
 

Datenschutzerklärung 

 

§ 1 Name und Anschrift der Verantwortlichen 

 

Die Verantwortliche im Sinne der Datenschutzgrundverordnung und anderer nationaler Da-

tenschutzgesetze der Mitgliedsstaaten sowie sonstiger datenschutzrechtlicher Bestimmun-

gen ist: 

 

Sabrina Hammerl 

Vilshofener Straße 40 

94034 Passau 

Telefon: (+49) 08 51 / 2 27 30 45 

Fax: (+49) 08 51 / 2 27 30 46 

E-Mail: info@fotograf-passau.com. 

 

§ 2 Allgemeines zur Datenverarbeitung 

 

(2.1) Umfang der Verarbeitung personenbezogener Daten 

Wir verarbeiten personenbezogene Daten unserer Nutzer grundsätzlich nur, soweit dies zur 

Bereitstellung einer funktionsfähigen Website sowie unserer Inhalte und Leistungen erforder-

lich ist. Die Verarbeitung personenbezogener Daten unserer Nutzer erfolgt regelmäßig nur 

nach Einwilligung des Nutzers. Eine Ausnahme gilt in solchen Fällen, in denen eine vorheri-

ge Einholung einer Einwilligung aus tatsächlichen Gründen nicht möglich ist und die Verar-

beitung der Daten durch gesetzliche Vorschriften gestattet ist.  

 

(2.2) Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten 

Soweit wir für Verarbeitungsvorgänge personenbezogener Daten eine Einwilligung der be-

troffenen Person einholen, dient Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a) EU-Datenschutzgrundverordnung 

(DSGVO) als Rechtsgrundlage. 

Bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten, die zur Erfüllung eines Vertrages, des-

sen Vertragspartei die betroffene Person ist, erforderlich ist, dient Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b) 

DSGVO als Rechtsgrundlage. Dies gilt auch für Verarbeitungsvorgänge, die zur Durchfüh-

rung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich sind. 

Soweit eine Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung einer rechtlichen Ver-

pflichtung erforderlich ist, der unser Unternehmen unterliegt, dient Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c) 

DSGVO als Rechtsgrundlage. 



 
 
 

 

Für den Fall, dass lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder einer anderen 

natürlichen Person eine Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich machen, dient 

Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. d) DSGVO als Rechtsgrundlage. 

Ist die Verarbeitung zur Wahrung eines berechtigten Interesses unseres Unternehmens oder 

eines Dritten erforderlich und überwiegen die Interessen, Grundrechte und Grundfreiheiten 

des Betroffenen das erstgenannte Interesse nicht, so dient Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO 

als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.  

 

(2.3) Datenlöschung und Speicherdauer 

Die personenbezogenen Daten der betroffenen Person werden gelöscht oder gesperrt, so-

bald der Zweck der Speicherung entfällt. Eine Speicherung kann darüber hinaus erfolgen, 

wenn dies durch den europäischen oder nationalen Gesetzgeber in unionsrechtlichen Ver-

ordnungen, Gesetzen oder sonstigen Vorschriften, denen die Verantwortliche unterliegt, vor-

gesehen wurde. Eine Sperrung oder Löschung der Daten erfolgt auch dann, wenn eine 

durch die genannten Normen vorgeschriebene Speicherfrist abläuft, es sei denn, dass eine 

Erforderlichkeit zur weiteren Speicherung der Daten für einen Vertragsabschluss oder eine 

Vertragserfüllung besteht. 

 

§ 3 Bereitstellung der Website und Erstellung von Logfiles („informatorische Nut-

zung“) 

 

(3.1) Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung 

Bei jedem Aufruf unserer Internetseite (d.h. auch bei einer bloß informatorischen Nutzung 

unserer Website) erfasst unser System automatisiert Daten und Informationen vom Compu-

tersystem des aufrufenden Rechners. Mithin übersendet Ihr Internetbrowser Nutzungsdaten, 

welche in Protokolldateien (sog. Server-Logfiles) gespeichert werden. Die dabei gespeicher-

ten Datensätze enthalten nachfolgende Daten: 

 

- Browsertyp/-version des Nutzers, 

- Betriebssystem des Nutzers, 

- IP-Adresse/Internet-Service-Provider des Nutzers, 

- Datum/Uhrzeit des Zugriffs, 

- Websites, von denen das System des Nutzers auf unsere Internetseite gelangt, 

- Websites, die vom System des Nutzers über unsere Website aufgerufen werden. 

