DATENSCHUTZINFORMATION

Lisa Jungmann Fotografie, Stand: Dezember 2020
1. Name und Anschrift des Verantwortlichen
Lisa Jungmann Fotografie
Inhaberin Lisa Jungmann
Drahtzug 10, A-6391 Fieberbrunn
Bruck 5, A-5163 Palting (bei Mattsee)
Telefon: +43 676 719 86 72
Website: www.lisajungmann.com
E-Mail: info@lisajungmann.com
2. Altersbeschränkung
Meine Kunden müssen mindestens 16 Jahre alt sein. Ist ein Betroffener (zB. eine abgebildete
Person) jünger als 16 Jahre, hat dieser erst die Einwilligung seiner Eltern/Erziehungsberechtigten
einzuholen, bevor dieser mir personenbezogene Daten zukommen lässt, oder einen Vertrag mit
mir abschließt bzw. meine Dienste nutzt. Ohne diese Einwilligung ist die Angabe von
personenbezogenen Daten untersagt. Falls ein minderjähriger Nutzer dennoch
personenbezogene Daten zukommen lässt, wird die Verwendung dieser Daten sofort nach
meiner Kenntnis eingestellt.
3. Auftragsverarbeiter
Mit meinen Auftragsverarbeitern habe ich Auftragsvereinbarungen im Sinne der Art 28 ff DSGVO,
und mit solchen außerhalb des EWR, Vorkehrungen gemäß Art 44 ff DSGVO getroffen, die
laufend überwacht und geprüft werden. Meine Partner sind verpflichtet, die Daten nach
Zweckerfüllung zu löschen, wenn dem nicht eine gesetzliche Aufbewahrungspflicht
entgegensteht. Zu diesen Auftragsverarbeitern gehören, wenn nicht in weiterer Folge gesondert
angegeben, mein Internet-Provider, Hosting-Provider, und sonstige IT-Dienstleister sowie
Steuerberater und Rechtsanwälte.
4. Datenlöschung und Speicherdauer
Personenbezogene Daten von betroffenen Personen werden gelöscht oder anonymisiert, sobald
der Zweck der Speicherung entfällt. Eine Speicherung kann darüber hinaus dann erfolgen, wenn
dies durch den Gesetzgeber vorgesehen wurde. Eine Anonymisierung oder Löschung der Daten
erfolgt, wenn eine durch die genannten Normen vorgeschriebene Speicherfrist abläuft. Allfällige
konkrete Bestimmungen finden sich bei den jeweiligen Verarbeitungszwecken.
5. Kontaktformular & E-Mail
Wenn Sie über das Kontaktformular mit mir in Kontakt treten, werden die von Ihnen
übermittelten personenbezogenen Daten (Name, E-Mail, Telefonnummer, Adresse, Betreff &
Nachricht) automatisch an mich übermittelt. Sollten Sie eine E-Mail an mich senden, werden die
Informationen in der E-Mail an mich übermittelt und von mir verarbeitet.

Solche auf freiwilliger Basis von einer betroffenen Person an den für die Verarbeitung
Verantwortlichen übermittelten personenbezogenen Daten werden für Zwecke der Bearbeitung
der Anfrage oder der Kontaktaufnahme mit Ihnen verarbeitet.
Die Verarbeitung geschieht zum Zweck der (vor)vertraglichen Kommunikation (Art 6 Abs 1 lit b
DSGVO).

Nach Beantwortung Ihrer Anfrage wird diese gelöscht, sofern sich aus dem Inhalt der Anfrage
keine Verarbeitung für andere Zwecke (zB. Vertragserfüllung, siehe hierzu unten Punkt 6) ergibt,
oder dem gesetzliche Aufbewahrungspflichten (insbesondere die 7-jährige Aufbewahrungspflicht
der BAO) entgegenstehen. Es erfolgt keine Weitergabe dieser personenbezogenen Daten an
Dritte.
6. Vertragserfüllung
Im Rahmen meiner Beauftragung verarbeite ich Ihre personenbezogenen Daten (Name, Adresse,
Kontaktdaten, Datum und Ort der Aufnahme, Zahlungsinformationen sowie sonstige Details
zum Vertrag). Die Verarbeitung geschieht zur Vertragserfüllung auf Basis des Art 6 Abs 1 lit b
DSGVO. Ihre Daten werden bis zur Vertragserfüllung verarbeitet und danach für 7 Jahre im
Rahmen der steuerrechtlichen Aufbewahrungspflicht. Die Vertragserfüllung ist, je nach Auftrag,
mit vollständiger Lieferung und Zahlung abgeschlossen oder läuft für die Dauer der Gewährung
von Nutzungsrechten an den Fotos. Im Fall einer Einwilligung für eine darüber hinaus dauernde
Verarbeitung werden die Daten bis zum Widerruf dieser Einwilligung verarbeitet.

