
 
 

Datenschutzinformationen gemäß Art. 13 oder 14 DSGVO über die  
Anfertigung und Verwendung von Bildaufnahmen  

 
Wir möchten die Verarbeitung von Daten transparent machen und informieren daher in der 
vorliegenden Datenschutzinformation darüber, wie Bildaufnahmen (Foto- und Videoaufnahmen mit 
personenbezogenen Daten) von uns verarbeitet werden. 
 
Verantwortlicher: Stadt Feldkirch 

vertreten durch Bürgermeister Wolfgang Matt 
Schmiedgasse 1-3 
6800 Feldkirch 
Telefon: +43 5522 304-1104 
Fax: +43 5522 304-1119 
E-Mail: rathaus@feldkirch.at 

Datenschutzbeauftragter: datenschutz@feldkirch.at (oder postalisch unter der Adresse 
des Verantwortlichen, z.H „Datenschutz“). 
 

Zweck der Verarbeitung: Dokumentation von Aktivitäten, Veranstaltungen, PR-Aktionen 
und Ereignissen und Aufgaben der Stadt Feldkirch 
(insbesondere Fotos und Videos) sowie Veröffentlichung in 
gedruckten und elektronischen Medien einschließlich 
Beschlagwortung mit relevanten, teils personenbezogenen, 
Metadaten. Dies insbesondere um die Tätigkeiten der Stadt 
Feldkirch der Öffentlichkeit zu präsentieren und diese 
transparent darzustellen. Die Rechte der Abgebildeten werden 
dabei gewahrt und es werden lediglich ausgesuchte Bilder und 
Videos verwertet und gespeichert. 
Wir behalten uns das Recht der Bildbearbeitung vor. 
 

Rechtsgrundlagen der 
Verarbeitung: 

Im privatwirtschaftlichen Bereich ist die Verarbeitung für die 
Wahrung berechtigter Interessen der Stadt Feldkirch oder 
eines Dritten erforderlich (Art 6 Abs 1 lit f DSGVO, § 12 Abs 
2 Z 4 DSG). 
Im hoheitlichen Bereich stützt sich die Verarbeitung auf die 
Einwilligung, gesetzliche Grundlagen oder öffentliches 
Interesse. 

Information zu den berechtigten 
Interessen: 

Dokumentation von Aktivitäten, PR-Aktionen, Veranstaltungen 
und Ereignissen der Stadt Feldkirch sowie Archivierung im 
öffentlichen oder historischen Dokumentationsinteresse unter 
Wahrung der Verhältnismäßigkeit. 
 
Die Verarbeitung ist erforderlich, weil der angeführte Zweck 
nur durch die bildhafte Darstellung (z.B. bei Veranstaltungen 
oftmals Personen des öffentlichen Lebens) möglich ist. 
Es ist grundsätzlich davon auszugehen, dass unser Interesse an 
der Anfertigung und Verwendung der Fotos nicht übermäßig in 
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die Rechte und Freiheiten der abgebildeten Personen eingreift. 
Es handelt sich insbesondere um Fotos von Personen, die sich 
freiwillig und ohne Zwang in einen öffentlichen Raum 
begeben.  
Bei der Anfertigung, Speicherung und Bearbeitung dieser 
Fotos wird speziell darauf geachtet, dass die Rechte und 
Freiheiten der abgebildeten Personen nicht verletzt werden. 
Sofern aus besonders berücksichtigungswürdigen Gründen die 
Rechte und Freiheiten einer abgebildeten Person verletzt sein 
sollten, werden wir durch geeignete Maßnahmen die 
weitere Verarbeitung unterlassen. Eine Unkenntlichmachung in 
Printmedien, die bereits ausgegeben sind, kann nicht erfolgen. 
Eine Löschung auf der Website oder in den beschriebenen 
sozialen Medien erfolgt im Rahmen der technischen 
Möglichkeiten. 
 

Dauer der Datenspeicherung: Ausgewählte Fotos und Videos im öffentlichen und historischen 
Interesse: gemäß Archivgesetz. Die Fotos werden gelöscht 
sobald kein Dokumentationserfordernis mehr gegeben ist (§ 7 
DSG). 
 
Nicht archivwürdige Fotos und Videos: drei Jahre – weil erst 
dann angenommen werden kann, dass sie für den Zweck der 
Verarbeitung nicht mehr erforderlich sind. 
 