 

Die Daten werden in den Logfiles unseres Systems gespeichert. Eine Speicherung dieser 

Daten zusammen mit anderen personenbezogenen Daten des Nutzers findet nicht statt. 



 
 
 

 

(3.2) Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung 

Rechtsgrundlage für die vorübergehende Speicherung der Daten und der Logfiles ist Art. 6 

Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO. 

 

(3.3) Zweck der Datenverarbeitung 

Die vorübergehende Speicherung der IP-Adresse durch das System ist notwendig, um eine 

Auslieferung der Website an den Rechner des Nutzers zu ermöglichen. Hierfür muss die IP-

Adresse des Nutzers für die Dauer der Sitzung gespeichert bleiben. Die Speicherung in Log-

files erfolgt, um die Funktionsfähigkeit der Website sicherzustellen. Zudem dienen uns die 

Daten zur Optimierung der Website und zur Sicherstellung der Sicherheit unserer informati-

onstechnischen Systeme. Eine Auswertung der Daten zu Marketingzwecken findet in diesem 

Zusammenhang nicht statt.  

 

In diesen Zwecken liegt auch unser berechtigtes Interesse an der Datenverarbeitung nach 

Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO. 

 

(3.4) Dauer der Speicherung 

Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht 

mehr erforderlich sind. Im Falle der Erfassung der Daten zur Bereitstellung der Website ist 

dies der Fall, wenn die jeweilige Sitzung beendet ist. Im Falle der Speicherung der Daten in 

Logfiles ist dies nach spätestens sieben Tagen der Fall. Eine darüberhinausgehende Spei-

cherung ist möglich. In diesem Fall werden die IP-Adressen der Nutzer gelöscht oder ver-

fremdet, sodass eine Zuordnung des aufrufenden Clients nicht mehr möglich ist. 

 

(3.5) Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit 

Die Erfassung der Daten zur Bereitstellung der Website und die Speicherung der Daten in 

Logfiles ist für den Betrieb der Internetseite zwingend erforderlich. Es besteht folglich seitens 

des Nutzers keine Widerspruchsmöglichkeit. 

 

§ 4 Verwendung von Cookies 

 

(4.1) Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung 

Unsere Webseite verwendet Cookies. Bei Cookies handelt es sich um Textdateien, die im 

Internetbrowser bzw. vom Internetbrowser auf dem Computersystem des Nutzers gespei-

chert werden. Ruft ein Nutzer eine Website auf, so kann ein Cookie auf dem Betriebssystem 

des Nutzers gespeichert werden. Dieser Cookie enthält eine charakteristische Zeichenfolge, 

die eine eindeutige Identifizierung des Browsers beim erneuten Aufrufen der Website ermög-



 
 
 

 

licht. Die auf diese Weise erhobenen Daten der Nutzer werden durch technische Vorkehrun-

gen pseudonymisiert. Daher ist eine Zuordnung der Daten zum aufrufenden Nutzer nicht 

mehr möglich. Die Daten werden nicht gemeinsam mit sonstigen personenbezogenen Daten 

der Nutzer gespeichert. Beim Aufruf unserer Website werden die Nutzer durch einen In-

fobanner über die Verwendung von Cookies zu Analysezwecken informiert und auf diese 

Datenschutzerklärung verwiesen. 

 

Diese Website nutzt folgende Arten von Cookies, deren Umfang und Funktionsweise im Fol-

genden erläutert werden: 

 

- Transiente Cookies 

Transiente Cookies werden automatisiert gelöscht, wenn Sie den Browser schließen. 

Dazu zählen insbesondere die Session-Cookies. Diese speichern eine sogenannte 

Session-ID, mit welcher sich verschiedene Anfragen Ihres Browsers der gemeinsamen 

Sitzung zuordnen lassen. Dadurch kann Ihr Rechner wiedererkannt werden, wenn Sie 

auf unsere Website zurückkehren. Die Session-Cookies werden gelöscht, wenn Sie 

sich ausloggen oder den Browser schließen. 

 

- Persistente Cookies 

Persistente Cookies werden automatisiert nach einer vorgegebenen Dauer gelöscht, 

die sich je nach Cookie unterscheiden kann. Sie können die Cookies in den Sicher-

heitseinstellungen Ihres Browsers jederzeit löschen. 

 

(4.2) Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung  

Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten unter Verwendung von 

Cookies ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO. 

 

(4.3) Zweck der Datenverarbeitung 

Wir setzen Cookies ein, um unsere Website nutzerfreundlicher zu gestalten. Einige Elemente 

unserer Internetseite erfordern es insbesondere, dass der aufrufende Browser auch nach 

einem Seitenwechsel identifiziert werden kann. 