Wenn eine Online-Galerie Teil des Vertrages ist, werden Ihre Fotos von Pixieset als Dienstleister
verarbeitet. Die Datenschutzerklärung von Pixieset finden Sie unter: https://pixieset.com/dpa/ .
Ihre Fotoalben bestelle ich bei QtAlbums, wenn Alben Teil des Auftrags sind. Die
Datenschutzerklärung von QtAlbums finden Sie unter: https://www.qtalbums.com/privacypolicy .
Die Datenverarbeitung durch Pixieset und QtAlbums geschieht auch außerhalb des EWR unter
den Maßgaben der Art 44 ff DSGVO.
7. Bildernutzung
Wenn Sie durch das Formular „Einwilligung zur Bildernutzung“ der Bildernutzung über die
Vertragserfüllung hinaus zugestimmt haben, verarbeite ich Ihre Daten wie im Formular
angegeben, zB. durch Veröffentlichung auf Sozialen Medien. Sie können die Einwilligung per EMail an info@lisajungmann.com oder postalisch an Lisa Jungmann, Bruck 5, 5163 Palting (bei
Mattsee) widerrufen, es sei denn, die Durchführung des Widerrufs ist für den Verantwortlichen
nicht mit angemessenen Maßnahmen möglich (zB. das Bild ist auf einer Broschüre, in einem
Werbespot, oder wurde auf Sozialen Medien von Dritten geteilt), oder es stehen der Durchführung
andere Rechtsgründe entgegen. Sofern angemessen, kann der Verantwortliche statt der
Löschung des Bildnisses, die Person des Betroffenen unkenntlich machen.

Es werden folgende Datenarten verarbeitet: Abbildung des/der Auftraggeber/s sowie, wenn Im
Einwilligungsformular gewählt, weitere Daten (zB. Name, Kontakt, Ort). Der Ort der Aufnahme
kann sich aus der Abbildung ergeben.
Soweit sich aus dem Bild Hinweise auf die ethnische Herkunft, Religion oder Gesundheit des
Abgebildeten (allgemein besondere Kategorien personenbezogener Daten iSd Art 9 DSGVO)
ergeben /zB. Hautfarbe, Kopfbedeckung, Brille), bezieht sich dessen Einwilligung auch auf diese
Angaben.
8. Allgemeines zu Sozialen Medien
Auf dieser Webseite werden Links zu anderen Webseiten gesetzt; dies erfolgt lediglich zu
Informationszwecken. Diese Webseiten stehen nicht unter meiner Kontrolle und fallen daher
nicht unter die Bestimmungen dieser Datenschutzinformation.

Sollten Sie einen Link anklicken, wird der Betreiber dieser Webseite Daten über Sie erheben und
diese gemäß seiner Datenschutzerklärung, die von unserer abweicht, verwenden.
Detaillierte Informationen zu den verlinkten Webseiten finden Sie in den folgenden Punkten:
9. Facebook
Meine Facebook-Page: https://www.facebook.com/lisajungmannfotografie/

