
 

 
FOTOHINWEIS 
  
 

 

Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen:  

HGK Hotel- und Gastronomie-Kauf eG, Yorckstr. 3, 30161 Hannover 
Kontaktdaten der Datenschutzbeauftragten: Sie erreichen die Datenschutzbeauftragte der HGK eG unter o.g. Anschrift z. 
Hd. Frau Jessica Irrgang oder unter datenschutz@h-g-k.de.  
 
Verarbeitungszwecke:  

Es werden Fotos auf Veranstaltungen der HGK (z.B. RegioEvents, Generalversammlung, HGK-Convention, HGK-Gala) oder 
auf Veranstaltungen mit HGK als Teilnehmer (z.B. Messen) angefertigt und auf unserer HGK-Homepage, in Social Media-
Kanälen (z.B. Facebook, Instagram), unserem HGK-Blog „www.rockthehotel.de“ sowie in eigenen Printmedien (z.B. im 
Mitgliedermagazin „HGK aktuell“) veröffentlicht. Weiterhin werden diese zur Weitergabe für redaktionelle und journalisti-
sche Nutzungen durch Dritte und zur Presse- und Öffentlichkeitsarbeit verwendet. Die Anfertigung und Veröffentlichung 
dient dem Zweck der Öffentlichkeitsarbeit und der Darstellung der Aktivitäten der HGK, der Erhöhung des Bekanntheits-
grads der HGK und der Werbung für die Teilnahme an vergleichbaren Veranstaltungen. 
 
Rechtsgrundlage:  

Es besteht ein berechtigtes Interesse im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit f DSGVO sowie §§ 22, 23 KUG an der Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit und an der Darstellung der Aktivitäten der HGK, um den Bekanntheitsgrad zu erhöhen. 
 
Empfänger:  

Mitarbeiter der HGK, die mit Fragen des Vertriebs-, Marketing oder der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit befasst sind oder 
im Rahmen der Verarbeitung die Daten notwendigerweise erhalten müssen (z.B. IT, sonstige Verwaltungseinheiten, Veran-
staltungsorganisation). Auftragnehmer und Auftragsverarbeiter, die bei der Erstellung der Aufnahmen oder der Publikatio-
nen oder ihrer Verarbeitung und Verbreitung mitwirken. Lieferpartner, Mitveranstalter und Vertreter von Presse und Rund-
funk, die zu eigenen bzw. journalistisch-redaktionellen Zwecken über die Veranstaltung und die Aktivitäten des Veranstal-
ters berichten. Steuerberater, Behörden sowie andere rechtlich Beteiligte im Falle der Notwendigkeit einer Durchsetzung 
von Rechten oder Abwehr von Ansprüchen oder im Rahmen von gerichtlichen oder behördlichen Verfahren. 
Die Aufnahmen werden durch Publikationen on- wie auch offline an eine allgemeine Öffentlichkeit verbreitet bzw. zum 
Abruf bereitgestellt. Dabei ist es aus rechtlichen Gründen möglich, dass Dritte eigene Rechte zur Nutzung der Daten geltend 
machen können, beispielsweise Social Media-Plattformen Verwertungsrechte oder Journalisten aufgrund Art. 5 GG, die 
ggfs. Rechten des Betroffenen entgegenstehen können. 
Eine Übermittlung an Empfänger in einem Drittland (außerhalb der EU) oder an eine internationale Organisation ist nicht 
vorgesehen.  
 
Dauer der Speicherung:  

Die Daten werden nach Beendigung ihrer Nutzung oder spätestens nach zwei Jahren gelöscht. Eine längere Speicherung 
kann aufgrund Einwilligung des Betroffenen erfolgen. Soweit sie zu historischen Zwecken länger aufbewahrt werden, er-
folgt eine entsprechende Beschränkung der Verarbeitung durch Sperrung. 
 
Rechte der betroffenen Person:  

Ihnen stehen bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen folgende Rechte nach Art. 15 bis 22 DS-GVO zu: Recht auf 
Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, auf Datenübertragbarkeit. Außerdem steht Ihnen das 
Recht zu, gegen die Verarbeitung Widerspruch zu erheben. Der Widerspruch kann gerichtet werden an: datenschutz@h-
g-k.de (wobei auch jede andere Art des Widerspruches möglich ist, z.B. postalisch oder telefonisch). 
 
Es ist jedoch davon auszugehen, dass das Interesse des Verantwortlichen an der Anfertigung und Verwendung der Fotos 
nicht übermäßig in die Rechte und Freiheiten der natürlichen Personen eingreift, insbesondere da sich diese in den öffent-
lichen Raum begeben haben, auf die Anfertigung und Verwendung der Fotos im Vorfeld und bei der Veranstaltung hinge-
wiesen wurden sowie sowohl bei der Anfertigung von Fotos und auch der Veröffentlichung derselben darauf geachtet 
wird, dass keine berechtigten Interessen von abgebildeten Personen verletzt werden. Sofern aus besonders berücksichti-
gungswürdigen Gründen die Rechte und Freiheiten einer abgebildeten Person verletzt sein sollten, werden wir durch ge-
eignete Maßnahmen die weitere Verarbeitung unterlassen. Eine Unkenntlichmachung in Printmedien, die bereits ausgege-
ben sind, kann nicht erfolgen. Eine Löschung auf der Website oder in Social Media-Kanälen erfolgt im Rahmen der techni-
schen Möglichkeiten. 
    



Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde: 

Sie haben gemäß Art. 77 DS-GVO das Recht, sich bei der Aufsichtsbehörde zu beschweren, wenn Sie der Ansicht sind, dass 
die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten nicht rechtmäßig erfolgt. Die Anschrift der für unser Unternehmen zu-
ständigen Aufsichtsbehörde lautet: 
 
Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen, Prinzenstraße 5, 30159 Hannover. 


