gemäß Art. 37 ff DSGVO tätig ist: 

Kontakt 
Rainer Aigner 
aigner business solutions GmbH 
Goldener Steig 42 
94116 Hutthurm 
Tel.: +49 8505 91927-0 
E-Mail: info@aigner-business-solutions.com  
 
Stand der Datenschutzinformation  

Die ständige Entwicklung macht von Zeit zu Zeit Anpassungen unserer Datenschutzprinzi-
pien notwendig. Wir behalten uns vor, jederzeit entsprechende Änderungen vorzunehmen. 

mailto:rainer.aigner@aigner-business-solutions.com

