
       

 

     

              

            

        

          

  
 

                

     

 
 

 

 

           
            

   
            

 

    

  

  

 

      
              

      
 

 

                
                 

 

  

    

  

          

 

   

    

  

 

             
          

           
             

            
     

 

       
                 

                  
             

               
              

                
                    

            
                  

                 
            

                  
           

                
                

          
             

                 
                 

               
  

 

Inform tionen n ch Art. 13 der D tenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 

Sehr geehr e Besucherinnen und Besucher, 

die S if ung ver ief  im Rahmen ihres gese zlichen Auf rags die Themen ihrer Auss ellungen durch vielfäl ige 

Verans al ungen und Veröffen lichungen – auch im In erne . Zum Zweck der Veröffen lichung in unseren 

Publika ionen, auf unserer Websei e (www.hdg.de) und unseren Social Media Kanälen (Facebook, Twi  er, 

Ins agram) fo ografieren oder filmen wir während unserer Verans al ungen. Dabei wird auch das 

Verans al ungspublikum abgebilde . 

Die hier wiedergegebenen Informa ionen zum Da enschu z erhal en Sie auch vor Or  am Infocoun er im Foyer und 

jederzei im In erne un er www.hdg.de. 

Ver ntwortlich: 

D tenschutzbe uftr gte(r): 

S if ung Haus der Geschich e der Bundesrepublik Deu schland, Willy-Brand -Allee 14, D-53113 Bonn 
Email: pos (a )hdg.de Telefon: +49 (0)228 9165-0 Fax: +49 (0)228 9165-302 
Anschrif : wie oben 
Email: da enschu z(a )hdg.de Telefon: +49 (0)228 9165-285 Fax: +49 (0)228 9165-302 

Ver nst ltungsdokument tion durch Fotogr fie/Film 

Zwecke und 

Rechtsgrundl ge der 

D tenver rbeitung 

Rechtsgrundl ge: Ar . 6 Abs. 1 Buchs . 
e) die Verarbei ung is für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich, die im öffen lichen In eresse 
lieg , die dem Veran wor lichen über ragen wurde; 

Zweck: 

Die Verarbei ung erfolg auf Grundlage der mi § 2 HdGS if G über ragenen Aufgaben, hier des § 2 
Abs. 2 Nr. 4 HdGS if G für Veröffen lichungen der S if ung – auch im In erne und auf Social Media 

Speicherd uer oder 

Kriterien für die Festlegung 

der D uer 

Die Da en werden für die Dauer der über ragenen Aufgaben vorgehal en. 

Empfänger oder K tegorien 

von Empfänger der D ten 

(sofern D tenübermittlung 

st ttfindet) 

Die Übermi  lung an s aa liche Ins i u ionen, Behörden und Organe der Rech spflege erfolg nur im 
Rahmen der Gel endmachung, Ausübung oder Ver eidigung von Rech sansprüchen, bei gese zlichen 
Auskunf spflich en oder wenn wir durch eine gerich liche En scheidung zur Auskunf verpflich e  
werden. Die Da en sind grundsä zlich zur Veröffen lichung bes imm und werden bei Ers ellung von 
Prin medien den beauf rag en Diens leis ern (Druck, Layou ) sowie durch Eins ellen auf unseren Social 
Media Kanälen den Pla  formbe reibern übermi  el . 

Hinweise  uf die Rechte der Betroffenen 
Die be roffene Person ha  das Rech , von dem Veran wor lichen eine Bes ä igung darüber zu verlangen, ob sie be reffende 
personenbezogene Da en verarbei e  werden; is  dies der Fall, so ha  sie ein Recht  uf Auskunft über diese personenbezogenen 
Da en und auf die in Ar . 15 DSGVO im einzelnen aufgeführ en Informa ionen. 
Die be roffene Person ha  das Rech , von dem Veran wor lichen unverzüglich die Berichtigung sie be reffender unrich iger 
personenbezogener Da en und die Vervollständigung unvolls ändiger personenbezogener Da en zu verlangen (Ar . 16 DSGVO). 
Die be roffene Person ha  das Rech , von dem Veran wor lichen zu verlangen, dass sie be reffende personenbezogene Da en 
unverzüglich gelösch werden, sofern einer der in Ar . 17 DSGVO im einzelnen aufgeführ en Gründe zu riff , z. B. wenn die Da en 
für die verfolg en Zwecke nich mehr benö ig werden (Recht  uf Löschung). 
Die be roffene Person ha  das Rech , von dem Veran wor lichen die Einschränkung der Ver rbeitung zu verlangen, wenn eine der 
in Ar . 18 DSGVO aufgeführ en Vorausse zungen gegeben is , z. B. wenn die be roffene Person Widerspruch gegen die 
Verarbei ung eingeleg ha , für die Dauer der Prüfung durch den Veran wor lichen. 
Die be roffene Person ha  das Rech , aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Si ua ion ergeben, jederzei  gegen die 
Verarbei ung sie be reffender personenbezogener Da en Widerspruch einzulegen. Der Veran wor liche verarbei e  die 
personenbezogenen Da en dann nich  mehr, es sei denn, er kann zwingende schu zwürdige Gründe für die Verarbei ung 
nachweisen, die die In eressen, Rech e und Freihei en der be roffenen Person überwiegen, oder die Verarbei ung dien  der 
Gel endmachung, Ausübung oder Ver eidigung von Rech sansprüchen (Ar . 21 DSGVO). 
Jede be roffene Person ha  unbeschade  eines anderwei igen verwal ungsrech lichen oder gerich lichen Rech sbehelfs das Recht 
 uf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, wenn die be roffene Person der Ansich  is , dass die Verarbei ung der sie 
be reffenden personenbezogenen Da en gegen die DSGVO vers öß (Ar . 77 DSGVO). Die be roffene Person kann dieses Rech bei 
einer Aufsich sbehörde in dem Mi glieds aa ihres Aufen hal sor s, ihres Arbei spla zes oder des Or s des mu maßlichen Vers oßes 
gel end machen. 

http:jederzeitimInternetunterwww.hdg.de
http:www.hdg.de



