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Mit den folgenden Informationen geben wir Ihnen einen Überblick über die Verarbeitung Ihrer personenbe-
zogenen Daten durch uns im Zusammenhang mit der Anfertigung und Veröffentlichung von Foto- bzw. Vi-
deoaufnahmen sowie über Ihre Rechte aus dem Datenschutzrecht. 

Verantwortlicher:  

Nachbarschaftsheim Schöneberg  
Geschäftsführung 
Holsteinische Straße 30, 12161 Berlin 
Telefon: 030 – 85 99 51-155/156 

 
Unseren Datenschutzbeauftragten Hans Peter Becher erreichen Sie unter der Telefonnummer  
03329 – 60 92 510 oder per E-Mail: Becher@Datenbeauftragter-info.de. 
 
Zu welchem Zweck verarbeiten wir Ihre Daten? 

Die Aufnahme, Anfertigung und Veröffentlichung von Fotos und Videos erfolgen im Rahmen einer Veranstal-
tung sowie der Öffentlichkeitsarbeit (auch auf Website und Social-Media-Kanälen) des NBHS. 

Die Fotos/Videos von internen wie auch offenen Veranstaltungen werden ggfs. veröffentlicht: 

• auf der Webseite des NBHS sowie deren Unterseiten (www.nbhs.de) 
• auf Social-Media-Kanälen (Facebook, Instagram, YouTube) 
• im Intranet 
• in Präsentationen 
• in Printpublikation (z.B. Flyer, Broschüren, Geschäftsbericht, Magazine) 
• im Rahmen von Pressemitteilungen und redaktionellen Beiträgen 

Welche Datenkategorien verarbeiten wir? 

Wir verarbeiten Foto-und Videoaufnahmen sowie ggfs. Namen und Vornamen, die wir zu verschiedenen An-
lässen anfertigen und erheben: 

- Interne Veranstaltungen, an denen ausschließlich Beschäftigte des NBHS teilnehmen, z.B. Betriebs-
ausflug, Weihnachtsfeier, Jubiläumsfeier 

- Offene Veranstaltungen, an denen auch Externe teilnehmen, z. B. große öffentliche Veranstaltungen 
wie „Tag der offenen Tür“ oder (Sommer-)Feste in den Einrichtungen  

- Selbstdarstellung  des NBHS und seiner Einrichtungen 

Sofern wir Personen würdigen und besonders hervorheben möchten, werden neben den Foto-/Videoaufnah-
men personenbezogene Daten (z.B. Ihr Vor- und Zuname) erhoben und verarbeitet. 

Soweit sich aus Foto-/Videoaufnahmen Hinweise auf Ihre ethnische Herkunft, Religion oder Gesundheit im 
Sinne besonderer Kategorien von Daten ergeben (z.B. Hautfarbe, Kopfbedeckung, Brille), verarbeiten wir 
auch diese. 

 
Welche Quellen nutzen wir? 

Die Foto-/Videoaufnahmen werden im Rahmen von Veranstaltungen bzw. Anlässen oder zur Öffentlichkeits-
arbeit aufgenommen, in der Regel durch die Beschäftigte des NBHS. 
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In manchen Fällen engagieren wir auch externe Fotografen oder Kameraleute, die wir datenschutzrechtskon-
form einbinden und denen wir eine Weiterverwendung der Aufnahmen zu eigenen Zwecken untersagen. 

Auf welcher rechtlichen Grundlage verarbeiten wir Ihre Daten? 

Für die Anfertigung von Foto-/Videoaufnahmen sowie deren Veröffentlichung gelten die nachfolgenden 
Rechtsgrundlagen: 

Anfertigung: 

a) Im Rahmen Ihrer Einwilligung für Foto-/Videoaufnahmen (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO), die Sie jederzeit 
widerrufen können (dazu noch unten): 

Wir holen Ihre Einwilligung für die Anfertigung von Foto-/Videoaufnahmen ein, wenn wir Portrait- und Nah-
aufnahmen einzelner Personen erstellen. Überdies fragen wir Sie – zusätzlich zu der nachfolgend erläuterten 
gesetzlichen Erlaubnis – immer dann nach Ihrem Einverständnis, wenn uns dies mit verhältnismäßigem Auf-
wand möglich ist. Dies ist bei großen Veranstaltungen leider nicht möglich. 

b) Im Rahmen der Interessenabwägung zur Wahrung unserer berechtigten Interessen (Art. 6 Abs. 1 lit. f 
DSGVO): 

Die Anfertigung von Übersichts- und Gruppenbildern von Veranstaltungen, die nicht gezielt einzelne Perso-
nen in der Portrait-/Nahaufnahme oder Kinder abbilden, liegt in unseren überwiegenden berechtigten Inte-
ressen an der Dokumentation unserer Tätigkeit und dem Erhalt der Erinnerungen. Dies gilt nach Art. 9 Abs. 
2 lit. e DSGVO auch für sich aus den Foto- und Videoaufnahmen ergebenden Hinweise auf Ihre ethnische 
Herkunft, Religion oder Gesundheit (z.B. Hautfarbe, Kopfbedeckung, Brille oder Behinderung). 

