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Datenschutzerklärung Veröffentlichung von Unternehmensinformationen
Verantwortliche Stelle
paten-der-nacht.de
Dipl. Ing. (FH) Manuel Philipp
Ratzing 6 | D-83253 Rimsting

Telefon: 08051/6639842
E-Mail: info@paten-der-nacht.de

Datenschutzberater des Verantwortlichen
Es ist kein Datenschutzbeauftragter bestellt, da wir hierzu gesetzlich nicht verpflichtet sind. Bei allen Fragen
zum Datenschutz ist unser Ansprechpartner: Monika Kefer-Spieleder, Kefer IT-Beratung, Blumenstr. 9A,
83569 Vogtareuth, Telefon: 08038 - 1039, E-Mail: info@kefer-it.de

Verarbeitungszwecke und Rechtsgrundlagen
Verarbeitungszwecke: Dekorative Ausgestaltung und Verbesserung der Innen- und
Außendarstellung der Organisation sowie wirksame Öffentlichkeitsarbeit.
Rechtsgrundlage:

+ Einwilligung der betroffenen Person, Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a) DSGVO
+ Wahrung berechtigter Interessen, Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f) DSGVO

Datenempfänger und Übermittlung in ein Drittland
Eine Datenübermittlung in ein Drittland ist nicht vorgesehen, aber durch die Verlinkung auf der Facebook
Fanpage womöglich gegeben.
www.facebook.com/PatenderNacht/ ►Verlinkung zum Verzeichnis: www.paten-der-nacht.de/verzeichnis/

Dauer der Speicherung
Bis zum Antrag des Betroffenen zur Löschung der Daten, oder Ende des Projektes paten-der-nacht.de

Betroffenenrechte
Ihnen stehen die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung,
Datenübertragbarkeit, Widerruf der Einwilligung und Widerspruch der Verarbeitung zu.
Dazu wenden Sie sich bitte an die o.g. Verantwortliche Stelle oder den Datenschutzberater.

Recht auf Beschwerde bei der Datenschutzbehörde
Sie haben das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde. Sie können sich ebenfalls bei unserem
Datenschutzbeauftragten/Datenschutzberater beschweren oder eine Anfrage an ihn richten. Eine solche
Anfrage bzw. Beschwerde ist in der Regel schnell und unbürokratisch bearbeitet.
Die für uns zuständige Aufsichtsbehörde ist: Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht, Postfach 1349,
91504 Ansbach, www.lda.bayern.de, poststelle@lda.bayern.de

Stand 27.09.2019
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Folgen des Widerrufs

Zur Veröffentlichung von Unternehmensinformationen auf unseren Internetseiten

Folgen
Abhängig von Gegenstand und Ort der Veröffentlichung wird bei einem Widerruf ggf. unterschiedlich
verfahren. Dabei sind insbesondere die Umstände der Veröffentlichung, der Aufwand der Umsetzung und die
Zugriffsrechte bzw. Möglichkeiten für die Ausführung des Widerrufs zu berücksichtigen. Diese Folgen kann
der Widerruf haben:
a)
b)
c)
d)

unverzügliches Entfernen von dem Ort der Veröffentlichung
unkenntlich machen der Person, z. B. durch Verpixelung
keine weitere Verwendung für neue Drucksachen bzw. neue Auflagen
Weiterverwendung von gedruckten oder ähnlich aufwendigen, ressourcen- oder kostenintensiv
produzierten Medien
e) Weiterverwendung in Medien, die sich dem Einflussbereich von paten-der-nacht.de entziehen
Die Ausführung bei den Fällen a) und b) hat nach einem Widerruf grundsätzlich unverzüglich zu erfolgen und
hat „ohne schuldhaftes Zögern“ oder „ohne unangemessene Verzögerung“ zu erfolgen. Die jeweilige
Umsetzung ist von paten-der-nacht.de nach spätestens sechs Wochen abzuschließen. In den Fällen c) und d)
kann diese Frist angesichts der verbundenen Kosten sogar bis zu mehrere Jahre betragen.