Das soziale Netzwerk facebook.com wird von der Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto,
CA 94304, USA betrieben ("Facebook") und dient der Interaktion der User. Der Facebook Button
verlinkt auf mein Facebook Profil. Auf der Webseite von Facebook gelten deren
Datenschutzbestimmungen. Der Zweck der Datenermittlung und Verarbeitung der Daten sowie
Nutzung derselben durch Facebook, sowie die Datenarten (Umfang der Daten) findet der Nutzer
in den Hinweisen zum Datenschutz, die Facebook selbst veröffentlicht; siehe dazu:
http://www.facebook.com/policy.php . Im Sinne bestmöglicher Transparenz fasse ich die
Kernpunkte zusammen:
Die so gesammelten Daten dienen der Analyse des Nutzungsverhaltens und zum Bereitstellen,
Auswählen, Bewerten und Verstehen der Werbeanzeigen, die Facebook auf und außerhalb von
Facebook bereitstellt (dies beinhaltet ebenso Werbeanzeigen, die durch Tochtergesellschaften
von Facebook oder in deren Namen bereitgestellt werden) sowie zum Erstellen von Statistiken
über Nutzer. Facebook nutzt die ihm zur Verfügung stehenden Daten des Weiteren, um seine
Werbe- und Messsysteme zu verbessern, damit Facebook den Nutzern auf Facebook-Diensten
und außerhalb dieser relevanten Werbeanzeigen anzeigen und die Wirksamkeit und Reichweite
von Werbeanzeigen und Dienstleistungen messen kann. Ist der Nutzer bei Facebook registriert,
so ist Facebook durch Verwendung der gesammelten Daten in der Lage, dem Nutzer Dienste
bereitzustellen, Inhalte für diesen zu personalisieren und diesem Links und Vorschläge zu
unterbreiten, an denen dieser interessiert sein könnte. Die gesammelten Daten werden schließlich
genutzt, um dem Nutzer Marketingkommunikationen zu senden, mit diesem über seine Dienste
zu kommunizieren und den Nutzer über die Richtlinien und Bedingungen von Facebook zu
informieren.
Ist der Nutzer Inhaber eines Facebook-Accounts und nutzt er den Facebook-Button, so hat er
sein Einverständnis gegeben, dass seine Informationen gemäß der Datenschutzrichtlinie von
Facebook (https://www.facebook.com/about/privacy) erfasst, übertragen, gespeichert,
offengelegt und verwendet werden. In den Kontoeinstellungen kann der Nutzer die
Datenschutzeinstellungen seines Facebook-Accounts ändern.
Weitere Informationen zu Facebook und der DSGVO finden Sie unter:
https://www.facebook.com/business/gdpr#Facebook-als-Datenverantwortlicher-vs.Auftragsverarbeiter .
10. Instagram
Mein Instagram Profil: https://www.instagram.com/lisajungmannfotografie/

Instagram ist Teil des Facebook Konzerns. Der datenschutzrechtliche Verantwortliche ist daher
Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland. Der
Instagram-Social-Media-Button verlinkt auf unser Instagram-Profil. Auf der Webseite von
Instagram gelten deren Datenschutzbestimmungen.

Der Zweck der Datenermittlung und Verarbeitung der Daten sowie Nutzung derselben durch
Instagram bzw. Facebook, sowie die Datenarten (Umfang der Daten) finden Sie in den Hinweisen
zum Datenschutz, die Instagram selbst veröffentlicht; siehe
dazu: https://help.instagram.com/519522125107875. Die oben zu Facebook angeführten
Informationen finden analog auch für Instagram Anwendung.
Folgen Sie dem Link zu Instagram, werden Daten gemäß der Datenschutzrichtlinie von Instagram
verarbeitet, erfasst, übertragen, gespeichert, offengelegt und verwendet. Weiters können beim
Besuch der Webseite von Instagram Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden. Hierfür gilt die
Cookie-Richtlinie von Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies. Sind Sie Inhaber
eines Instagram Accounts, können die übermittelten Informationen von Instagram bzw.
Facebook mit diesem Account verknüpft werden.
11. Pinterest
Mein Pinterest Board: https://www.pinterest.com/lisajungmannfoto/

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung ist Pinterest Europe Ltd, Palmerston House, 2nd
Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irland; der Datenschutzbeauftragte kann hier kontaktiert werden.
Pinterest legt Daten auf gegenüber der Muttergesellschaft in den USA offen, diese sind Teil des
Privacy Shields. Auf pinterest.com gelten deren Datenschutzbestimmungen, auf die ich keinen
Einfluss habe.
Folgen Sie dem Link zu unserer Pinterest-Seite, verarbeitet Pinterest Daten gemäß ihrer
Datenschutzerklärung und Cookie-Richtlinie. Es werden beim Besuch der Seite Cookies auf
Ihrem Gerät gespeichert. In der Datenschutzerklärung von Pinterest finden sich auch im Detail,
welche Datenarten von Pinterest verarbeitet werden, ob und wie diese weitergegeben werden.
Wenn Sie Inhaber eines Pinterest Accounts sind, kann Pinterest diese Daten auch mit Ihrem
Account verknüpfen.
12. Server Log Files
Als Webseiten-Betreiber erhebe ich Daten über jeden Zugriff auf diese Webseite, was als
Serverlogfiles bezeichnet wird. Zu den Zugriffsdaten gehören:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Name der abgerufenen Webseite
Datei
Datum und Uhrzeit des Abrufs
übertragene Datenmenge
Meldung über erfolgreichen Abruf
Browsertyp sowie dessen Version
das Betriebssystem des Users
die zuvor besuchte Seite
IP-Adresse sowie der anfragende Provider

Ich verwende die Protokolldaten lediglich für statistische Zwecke nämlich zur Auswertung zum
Zweck des Betriebs, der Sicherheit und der Optimierung des Webseiten-Auftrittes. Ich behalte
mir jedoch vor, die Protokolldaten nachträglich zu überprüfen, wenn der berechtigte Verdacht
einer rechtswidrigen Nutzung der Webseite besteht.