Veröffentlichung 

a) Im Rahmen Ihrer Einwilligung für die Veröffentlichung von Foto-/Videoaufnahmen (Art. 6 Abs. 1 lit. a 
DSGVO), die Sie jederzeit widerrufen können (dazu noch unten): Wir holen Ihre Einwilligung für die Veröf-
fentlichung von Foto-/Videoaufnahmen in verschiedenen Medien ein, wenn wir Portrait- und Nahaufnahmen 
von Ihnen wollen. Überdies fragen wir Sie – zusätzlich zu der nachfolgend erläuterten gesetzlichen Erlaubnis 
– immer dann nach Ihrem Einverständnis, wenn uns dies mit verhältnismäßigem Aufwand möglich ist. Dies 
ist bei großen Veranstaltungen leider nicht möglich. 

b) Im Rahmen der Interessenabwägung zur Wahrung unserer berechtigten Interessen an einer Veröffentli-
chung in dem konkreten Medium (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO i. V. mit §§ 22 und 23 KunstUrhG): Wir veröffent-
lichen Foto-/Videoaufnahmen von Ihnen ohne Ihre Einwilligung nur, wenn dies in unserem überwiegenden 
berechtigten Interesse an der Dokumentation und Berichterstattung über unsere Tätigkeit liegt. Die Veröf-
fentlichung ausgewählter Bild-/Videodateien in (Print-) Publikationen des NBHS bzw. auf dessen Webs-
ite/Social-Media-Profilen o.ä. ist für die Öffentlichkeitsarbeit des NBHS erforderlich. Sie dient damit der 
Wahrnehmung berechtigter Interessen der Beteiligten (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO). 

Es ist davon auszugehen, dass das Interesse des NBHS an der Anfertigung und Verwendung der Fotos/Vi-
deos nicht übermäßig in die Rechte und Freiheiten der natürlichen Personen eingreift, insbesondere da sich 
diese im öffentlichen Raum aufgehalten haben und das NBHS auf die Anfertigung sowie Verwendung von 
Fotos/Videos durch Aushänge hingewiesen hat. Zudem wird sowohl bei der Anfertigung als auch Veröffent-
lichung darauf geachtet, dass keine berechtigten Interessen von abgebildeten Personen verletzt werden. 
Dies ist bei Aufnahmen vorliegend, auf denen einzelne Personen nur „Beiwerk“ sind oder wir Übersichts- 
bzw. Gruppenbilder von den Veranstaltungen veröffentlichen, an denen Sie teilgenommen haben. 
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Sofern aus besonders berücksichtigungswürdigen Gründen die Rechte und Freiheiten einer abgebildeten 
Person verletzt sein sollten, wird das NBHS durch geeignete Maßnahmen die weitere Verarbeitung unterlas-
sen. Eine Löschung auf der Website und auf Social-Media-Kanälen erfolgt im Rahmen der technischen Mög-
lichkeiten. 

Werden Ihre Daten in ein Drittland oder an eine internationale Organisation übermittelt? 

Unsere Datenverarbeitung findet in Deutschland und in der EU statt, eine Übermittlung der Daten an ein 
Drittland oder eine internationale Organisation findet nicht statt. 

Zu einer Übermittlung von Foto- und Videoaufnahmen in ein Drittland außerhalb der EU kann es allerdings 
dann kommen, wenn die Aufnahmen auf einem Social-Media-Kanal veröffentlicht werden und der Betreiber 
der Social-Media-Plattform außerhalb der EU ansässig ist: Die Muttergesellschaft z.B. von Facebook ist in 
den USA ansässig, so dass Ihre Daten womöglich auch dorthin übermittelt werden 

Wie lange werden Ihre Daten gespeichert? 

Fotos/Videos, welche für die Zwecke der Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit des NBHS angefertigt wur-
den, werden vorbehaltlich eines Widerrufs der/des Betroffenen auf unbestimmte Zeit zweckgebunden ge-
speichert. Nur so kann eine dauerhafte Dokumentation unserer Tätigkeit – auch im historischen Interesse – 
erreicht werden. 

An welche Empfänger werden Ihre Daten weitergegeben 

Fotos/Videos werden weitergeben an: 

Intern: Zur Abwicklung der Dokumentation und Veröffentlichung ausgewählter Fotos/ Videos müssen u.a. 
Mitarbeiter des Bereichs Öffentlichkeitsarbeit die Daten notwendigerweise erhalten und bearbeiten. In der 
Regel haben nur die Beschäftigten dieses Bereichs Zugriff auf die Foto-/Videodaten. 

Dritte: Zu Zwecken der Öffentlichkeitsarbeit werden die Fotos/Videos an Pressevertreter zur Berichterstat-
tung über die Veranstaltung bzw. das NBHS weitergeben sowie ggf. auf die eigene Website eingestellt sowie 
für die eigenen Social-Media-Kanäle verwendet. 