Kategorien
Die Darstellung der betroffenen Daten folgt im Wesentlichen einer der drei folgenden Kategorien:
1) Daten von der bzw. über das betroffene Unternehmen, die im Wesentlichen nur das betroffene
Unternehmen darstellen
2) Daten von der bzw. über das betroffene Unternehmen, die das betroffene Unternehmen zusammen
mit anderen darstellen
3) Illustrationsdarstellung, die nur der allgemeinen Illustration dient und das betroffene Unternehmen
nicht besonders herausstellen

Ort der Veröffentlichung

Kategorien

Folgen

paten-der-nacht.de

1)

a)

www.facebook.com/PatenderNacht/
Verlinkung zum Verzeichnis
www.paten-der-nacht.de/verzeichnis

1), 3)

a), e)
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Risikoaufklärung

Zur Veröffentlichung von Unternehmensinformationen auf unseren Internetseiten

Analog
Zur Anfertigung von Darstellungen werden üblicherweise digitale Technologien genutzt, meist auch mit einer
Verbindung zum Internet, selbst wenn die Darstellung nicht über das Internet verbreitet werden soll (z.B.
Digitalkamera mit WLAN-Funktion, Online-Software zur Bildbearbeitung oder Cloudspeicher zur
Datensicherung).
Außerdem ist es mit einfachen Mitteln für jedermann problemlos möglich analoge Darstellungen zu
digitalisieren und über das Internet zu verbreiten oder mit anderen auszutauschen (z.B. durch abfotografieren,
einscannen oder aufzeichnen). Dies wird auch von der Mehrheit der Bevölkerung sowie von einigen
Unternehmen oder Organisationen (z.B. Verlage) täglich praktiziert.
Daher ist in jedem Fall davon auszugehen, dass jede Darstellung letztendlich immer auch zwangsläufig im
Internet Verbreitung findet.

Risiko Internet
Beachten Sie bitte, dass Internetseiten auch für Suchmaschinen zugänglich sind. Sie müssen daher damit
rechnen, dass Ihr Name und Ihre Daten auch von Suchmaschinen gefunden werden kann, und zwar evtl.
auch noch Jahre oder Jahrzehnte später, nachdem Ihre Daten auf unserer Seite entfernt wurden.
Nach den derzeit bekannten Informationen können Daten bei internationalen Online-Diensten, insbesondere
bei sogenannten Social Media Netzwerken (z.B. Facebook, YouTube, Instagram, etc.) überhaupt nicht mehr
gelöscht werden, sondern werden nur nicht mehr öffentlich gezeigt. Über die interne Nutzung von Fotos und
Daten durch den Betreiber gibt es derzeit keine ausreichenden Informationen. Daher sollte eine
Veröffentlichung bei diesen Diensten (Facebook und Co.) im Hinblick auf die Fürsorgepflichten der
Organisation möglichst unterbleiben.
Informationen im Internet sind weltweit zugänglich und können mit anderen Informationen verknüpft werden,
woraus sich auch Persönlichkeitsprofile erstellen lassen. Ins Internet gestellte Informationen, einschließlich
Fotos, können problemlos weltweit von jedermann kopiert und weiterverbreitet werden. Die Daten können
durch andere Nutzer gespeichert und kopiert werden und dann verändert, verfälscht, manipuliert, weiter
veröffentlicht und weitergegeben werden. Ein Missbrauch der veröffentlichten Daten ist nicht auszuschließen.
Es gibt spezialisierte Archivierungsdienste, deren Ziel es ist, den Zustand bestimmter Websites zu bestimmten
Terminen dauerhaft zu dokumentieren. Dies kann dazu führen, dass im Internet veröffentlichte Informationen
auch nach ihrer Löschung auf der Ursprungs-Seite weiterhin aufzufinden sind.
Einmal im Internet veröffentlichte Informationen lassen sich wahrscheinlich nicht wieder daraus entfernen. Es
ist jedenfalls nicht möglich festzustellen, ob und in welchem Umfang es Kopien der veröffentlichten Daten gibt.
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