13. Cookies
Bei Nutzung meines Webauftritts werden sogenannte „Cookies“ auf Ihrem Endgerät gespeichert.
Dabei handelt es sich um kleine Textdateien, die bestimmte Einstellungen und Daten zum
Austausch mit meinem System über Ihren Browser speichern. Ein Cookie enthält den Namen der
Domain, von der die Cookie-Daten gesendet wurden, sowie Informationen über das Alter des
Cookies und ein alphanumerisches Identifizierungszeichen („Cookie-ID“), und folgende Daten:

IP-Adresse, Browser, Betriebssystem. Cookies helfen mir beispielsweise dabei, meinen
Webauftritt zu verbessern und Ihnen optimierte Services anbieten zu können.
In den von mir verwendeten „Session-Cookies“ werden lediglich die oben erläuterten Daten über
Ihre Nutzung der Webseite temporär gespeichert. Diese speichern eine sogenannte „Session-ID“,
mit welcher sich verschiedene Anfragen Ihres Browsers einer gemeinsamen Sitzung zuordnen
lassen. Dadurch kann Ihr Rechner wiedererkannt werden, wenn Sie auf meinen Webauftritt
zurückkehren. Session-Cookies werden gelöscht, wenn Sie den Browser schließen. Daneben
kommen sogenannte „Persistant Cookies“ zum Einsatz, welche automatisiert nach einer
vorgegebenen Dauer gelöscht werden. Diese ermöglichen nicht nur das Wiedererkennen Ihres
Endgeräts, mit welchem Sie schon einmal meinen Webauftritt besucht haben, sondern auch die
nicht-personenbezogene Analyse des Verhaltens auf meinen Webauftritt. In der Liste unten
finden Sie die Angaben, wie lange die jeweiligen Cookies gespeichert werden.
Sollten Sie eine Verwendung von Browser-Cookies nicht wünschen, können Sie Ihren
Browser so einstellen, dass eine Speicherung von Cookies nicht akzeptiert wird.
14. Web-Analyse / Google Analytics (mit Anonymisierungsfunktion)
Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite die Komponente Google
Analytics (mit Anonymisierungsfunktion) integriert. Die Nutzung von Google Analytics erfolgt auf
Grund Ihrer Einwilligung. Google Analytics ist ein Web-Analyse-Dienst. Web-Analyse ist die
Erhebung, Sammlung und Auswertung von Daten über das Verhalten von Besuchern von
Internetseiten. Ein Web-Analyse-Dienst erfasst unter anderem Daten darüber, von welcher
Internetseite eine betroffene Person auf eine Internetseite gekommen ist (sogenannte Referrer),
auf welche Unterseiten der Internetseite zugegriffen oder wie oft und für welche Verweildauer
eine Unterseite betrachtet wurde. Eine Web-Analyse wird überwiegend zur Optimierung einer
Internetseite und zur Kosten-Nutzen-Analyse von Internetwerbung eingesetzt.

Betreibergesellschaft der Google-Analytics-Komponente ist die Google Inc., 1600 Amphitheatre
Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.
Der für die Verarbeitung Verantwortliche verwendet für die Web-Analyse über Google Analytics
den Zusatz "_gat._anonymizeIp". Mittels dieses Zusatzes wird die IP-Adresse des
Internetanschlusses der betroffenen Person von Google gekürzt und anonymisiert, wenn der
Zugriff auf meine Internetseiten aus einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder aus einem
anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum erfolgt.
Der Zweck der Google-Analytics-Komponente ist die Analyse der Besucherströme auf meiner
Internetseite. Google nutzt die gewonnenen Daten und Informationen unter anderem dazu, die
Nutzung meiner Internetseite auszuwerten, um für mich Online-Reports, welche die Aktivitäten
auf meinen Internetseiten aufzeigen, zusammenzustellen, und um weitere mit der Nutzung
meiner Internetseite in Verbindung stehende Dienstleistungen zu erbringen.