Was sind Ihre Rechte als „Betroffene/r“? 

Wenn Sie durch eine entsprechende Erklärung eingewilligt haben, dass Ihre personenbezogenen Daten ver-
arbeiten dürfen, können Sie die Einwilligung jederzeit für die Zukunft widerrufen. 

Verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten aufgrund eines berechtigten Interesses (Art. 6 Abs. 1 lit. f 
DSGVO), können Sie dieser Datenverarbeitung jederzeit widersprechen; bei Verarbeitung zu anderen, als zu 
Werbezwecken, bedarf es hierfür eines besonderen Grundes aus Ihrer Situation, den Sie uns dann bitte mit-
teilen. Durch den Widerruf oder den Widerspruch wird die Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung, die auf-
grund der Einwilligung bzw. des berechtigten Interesses in dem Zeitraum bis zum Widerruf bzw. Widerspruch 
erfolgt ist, nicht berührt. Der Widerruf bzw. Widerspruch kann grundsätzlich formfrei eingelegt werden. 

Aus Nachweisgründen bitten wir Sie, den Widerruf und Widerspruch per Post oder E-Mail zu erklären, an die 
am Anfang dieses Infoblatts angegebenen Kontaktdaten, bitte verwenden Sie den Betreff „Widerruf der Ein-
willigung“ oder „Widerspruch gegen die Datenverarbeitung“. 

Wenn Sie Ihre Einwilligung widerrufen oder der Datenverarbeitung widersprechen, werden wir die davon be-
troffenen personenbezogenen Daten nicht weiter verarbeiten und löschen, es sei denn, eine gesetzliche Re-
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gelung erlaubt die weitere Verarbeitung oder – im Fall eines berechtigten Widerspruchs – wir können zwin-
gende berechtigte Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten über-
wiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprü-
chen (Art. 7, 21 DSGVO). 

Foto- und Videoaufnahmen, die wir auf unserer Website oder unseren Social-Media-Kanälen veröffentlicht 
haben, werden wir sofort nach Eingang Ihres Widerrufs bzw. Widerspruchs löschen und dies entsprechend 
Art. 19 DSGVO auch denjenigen Stellen mitteilen, an die Ihre Daten übermittelt wurden (insb. den Betreibern 
der Social-Media-Kanäle). 

Bitte beachten Sie hierbei jedoch, dass dies keine endgültige Löschung aus dem Internet umfassen kann, 
da nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich die Dateien z. B. in temporären Speichern oder Screenshots 
von Dritten befinden. 

Sie haben nach Maßgabe des Art. 15 DSGVO das Recht, Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten 
Daten zu erhalten. 

Sollten unrichtige personenbezogene Daten verarbeitet worden sein, steht Ihnen gemäß Art. 16 DSGVO ein 
Recht auf Berichtigung zu. Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können Sie die Löschung oder 
Einschränkung der Verarbeitung verlangen sowie Widerspruch gegen die Datenverarbeitung einlegen (Art. 
17, 18 und 21 DSGVO). Ferner haben Sie ein Recht auf Berichtigung, Löschung oder auf Einschränkung der 
Verarbeitung, soweit Ihnen dies gesetzlich zusteht. 

Ferner haben Sie ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben. Glei-
ches gilt für ein Recht auf Datenübertragbarkeit. 

Ihr Beschwerderecht 

Sie haben das Recht, sich über die Verarbeitung personenbezogenen Daten durch uns bei der zuständigen 
Aufsichtsbehörde für den Datenschutz zu beschweren. 

Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit 
Friedrichstr. 219, 10969 Berlin Tel.: +49 30 13889-0, Fax: +49 30 2155050  
E-Mail: mailbox@datenschutz-berlin.de 

Gibt es für Sie eine Pflicht zur Bereitstellung von Daten? 

Sie müssen sich grundsätzlich nicht von uns fotografieren und/oder filmen lassen und uns Ihren Namen 
mitteilen. 

Wenn Sie nicht abgelichtet werden möchten, teilen Sie dies bitte sofort der/dem Fotografen bzw. Kamera-
frau/-mann mit. Wenn Sie nicht abgelichtet werden möchten, aber bemerken, dass eine Kamera in Ihre Rich-
tung zeigt, wenden Sie sich bitte ab. 

Sollte es, trotz aller vorgenannter Maßnahmen, Foto- und ggf. Videoaufnahmen von Ihnen geben und Sie 
haben uns direkt auf der Veranstaltung oder innerhalb einer Woche danach über Ihr fehlendes Einverständ-
nis informiert, werden wir diese Bilder löschen, es sei denn, es besteht eine gesetzliche Erlaubnis für die 
weitere Verarbeitung. Haben Sie uns über Ihr fehlendes Einverständnis über eine Veröffentlichung infor-
miert, werden wir sicherstellen, dass keine entsprechende Veröffentlichung erfolgt. 