Eine einzelfallbezogene Prüfung bei einem Löschungsbegehren 
bleibt davon unberührt. 
 
Die Dauer der Speicherung von Fotos in sozialen Medien kann 
nicht beeinflusst werden. 
 

Übermittlung der Daten: Veröffentlichung in gedruckten oder elektronischen Medien 
wie in Zeitungen, auf der Webseite, Fernsehsendungen und in 
Informationsmaterial der Stadt Feldkirch sowie in sozialen 
Medien wie Facebook.  
Bei Auftragsverarbeitern werden Auftragsverarbeitungs-
verträge mit diesen abgeschlossen. 
 
Es werden nur jene Daten weitergegeben, welche für den 
Zweck der Verarbeitung durch Dritte notwendig sind. 
 
Im Falle von sozialen Medien ist es möglich, dass der 
jeweilige Betreiber das Verwertungsrecht an den 
veröffentlichten Daten erhält. 

Übermittlung in Drittländer: Bei der Veröffentlichung der Bildaufnahmen auf unseren 
Webseiten, in sozialen Medien und in Printmedien kann nicht 
ausgeschlossen werden, dass ein Abruf aus Drittländern erfolgt 
bzw. die Bildaufnahmen in Drittländern bekannt werden. 
 



Ansonsten ist eine Übermittlung an Empfänger in einem 
Drittland (außerhalb der EU) oder an eine internationale 
Organisation ist nicht vorgesehen. 

Betroffenenrechte: Sie haben das Recht, Auskunft zu erhalten, ob und welche 
personenbezogenen Daten die Stadt Feldkirch über Sie 
verarbeitet (Art 15 DSGVO). Sie haben das Recht auf 
Berichtigung unrichtiger oder auf Vervollständigung 
unvollständiger Daten (Art 16 DSGVO), soweit die Richtigkeit 
oder Vollständigkeit der Daten für den Zweck der Verarbeitung 
erforderlich ist. Sie haben das Recht auf Löschung Ihrer Daten, 
wenn die Stadt Feldkirch Ihre Daten rechtswidrig verarbeitet 
(Art 17 DSGVO). Sie haben unter bestimmten 
Voraussetzungen das Recht auf Einschränkung der 
Verarbeitung Ihrer Daten (Art 18 DSGVO). Sie haben das 
Recht auf Widerspruch (Art 21 DSGVO). 
 
Sie haben kein Recht auf Berichtigung der Bilder, weil diese 
den Sachverhalt zum Zeitpunkt der Aufnahme wiedergeben 
und somit nicht „unrichtig“ sein können. Sie haben kein Recht 
auf Datenübertragbarkeit, weil die Bildaufnahmen nicht von 
Ihnen bereitgestellt wurden. 

Modalitäten zur Ausübung Ihrer 
Betroffenenrechte: 

Das Recht auf Löschung können Sie bereits während oder nach 
der Aufnahme Ihrer Person wahrnehmen, indem Sie den 
Fotografen/Kameramann* ersuchen, Ihnen die Aufnahme 
sofort zu löschen. Sie können die Löschung von Aufnahmen 
auf denen Sie abgebildet sind, auch nach der Veranstaltung 
verlangen und aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen 
Situation ergeben, Widerspruch gegen die Verarbeitung 
einlegen.  
 
Zur Geltendmachung Ihrer Rechte müssen Sie Informationen 
bereitstellen, die es ermöglichen, Sie auf den Bildaufnahmen 
zu identifizieren, da wir meist keine Namen und sonstigen 
Identifikationsdaten mit den Bildaufnahmen speichern. 
 
Sie können Ihre Rechte als betroffene Person schriftlich an die 
Adresse des Verantwortlichen, z.H. „Datenschutz“ oder per E-
Mail an die Adresse datenschutz@feldkirch.at geltend machen. 

Beschwerderecht bei der 
Datenschutzbehörde: 

Sollten Sie sich in Ihren Rechten als betroffene Person verletzt 
erachten, steht Ihnen die Möglichkeit einer Beschwerde an die 
Österreichische Datenschutzbehörde offen (Art 77 DSGVO 
iVm § 24 DSG): 
Website: www.dsb.gv.at, E-Mail: dsb@dsv.gv.at). 

 
*Bei allen personenbezogenen Bezeichnungen gilt die gewählte Form für beide Geschlechter. 
 
Stand: 30.04.2019 

 

https://www.dsb.gv.at/