Google Analytics setzt ein Cookie auf dem informationstechnologischen System der betroffenen
Person. Was Cookies sind, wurde oben bereits erläutert. Mit Setzung des Cookies wird Google
eine Analyse der Benutzung meiner Internetseite ermöglicht. Durch jeden Aufruf einer der
Einzelseiten dieser Internetseite, die durch den für die Verarbeitung Verantwortlichen betrieben
wird und auf welcher eine Google-Analytics-Komponente integriert wurde, wird der
Internetbrowser auf dem informationstechnologischen System der betroffenen Person
automatisch durch die jeweilige Google-Analytics-Komponente veranlasst, Daten zum Zwecke
der Online-Analyse an Google zu übermitteln.
Im Rahmen dieses technischen Verfahrens erhält Google Kenntnis über personenbezogene
Daten, wie der IP-Adresse der betroffenen Person, die Google unter anderem dazu dienen, die
Herkunft der Besucher und Klicks nachzuvollziehen und in der Folge Provisionsabrechnungen zu
ermöglichen.
Mittels des Cookies werden personenbezogene Informationen, beispielsweise die Zugriffszeit, der
Ort, von welchem ein Zugriff ausging und die Häufigkeit der Besuche meiner Internetseite durch
die betroffene Person, gespeichert. Bei jedem Besuch meiner Internetseiten werden diese
personenbezogenen Daten, einschließlich der IP-Adresse des von der betroffenen Person
genutzten Internetanschlusses, an Google in den Vereinigten Staaten von Amerika übertragen.
Diese personenbezogenen Daten werden durch Google in den Vereinigten Staaten von Amerika
gespeichert. Google gibt diese über das technische Verfahren erhobenen personenbezogenen
Daten unter Umständen an Dritte weiter.
Die betroffene Person kann die Setzung von Cookies durch meine Internetseite, wie oben bereits
dargestellt, jederzeit mittels einer entsprechenden Einstellung des genutzten Internetbrowsers
verhindern und damit der Setzung von Cookies dauerhaft widersprechen. Eine solche Einstellung
des genutzten Internetbrowsers würde auch verhindern, dass Google ein Cookie auf dem
informationstechnologischen System der betroffenen Person setzt. Zudem kann ein von Google
Analytics bereits gesetzter Cookie jederzeit über den Internetbrowser oder andere
Softwareprogramme gelöscht werden.
Ferner besteht für die betroffene Person die Möglichkeit, einer Erfassung der durch Google
Analytics erzeugten, auf eine Nutzung dieser Internetseite bezogenen Daten sowie der
Verarbeitung dieser Daten durch Google zu widersprechen und eine solche zu verhindern.
Hierzu muss die betroffene Person ein Browser-Add-On unter dem Link
tools.google.com/dlpage/gaoptout herunterladen und installieren. Dieses Browser-Add-On teilt
Google Analytics über JavaScript mit, dass keine Daten und Informationen zu den Besuchen von
Internetseiten an Google Analytics übermittelt werden dürfen. Die Installation des Browser-AddOns wird von Google als Widerspruch gewertet. Wird das informationstechnologische System der
betroffenen Person zu einem späteren Zeitpunkt gelöscht, formatiert oder neu installiert, muss
durch die betroffene Person eine erneute Installation des Browser-Add-Ons erfolgen, um Google
Analytics zu deaktivieren. Sofern das Browser-Add-On durch die betroffene Person oder einer
anderen Person, die ihrem Machtbereich zuzurechnen ist, deinstalliert oder deaktiviert wird,
besteht die Möglichkeit der Neuinstallation oder der erneuten Aktivierung des Browser-Add-Ons.
Alternativ verhindern Sie mit einem Klick auf folgenden Link, dass Google Analytics innerhalb
dieser Webseite Daten über Sie erfasst.
Hier klicken, um Google Analytics zu deaktivieren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Mit dem Klick auf obigen Link laden Sie ein „Opt-Out-Cookie“ herunter, sie werden auf keine
externe Seite weitergeleitet. Ihr Browser muss die Speicherung von Cookies also hierzu
grundsätzlich erlauben. Löschen Sie Ihre Cookies regelmäßig, ist ein erneuter Klick auf den Link
bei jedem Besuch dieser Webseite vonnöten.
Weitere Informationen und die geltenden Datenschutzbestimmungen von Google können unter
www.google.de/intl/de/policies/privacy/ und unter www.google.com/analytics/terms/de.html
abgerufen werden. Google Analytics wird unter diesem Link
www.google.com/intl/de_de/analytics/ genauer erläutert.
15. Rechte der betroffenen Person
Werden personenbezogene Daten von Ihnen verarbeitet, sind Sie Betroffener iSd. DSGVO und es
stehen Ihnen folgende Rechte gegenüber dem Verantwortlichen zu:
15.1. Auskunftsrecht
Sie können von dem Verantwortlichen eine Bestätigung darüber verlangen, ob
personenbezogene Daten, die Sie betreffen, von mir verarbeitet werden.
Liegt eine solche Verarbeitung vor, können Sie von dem Verantwortlichen über folgende
Informationen Auskunft verlangen:

