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Datenschutzinformation 

 

Auf Veranstaltungen der TU Graz werden für die TU Graz Foto- und Videoaufnahmen er-

stellt, auf denen Sie als Besucherin bzw. Besucher abgebildet sein können. Selbstverständ-

lich nehmen wir Ihren Wunsch, nicht abgebildet zu werden, in jedem Fall ernst. Bitte teilen 

Sie der Fotografin bzw. dem Fotografen vor Ort mit, wenn Sie nicht fotografiert werden 

wollen. Soweit es möglich ist, wird auch die Gelegenheit gegeben, dem Fotografiert Werden 

dadurch auszuweichen, dass bestimmte „fotofreie“ Bereiche definiert werden. 

Foto- bzw. Videoaufnahmen können für folgende Zwecke verwendet werden:   

 Berichterstattung über die Veranstaltung in diversen von der TU Graz genutzten 

Medien (Intranet der Universität, Homepages der Universität/Fakultät/Institute, 

soziale Medien, lokale Medien, Folder, Tätigkeitsbericht, Jahresbericht, etc.) 

 Präsentation der Universität/Fakultät und ihrer Tätigkeiten in oben genannten 

Medien 

 Dokumentation der Veranstaltung sowie Dokumentation der Entwicklung der Uni-

versität/Fakultät im Zeitverlauf 

Die Veröffentlichung der Fotos erfolgt ohne Verknüpfung mit anderen personenbezogenen 

Daten (z.B. Namen). 

Die TU Graz stützt sich im Zusammenhang mit Foto- und Videoaufnahmen, die im Zuge 

von Veranstaltungen entstehen, auf folgende Rechtfertigungsgründe: 

 Einwilligung gem. Art 6 Abs 1 lit a DSGVO: Nach Möglichkeit werden für die Ver-

arbeitung von Fotos Einwilligungen eingeholt (online und/oder schriftlich vor Ort). 

Falls Sie für Fotos posieren, geht die TU Graz von der Erteilung einer impliziten 

Einwilligung hinsichtlich der oben genannten Verarbeitungszwecke aus.  

 Berechtigte Interessen gem. Art 6 Abs 1 lit f DSGVO, Art 12 DSG; allenfalls 

iVm § 9 DSG: Bei bestimmten Fotografien (Stimmungsfotos; Fotos in die Menge 

von größerer Entfernung, etc.) ist es rein faktisch nicht immer möglich, Einwilligun-

gen einzuholen. Für solche Aufnahmen, bei denen es mehr um die Darstellung der 

Stimmung und nicht zentral um die Darstellung der darauf abgebildeten Personen 

geht, stützt sich die TU Graz auf ihr berechtigtes Interesse, die Tätigkeiten der Uni-

versität zu dokumentieren und darüber auch in diversen Medien zu berichten.  
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Weitergabe an Dritte  

Soweit es im Rahmen obiger Zweckbestimmung erforderlich ist, Dienstleister einzubezie-

hen, sorgt die TU Graz für die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen. Da-

von abgesehen werden Foto- und Videoaufnahmen nicht an Dritte weitergegeben. 

 

Löschfristen 

Die Speicherdauer ist beschränkt auf ihren Zweck. Nichtveröffentlichte Foto- und Videoauf-

nahmen werden in der Regel nach 5 Jahren gelöscht; ausgewählte Fotos werden – z.B. für 

Veröffentlichungen im Zusammenhang mit Jubiläen oder zu Dokumentationszwecken – auch 

länger aufbewahrt. 

 

Betroffenenrechte 

Sie haben ein Recht auf Auskunft darüber, ob und welche Sie betreffende personenbezoge-

nen Daten die TU Graz verarbeitet. Im Fall der Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit Ihrer per-

sonenbezogenen Daten haben Sie ein Recht auf Berichtigung/Vervollständigung. Falls Sie 

der Ansicht sind, dass die TU Graz Daten unzulässigerweise verarbeitet, können Sie Ihr Recht 

auf Löschung geltend machen. Sie haben ein Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 

für die Dauer der Prüfung der bestrittenen Richtigkeit der Daten, für die Dauer der Prüfung des 

überwiegenden berechtigten Interesses im Fall eines Widerspruchs, im Fall einer unrecht-

mäßigen Verarbeitung, wenn Sie eine Löschung der Daten nicht wünschen, im Fall der 

Zweckerschöpfung, wenn die Daten von Ihnen noch zur Geltendmachung/Ausübung oder Ver-

teidigung von Rechtsansprüchen benötigt werden. Sie haben ein Recht auf Datenübertrag-

barkeit. Eine erteilte Einwilligung können Sie jederzeit und ohne Angabe von Gründen mit 

Wirkung für die Zukunft widerrufen (Recht auf Widerruf einer Einwilligung). Die Verarbei-

tung der vom Widerruf betroffenen Daten wird ab dem Zeitpunkt des Widerrufs unzulässig, 

wenn nicht ein anderer Rechtfertigungsgrund für die Verarbeitung vorliegt. Soweit die TU Graz 

sich zur Verarbeitung von Daten auf ein (überwiegendes) berechtigtes Interesse stützt, haben 

Sie das Recht auf Widerspruch (Recht auf Widerspruch gegen geltend gemachte berechtigte 

Interessen). 

Kontaktmöglichkeiten zur Ausübung dieser Rechte: 

https://datenschutz.tugraz.at/dsgvo/rechte/ 

Sie haben auch ein Beschwerderecht bei der Datenschutzbehörde. 
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