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Wichtige Hinweise  

zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 
 
Allgemeine Informationen zu Einwilligung, Widerruf und Löschung 
 
Alle erteilten Einwilligungen sind freiwillig. Sie können ohne Angabe von Gründen 
verweigert werden, ohne dass deswegen Nachteile zu befürchten sind.  
Erteilte Einwilligungen können jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. 
Das bedeutet, dass eine bereits erfolgte Verarbeitung rechtmäßig bleibt. Der Widerruf 
ist an den Verantwortlichen (siehe Datenschutzhinweise gemäß Art. 13 DSGVO) zu 
richten. Die personenbezogenen Daten werden dann unverzüglich aus den digitalen 
und physischen Beständen des Verantwortlichen entfernt.  
 
Fotografien oder Filmaufnahmen 
 
Soweit sich aus einer Fotografie oder der Filmaufnahme Hinweise auf die ethnische 
Herkunft, Religion oder Gesundheit (z. B. Hautfarbe, Kopfbedeckung oder Brille) der 
betroffenen Person ergeben, bezieht sich die Einwilligung ausdrücklich auch auf diese 
Angaben. 
Ist die betroffene Person auf einer Fotografie oder in einer Filmaufnahme zusammen 
mit anderen Personen abgebildet, erfolgt bei Widerruf der Einwilligung nicht zwingend 
die Löschung oder Vernichtung der Fotografie oder der Filmaufnahme. Es reicht aus, 
die betroffene Person unkenntlich zu machen. 
 
Weiterverwendung von Druckmaterialien nach Widerruf 
 
Nach dem Widerruf werden die personenbezogenen Daten nicht mehr für neue 
Drucksachen verwendet. Eine weitere Verwendung kann ggf. im Rahmen berechtigter 
Interessen des Verantwortlichen erfolgen, wobei der Zeitraum der Verwendung nach 
Widerruf abhängig vom Verhältnis zwischen den personenbezogenen Daten zu dem 
Gesamtumfang der Drucksache sowie dessen Alter ist. Mit der Erteilung der 
Einwilligung für gedruckte Werbematerialien erklären Sie sich mit einer Aufbrauchfrist 
einverstanden, das bedeutet, dass bereits gedruckte oder im Druck befindliche 
Materialen für sechs weitere Monate genutzt werden (aufgebraucht) können. 
 
Möglicher Umfang der Löschung Ihrer Daten aus dem Internet 
 
Wurden personenbezogene Daten öffentlich zugänglich gemacht und widerruft die 
betroffene Person ihre Einwilligung, trifft den Verantwortlichen lediglich eine 
Informationspflicht gegenüber anderen Empfängern. Davon unberührt bleibt die Pflicht 
dieser Empfänger zur Löschung personenbezogener Daten. Die betroffene Person 
kann unmittelbar gegen andere Verantwortliche vorgehen, die ihre 
personenbezogenen Daten verarbeiten und eine Löschung ablehnen. Ins Internet 
gestellte Informationen können unter Umständen nie ganz gelöscht werden, auch 
wenn diese auf der Ursprungsseite gelöscht worden sind. In jedem Fall werden die 
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Anbieter der wichtigsten Suchmaschinen über das Löschungsverlangen informiert, 
sodass die personenbezogenen Daten zumindest nicht mehr bei Suchanfragen ohne 
weiteres auftauchen können.  
 
Im Internet können Fotos, Videos und andere Inhalte von beliebigen Personen 
abgerufen werden. Es kann trotz aller technischer Vorkehrungen nicht ausgeschlossen 
werden, dass solche Personen die Fotos, Videos und andere Inhalte weiterverwenden 
oder an andere Personen weitergeben. Die Verantwortliche haftet nicht dafür, dass 
Dritte die Fotos, Videos und andere Inhalte für weitere Zwecke nutzen, so 
insbesondere auch durch das Herunterladen und/oder Kopieren von Fotos.  
 
 

Mit freundlicher Unterstützung des Datenschutzbeauftragten 

 
 