1. die Zwecke, zu denen die personenbezogenen Daten verarbeitet werden;
2. die Kategorien von personenbezogenen Daten, welche verarbeitet werden;
3. die Empfänger bzw. die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die Sie
betreffenden personenbezogenen Daten offengelegt wurden oder noch offengelegt
werden;
4. die geplante Dauer der Speicherung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten
oder, falls konkrete Angaben hierzu nicht möglich sind, Kriterien für die Festlegung der
Speicherdauer;
5. das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der Sie betreffenden
personenbezogenen Daten, eines Rechts auf Einschränkung der Verarbeitung durch den
Verantwortlichen oder eines Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung;
6. das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde;
7. alle verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten, wenn die
personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben werden;
8. das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gemäß
Art. 22 Abs. 1 und 4 DSGVO und – zumindest in diesen Fällen – aussagekräftige
Informationen über die involvierte Logik sowie die Tragweite und die angestrebten
Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für die betroffene Person.
9. Ihnen steht das Recht zu, Auskunft darüber zu verlangen, ob die Sie betreffenden
personenbezogenen Daten in ein Drittland oder an eine internationale Organisation
übermittelt werden. In diesem Zusammenhang können Sie verlangen, über die
geeigneten Garantien gem. Art. 46 DSGVO im Zusammenhang mit der Übermittlung
unterrichtet zu werden.
15.2. Recht auf Berichtigung
Sie haben ein Recht auf Berichtigung und/oder Vervollständigung gegenüber dem
Verantwortlichen, sofern die verarbeiteten personenbezogenen Daten, die Sie betreffen, unrichtig
oder unvollständig sind. Der Verantwortliche hat die Berichtigung unverzüglich vorzunehmen.
Bei Datenverarbeitung zu wissenschaftlichen, historischen oder statistischen Forschungszwecken:

Ihr Recht auf Berichtigung kann insoweit beschränkt werden, als es voraussichtlich die
Verwirklichung der Forschungs- oder Statistikzwecke unmöglich macht oder ernsthaft
beeinträchtigt und die Beschränkung für die Erfüllung der Forschungs- oder Statistikzwecke
notwendig ist.
15.3. Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
Unter den folgenden Voraussetzungen können Sie die Einschränkung der Verarbeitung der Sie
betreffenden personenbezogenen Daten verlangen:

1.

wenn Sie die Richtigkeit der Sie betreffenden personenbezogenen für eine Dauer
bestreiten, die es dem Verantwortlichen ermöglicht, die Richtigkeit der
personenbezogenen Daten zu überprüfen;
2. die Verarbeitung unrechtmäßig ist und Sie die Löschung der personenbezogenen Daten
ablehnen und stattdessen die Einschränkung der Nutzung der personenbezogenen
Daten verlangen;
3. der Verantwortliche die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht
länger benötigt, Sie diese jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von
Rechtsansprüchen benötigen, oder
4. wenn Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß Art. 21 Abs. 1 DSGVO eingelegt
haben und noch nicht feststeht, ob die berechtigten Gründe des Verantwortlichen
gegenüber Ihren Gründen überwiegen.
Wurde die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten eingeschränkt, dürfen
diese Daten – von ihrer Speicherung abgesehen – nur mit Ihrer Einwilligung oder zur
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen oder zum Schutz der
Rechte einer anderen natürlichen oder juristischen Person oder aus Gründen eines wichtigen
öffentlichen Interesses der Union oder eines Mitgliedstaats verarbeitet werden.
Wurde die Einschränkung der Verarbeitung nach den o.g. Voraussetzungen eingeschränkt,
werden Sie von dem Verantwortlichen unterrichtet bevor die Einschränkung aufgehoben wird.
Bei Datenverarbeitung zu wissenschaftlichen, historischen oder statistischen Forschungszwecken:
Ihr Recht auf Einschränkung der Verarbeitung kann insoweit beschränkt werden, als es
voraussichtlich die Verwirklichung der Forschungs- oder Statistikzwecke unmöglich macht oder
ernsthaft beeinträchtigt und die Beschränkung für die Erfüllung der Forschungs- oder
Statistikzwecke notwendig ist.
15.4. Recht auf Löschung

a) Löschungspflicht:
Sie können von dem Verantwortlichen verlangen, dass die Sie betreffenden
personenbezogenen Daten unverzüglich gelöscht werden, und der Verantwortliche ist
verpflichtet, diese Daten unverzüglich zu löschen, sofern einer der folgenden Gründe zutrifft:
1.

Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben
oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig.
2. Sie widerrufen Ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a oder
Art. 9 Abs. 2 lit. a DSGVO stützte, und es fehlt an einer anderweitigen Rechtsgrundlage
für die Verarbeitung.

3. Sie legen gem. Art. 21 Abs. 1 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein und es
liegen keine vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor, oder Sie legen
gem. Art. 21 Abs. 2 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein.
4. Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet.
5. Die Löschung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer
rechtlichen Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten
erforderlich, dem der Verantwortliche unterliegt.
6. Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene
Dienste der Informationsgesellschaft gemäß Art. 8 Abs. 1 DSGVO erhoben.
b) Information an Dritte:
Hat der Verantwortliche die Sie betreffenden personenbezogenen Daten öffentlich
gemacht und ist er gem. Art. 17 Abs. 1 DSGVO zu deren Löschung verpflichtet, so trifft er
unter Berücksichtigung der verfügbaren Technologie und der Implementierungskosten
angemessene Maßnahmen, auch technischer Art, um für die Datenverarbeitung
Verantwortliche, die die personenbezogenen Daten verarbeiten, darüber zu informieren,
dass Sie als betroffene Person von ihnen die Löschung aller Links zu diesen
personenbezogenen Daten oder von Kopien oder Replikationen dieser
personenbezogenen Daten verlangt haben.
c) Ausnahmen
Das Recht auf Löschung besteht nicht, soweit die Verarbeitung erforderlich ist
1. zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information;
2. zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, die die Verarbeitung nach dem Recht der
Union oder der Mitgliedstaaten, dem der Verantwortliche unterliegt, erfordert, oder zur
Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung
öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde;
3. aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen Gesundheit gemäß
Art. 9 Abs. 2 lit. h und i sowie Art. 9 Abs. 3 DSGVO;
4. für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, wissenschaftliche oder historische
Forschungszwecke oder für statistische Zwecke gem. Art. 89 Abs. 1 DSGVO, soweit das
unter Abschnitt a) genannte Recht voraussichtlich die Verwirklichung der Ziele dieser
Verarbeitung unmöglich macht oder ernsthaft beeinträchtigt, oder
5. zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.
15.5. Recht auf Unterrichtung
Haben Sie das Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung
gegenüber dem Verantwortlichen geltend gemacht, ist dieser verpflichtet, allen Empfängern,
denen die Sie betreffenden personenbezogenen Daten offengelegt wurden, diese Berichtigung
oder Löschung der Daten oder Einschränkung der Verarbeitung mitzuteilen, es sei denn, dies
erweist sich als unmöglich oder ist mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden. Ihnen
steht gegenüber dem Verantwortlichen das Recht zu, über diese Empfänger unterrichtet zu
werden.
15.6. Recht auf Datenübertragbarkeit
Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie dem
Verantwortlichen bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren
Format zu erhalten. Außerdem haben Sie das Recht diese Daten einem anderen
Verantwortlichen ohne Behinderung durch den Verantwortlichen, dem die personenbezogenen
Daten bereitgestellt wurden, zu übermitteln, sofern

•
•

die Verarbeitung auf einer Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO oder Art. 9 Abs. 2
lit. a DSGVO oder auf einem Vertrag gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO beruht und
die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt.

In Ausübung dieses Rechts haben Sie ferner das Recht, zu erwirken, dass die Sie betreffenden
personenbezogenen Daten direkt von einem Verantwortlichen einem anderen Verantwortlichen
übermittelt werden, soweit dies technisch machbar ist. Freiheiten und Rechte anderer Personen
dürfen hierdurch nicht beeinträchtigt werden.
Das Recht auf Datenübertragbarkeit gilt nicht für eine Verarbeitung personenbezogener Daten,
die für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die im öffentlichen Interesse liegt oder in
Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde.
15.7. Widerspruchsrecht
Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit
gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die aufgrund von Art. 6
Abs. 1 lit. e oder f DSGVO erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für ein auf diese
Bestimmungen gestütztes Profiling.

