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Information über Risiken in der Veröffentlichung  
von personenbezogen Daten im Internet 

 
 
 

Grundsätzlich besteht bei einer Veröffentlichung von personenbezogenen Daten, insbesondere Namensdaten und 

Bildaufnahmen, ein Risiko erkannt und hieraufhin angesprochen zu werden. Insofern wird eine Verbindung zu 

unserem Unternehmen hergeleitet werden können und andere Personen könnten den Rückschluss ziehen, dass 

Leistungen von uns in Anspruch genommen werden bzw. eine Geschäftsbeziehung mit uns besteht. Sofern Sie mit 

diesen Daten auch Informationen zu Ihrer Person oder den bei uns in Anspruch genommenen Leistungen zur 

Veröffentlichung freigeben, können Dritte diese mit Ihnen in Verbindung bringen und auch in Bezug auf Ihre Person 

speichern und verarbeiten (Profiling), ohne dass dieses technisch oder organisatorisch verhindert werden kann. In 

der Regel ist eine solche Praktik durch dritte Personen rechtswidrig und Sie können ggf. gegen diese dritten 

Personen auf dem Rechtsweg vorgehen.   

 

Informationen über Sie, die dritte Personen durch unsere Veröffentlichungen erlangen, können zu einem gezielten 

Kontakt zu Ihnen zu Zwecken von Werbung, Marketing, Stellenvermittlung sowie politischer/religiöser Werbung 

oder ideologischer Beeinflussung führen. Es kann dabei nicht ausgeschlossen werden, dass die Informationen auch 

zu Zwecken von Stalking, Mobbing oder von Hass und Hetze gegen Sie genutzt werden. 

 

Für die Veröffentlichung von Bildaufnahmen im Internet gilt grundsätzlich, dass dritte Personen diese Bilder und 

Videos durch einfache technische Mittel (Screenshot/Videomitschnitt) widerrechtlich in Besitz nehmen und zu 

eigenen Zwecken nutzen können. Dabei ist eine Veröffentlichung in anderen Webseiten oder sozialen Medien mit 

unkontrollierter Verbreitung im Internet nicht auszuschließen. Wir können einen solchen Missbrauch weder 

technisch noch organisatorisch verhindern und auch die Möglichkeiten auf dem Rechtsweg gegen diese Personen 

vorzugehen, die widerrechtlich Bildaufnahmen vervielfältigen und nutzen, kann erschwert oder gänzlich unmöglich 

sein.  

 

Darüber hinaus werden soziale Medien und sonstige Portale regelmäßig auf Servern in Ländern außerhalb der 

Europäischen Union betrieben. Hier gilt die Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) nicht und nur die wenigsten 

Anbieter haben ein entsprechendes Datenschutzniveau. Sie gehen daher das Risiko ein, das so veröffentlichte 

Bildaufnahmen durch die Anbieter zu eigenen Zwecken, insbesondere Werbezwecken, genutzt werden, aber auch 

an beliebige Dritte weiterverkauft oder übertragen werden. Hierbei könnten auch Bildaufnahmen mit anderen Daten 

von Ihnen zu einem Profil Ihrer Person zusammengeführt werden. Dieses auch dann, wenn ein Name zu dem Bild 

nicht veröffentlicht wurde, da durch technische Methoden, z.B. Biometrie, eine Identifikation der Person dennoch 

möglich ist. In diesem Zusammenhang kann auch eine biometrische Erkennung und Speicherung der 

Gesichtsdaten nicht ausgeschlossen werden. Möglichkeiten an Rechtsmitteln hiergegen bestehen für Sie in der 

Regel nicht, und es wird in einem solchen Fall nicht oder nur sehr erschwert möglich sein, die Bildaufnahmen einer 

nicht zugestimmten Verarbeitung und unkontrollierten Verbreitung im Internet zu entziehen.  

 

Auf sozialen Medien (Facebook, Instagram, Twitter etc.) können Bildaufnahmen als auch Textbeiträge durch Teilen 

weiterverbreitet werden und so sehr schnell eine sehr große Anzahl an Personen und sehr hohe Aufmerksamkeit 

erreichen. Hierauf haben wir bei der Veröffentlichung in sozialen Medien nur begrenzten Einfluss. Dieses gilt auch 

für die Kommentare von anderen Personen. Wir können dabei nicht ausschließen, dass es zu Textbeiträgen oder 

Bildaufnahmen, und den darauf zu sehenden Personen, auch negative oder missbräuchliche Kommentare gibt. 

Dieses gilt insbesondere in der Weiterverbreitung durch Teilen als auch im Falle einer widerrechtlichen 

Vervielfältigung und einer unkontrollierten Verbreitung im Internet durch Dritte. Bei letzterer können wir auch keine 

Löschung mehr vornehmen noch werden Sie schnell und effektive Rechtsmittel gegen einen solchen Missbrauch 

haben. 

 

Bildaufnahmen können im schlimmsten Fall durch technische Mittel (Photoshop etc.) modifiziert oder gänzlich 

verfälscht werden, so dass Personen in peinlichen, beschämenden oder erniedrigenden Situationen und auch in 

gänzlich falschen, so nie stattgefundenen Situationen, die ggf. für eine Person kompromittierend sein können, 

gezeigt werden. 


