FOTOHINWEISE UND INFORMATIONEN
GEM. ART. 13 DSGVO
Im Rahmen der heutigen Veranstaltung werden wir Fotografien anfertigen auf denen Sie direkt oder als Beiwerk zu sehen sein können. Mit diesen
Fotohinweisen wollen wir Sie über die Verarbeitung Ihrer Bilddaten in und die Ihnen zustehenden datenschutzrechtlichen Ansprüche und Rechte
umfassend im Sinne des Art. 13 der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (EU DS-GVO) informieren.
1. Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich und an wen können Sie sich wenden?
KarnevalsIUHXQGH%ODX*ROG5DQVEDFK%DXPEDFKH9
3UlVLGHQWLQ5RVH:QVFK6FKHOE
,P*ORFNHQVFKDOO
565DQVEDFK%DXPEDFK
E-Mail: LQIR#NIEODXJROGGH

2. Welche Daten werden verarbeitet und aus welchen Quellen stammen diese Daten?
Wir verarbeiten Bilddaten in Form von Fotografien die wir im Rahmen der Veranstaltung von Ihnen aufgenommen haben.
3. Für welche Zwecke und auf welcher Rechtsgrundlage werden die Daten verarbeitet?
Wir verarbeiten die Daten aufgrund einer Interessenabwägung zur bebilderten Berichterstattung unserer Veranstaltungen und zum Zweck einer
Veranstaltungschronik zur Wahrung berechtigter Interessen gem. Art 6 Abs. 1 lit.f DS-GVO.
4. Wer erhält meine Daten?
Die von Ihnen aufgenommenen Fotos werden von uns in folgenden Medien veröffentlicht:
- Internet (Homepage und Social Media Auftritte)
- Karnevalsblatt Blau-Gold
- Presse
- Präsentationen / Selbstdarstellungen
5. Wie lange werden meine Daten gespeichert?
Wir speichern Ihre Daten im Rahmen der Chronik dauerhaft, ansonsten (Festzeitschrift, Presse etc.) nur bis zur Erfüllung ihres Zwecks. Danach
sind diese gemäß DSGVO zu löschen.
6. Werden personenbezogene Daten an ein Drittland übermittelt?
Grundsätzlich werden von uns keine Daten an ein Drittland übermittelt.
7. Welche Datenschutzrechte habe ich?
Sie haben ein Recht auf Auskunft, Berichtigung, ggf. Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung Ihrer gespeicherten Daten, ein
Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung sowie ein Recht auf Datenübertragbarkeit und auf Beschwerde gemäß den Voraussetzungen des
Datenschutzrechts.
Recht auf Auskunft:
Sie können von uns eine Auskunft verlangen, ob und in welchem Ausmaß wir Ihre Daten verarbeiten.
Recht auf Berichtigung:
Verarbeiten wir Ihre Daten, die unvollständig oder unrichtig sind, so können Sie jederzeit deren Berichtigung bzw. deren Vervollständigung von
uns verlangen.
Recht auf Löschung:
Sie können von uns die Löschung Ihrer Daten verlangen, sofern wir diese unrechtmäßig verarbeiten oder die Verarbeitung unverhältnismäßig in
Ihre berechtigten Schutzinteressen eingreift. Bitte beachten Sie, dass es Gründe geben kann, die einer sofortigen Löschung entgegenstehen,
z.B. im Fall von gesetzlich geregelten Aufbewahrungspflichten. Unabhängig von der Wahrnehmung Ihres Rechts auf Löschung, werden wir Ihre
Daten umgehend und vollständig löschen, soweit keine diesbezügliche rechtsgeschäftliche oder gesetzliche Aufbewahrungspflicht
entgegensteht.
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung:
Sie können von uns die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten verlangen, wenn
 Sie die Richtigkeit der Daten bestreiten, und zwar für eine Dauer, die es uns ermöglicht, die Richtigkeit der Daten zu überprüfen
 die Verarbeitung der Daten unrechtmäßig ist, Sie aber eine Löschung ablehnen und stattdessen eine Einschränkung der Datennutzung
verlangen,
 wir die Daten für den vorgesehenen Zweck nicht mehr benötigen, Sie diese Daten aber noch zur Geltendmachung oder Verteidigung von
Rechtsansprüchen brauchen, oder
 Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung der Daten eingelegt haben.
Widerspruchsrecht:
Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung Sie betreffender
personenbezogener Daten, die aufgrund von Artikel 6 Abs. 1 f DSGVO (Datenverarbeitung auf der Grundlage einer Interessenabwägung) erfolgt,
Widerspruch einzulegen.
Legen Sie Widerspruch ein, werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeiten, es sei denn, wir können zwingende
schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.
Beschwerderecht:
Sind Sie der Meinung, dass wir bei der Verarbeitung Ihrer Daten gegen deutsches oder europäisches Datenschutzrecht verstoßen, so bitten wir
Sie, mit uns Kontakt aufzunehmen, um Fragen aufklären zu können. Sie haben selbstverständlich auch das Recht, sich an die für Sie zuständige
Aufsichtsbehörde, das jeweilige Landesamt für Datenschutzaufsicht, zu wenden.