Der Verantwortliche verarbeitet die Sie betreffenden personenbezogenen Daten nicht mehr, es
sei denn, er kann zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre
Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung,
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.
Werden die Sie betreffenden personenbezogenen Daten verarbeitet, um Direktwerbung zu
betreiben, haben Sie das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung der Sie
betreffenden personenbezogenen Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen; dies gilt
auch für das Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht.
Widersprechen Sie der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so werden die Sie
betreffenden personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeitet.
Sie haben die Möglichkeit, im Zusammenhang mit der Nutzung von Diensten der
Informationsgesellschaft – ungeachtet der Richtlinie 2002/58/EG – Ihr Widerspruchsrecht
mittels automatisierter Verfahren auszuüben, bei denen technische Spezifikationen verwendet
werden.
Bei Datenverarbeitung zu wissenschaftlichen, historischen oder statistischen Forschungszwecken:
Sie haben auch das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, bei der
Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die zu wissenschaftlichen oder
historischen Forschungszwecken oder zu statistischen Zwecken gem. Art. 89 Abs. 1 DSGVO
erfolgt, dieser zu widersprechen.
Ihr Widerspruchsrecht kann insoweit beschränkt werden, als es voraussichtlich die Verwirklichung
der Forschungs- oder Statistikzwecke unmöglich macht oder ernsthaft beeinträchtigt und die
Beschränkung für die Erfüllung der Forschungs- oder Statistikzwecke notwendig ist.

15.8. Recht auf Widerruf der datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärung
Sie haben das Recht, Ihre datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung jederzeit zu widerrufen.
Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis
zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt.
15.9. Automatisierte Entscheidung im Einzelfall einschließlich Profiling
Sie haben das Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung –
einschließlich Profiling – beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden, die Ihnen gegenüber
rechtliche Wirkung entfaltet oder Sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt. Dies gilt nicht,
wenn die Entscheidung

•
•

•

für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen Ihnen und dem
Verantwortlichen erforderlich ist,
aufgrund von Rechtsvorschriften der Union oder der Mitgliedstaaten, denen der
Verantwortliche unterliegt, zulässig ist und diese Rechtsvorschriften angemessene
Maßnahmen zur Wahrung Ihrer Rechte und Freiheiten sowie Ihrer berechtigten Interessen
enthalten oder
mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung erfolgt.

Allerdings dürfen diese Entscheidungen nicht auf besonderen Kategorien personenbezogener
Daten nach Art. 9 Abs. 1 DSGVO beruhen, sofern nicht Art. 9 Abs. 2 lit. a oder g gilt und
angemessene Maßnahmen zum Schutz der Rechte und Freiheiten sowie Ihrer berechtigten
Interessen getroffen wurden.
Hinsichtlich der in (1) und (3) genannten Fälle trifft der Verantwortliche angemessene
Maßnahmen, um die Rechte und Freiheiten sowie Ihre berechtigten Interessen zu wahren, wozu
mindestens das Recht auf Erwirkung des Eingreifens einer Person seitens des Verantwortlichen,
auf Darlegung des eigenen Standpunkts und auf Anfechtung der Entscheidung gehört.
15.10. Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde
Unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs steht
Ihnen das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mitgliedstaat
ihres Aufenthaltsorts, ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes, zu, wenn
Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten
gegen die DSGVO verstößt.

Die Aufsichtsbehörde, bei der die Beschwerde eingereicht wurde, unterrichtet den
Beschwerdeführer über den Stand und die Ergebnisse der Beschwerde einschließlich der
Möglichkeit eines gerichtlichen Rechtsbehelfs nach Art. 78 DSGVO.
16. Datensicherheit
Ich tue alles, um Ihre Daten zu schützen. Dazu zählen Maßnahmen, um die Manipulation, den
Verlust, die Zerstörung oder den Zugriff unberechtigter Personen zu verhindern. Dazu setze ich
technische Rahmenbedingungen (wie Zutrittskontrollen, versperrte Ablagen, Passwortrichtlinien
etc.), organisatorische Rahmenbedingungen (wie zB. Schulungen und Nutzungsrichtlinien) sowie
rechtliche (Geheimhaltungsvereinbarungen, Datenschutzvereinbarungen,
Auftragsdatenverarbeitungsverträge), die das verhindern sollen. Alle Daten werden auf meinen
Computern und Servern bzw. auf den Servern meiner Dienstleister, mit denen Verträge zur
Auftragsdatenverarbeitung abgeschlossen wurden, gespeichert. Alle meine Systeme und
Datenverarbeitungen sind in einem Verarbeitungsverzeichnis erfasst und detailliert beschrieben.

