Informationspflicht nach Art. 13 DS-GVO bei Foto- und Filmaufnahmen

Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen:
ForstBW
Im Schloss 5
72074 Tübingen-Bebenhausen
info@forstbw.de
Kontaktdaten des/der Datenschutzbeauftragten:
Holger Zürn
datenschutz@forstbw.de
Zweck und Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung:
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass bei der Veranstaltung Fotos gefertigt
werden. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. f DSGVO. Die Fotos werden zum Zweck der Dokumentation der Veranstaltung und im
Rahmen unserer Öffentlichkeitsarbeit gespeichert, verarbeitet und veröffentlicht.
Diese Zwecke stellen ein berechtigtes Interesse für uns i.S.v. Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. f
DS-GVO dar. Wenn Sie nicht fotografiert werden möchten, sprechen Sie dies bitte
unmittelbar beim Fotografen/ der Fotografin an, damit Ihr Wunsch berücksichtigt
werden kann.
Empfänger von personenbezogenen Daten:
Die oben genannten Fotos werden im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit und des
Marketings sowohl der Öffentlichkeit (Medien, lokale Presse, Publikationen im Netz
etc.) zur Verfügung gestellt als auch intern den Beschäftigten zugänglich gemacht.
Dabei können ausgewählte Dienstleister von uns in Anspruch genommen werden.
Fotos können u.a. bei sozialen Netzwerken veröffentlicht werden. Diese haben ihre
Serverstandorte bis auf wenige Ausnahmen in den USA. Ein
Angemessenheitsbeschluss für die USA existiert nicht. Alle uns bekannten sozialen
Netzwerke sind aber nach dem EU-US-Privacy Shield zertifiziert. Eine Liste mit den
zertifizierten Unternehmen kann unter https://www. privacyshield.gov/ eingesehen
werden.
Bei einer Veröffentlichung im Internet können die personenbezogenen Daten
(einschließlich Fotos) weltweit abgerufen und gespeichert werden. Die Daten können
damit etwa auch über so genannte „Suchmaschinen“ aufgefunden werden. Dabei
kann nicht ausgeschlossen werden, dass andere Personen oder Unternehmen die
Daten mit weiteren im Internet verfügbaren personenbezogenen Daten verknüpfen
und damit ein Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten verändern oder zu anderen
Zwecken verwenden.

Speicherdauer:
Die im Rahmen der Veranstaltung aufgenommen Foto- und Filmaufnahmen werden
so lange gespeichert, wie ein berechtigtes Interesse an der Verwendung des
Materials besteht.
Ihre Datenschutzrechte gemäß der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO):
Sie haben das Recht, jederzeit Auskunft zu verlangen, welche personenbezogenen
Daten bei uns über Sie verarbeitet werden. Sie können deren Berichtigung und
Löschung verlangen. Sie können weiterhin unter bestimmten Voraussetzungen
verlangen, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten eingeschränkt
wird (z.B. dann, wenn Sie die Richtigkeit Ihrer Daten bestreiten und eine
diesbezügliche Klärung nicht möglich ist). Sie können der Datenverarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten bei uns (oder ggfs. bei unseren Kooperationspartnern)
widersprechen, wenn hierfür Gründe aus Ihrer besonderen Situation vorliegen.
Ebenso haben Sie ein Recht auf Herausgabe der von Ihnen bereitgestellten Daten in
einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format.
Zuständige Datenschutz-Aufsichtsbehörde:
Sie haben das Recht, sich bei der Aufsichtsbehörde zu beschweren, wenn Sie der
Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden Fotos gegen die DS-GVO
verstößt.
Die für uns zuständige Aufsichtsbehörde ist:
Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit BadenWürttemberg Postfach 10 29 32, 70025 Stuttgart