 

(4.4) Dauer der Speicherung, Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit 

Cookies werden auf dem Rechner des Nutzers gespeichert und von diesem an unsere Seite 

übermittelt. Daher haben Sie als Nutzer auch die volle Kontrolle über die Verwendung von 

Cookies. Durch eine Änderung der Einstellungen in Ihrem Internetbrowser können Sie die 

Übertragung von Cookies deaktivieren oder einschränken. Bereits gespeicherte Cookies 



 
 
 

 

können jederzeit gelöscht werden. Dies kann auch automatisiert erfolgen, indem Sie die ma-

ximale Speicherdauer in Ihren Browsereinstellungen festlegen. Werden Cookies für unsere 

Website deaktiviert, können möglicherweise nicht mehr alle Funktionen der Website vollum-

fänglich genutzt werden. 

 

Nachfolgende Links helfen Ihnen, wie Sie Einstellungen zum Ablehnen oder Akzeptieren von 

Cookies in den meistverwendeten Browsern vornehmen können: 

 

- Internet Explorer / Windows Edge: http://windows.microsoft.com/de-de/windows-

vista/block-or-allow-cookies 

- Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen 

- Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de 

- Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=de_DE 

- Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html. 

 

§ 5 Kontaktformular und E-Mail-Kontakt 

 

(5.1) Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung 

Bei Ihrer Kontaktaufnahme mit uns über ein Kontaktformular auf unserer Website oder per E-

Mail werden die von Ihnen mitgeteilten Daten (Ihre E-Mail-Adresse und ggf. weitere von 

Ihnen freiwillig angegeben Daten) an uns übermittelt und von uns gespeichert. Es erfolgt in 

diesem Zusammenhang keine Weitergabe der Daten an Dritte. Die Daten werden aus-

schließlich für die Verarbeitung der Konversation verwendet. 

 

(5.2) Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung  

Indem Sie uns eine Anfrage per E-Mail geschickt haben, haben Sie in die Verarbeitung Ihrer 

dadurch übermittelten Daten eingewilligt, weshalb Rechtsgrundlage dieser Datenverarbei-

tung Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a) DSGVO ist. Darüber hinaus ist die Verarbeitung der von Ihnen 

angegebenen Daten zur Bearbeitung Ihrer Anfrage erforderlich, sodass Art. 6 Abs. 1 lit. f) 

DSGVO eine zusätzliche Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten darstellt. Zielt die 

Kontaktaufnahme auf den Abschluss eines Vertrages ab, so ist weitere Rechtsgrundlage für 

die Verarbeitung Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b) DSGVO. 

 

(5.3) Zweck der Datenverarbeitung 

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten aus der Eingabemaske dient allein zur Be-

arbeitung der Kontaktaufnahme.  

 



 
 
 

 

(5.4) Dauer der Speicherung 

Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht 

mehr erforderlich sind. Zwingende gesetzliche Bestimmungen – insbesondere Aufbewah-

rungsfristen – bleiben unberührt. 

 

(5.5) Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit 

Sie haben jederzeit die Möglichkeit, Ihre Einwilligung zur Verarbeitung der personenbezoge-

nen Daten zu widerrufen oder der Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten zu wider-

sprechen. Bitte beachten Sie, dass in einem solchen Fall die Konversation nicht fortgeführt 

werden kann.  

 

§ 6 Nutzung von Jetpack (ehemals Wordpress.com-Stats) 

(6.1) Diese Website nutzt den Webanalysedienst Jetpack (früher: WordPress.com-Stats), um 

die Nutzung unserer Website analysieren und regelmäßig verbessern zu können. Über die 

gewonnenen Statistiken können wir unser Angebot verbessern und für Sie als Nutzer inte-

ressanter ausgestalten. Weiterhin nutzen wir das System für Maßnahmen zum Schutz der 

Sicherheit der Website, z.�B. dem Erkennen von Angriffen oder Viren. Für die Ausnahmefäl-

le, in denen personenbezogene Daten in die USA übertragen werden, hat sich Automattic 

Inc. dem EU-US Privacy Shield unterworfen, https://www.privacyshield.gov. Rechtsgrundlage 

für die Nutzung von Jetpack ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO. 

(6.2) Für diese Auswertung werden Cookies (näheres dazu in § 4 dieser Erklärung) auf Ih-

rem Computer gespeichert. Die so erhobenen Informationen werden auf einem Server in den 

USA gespeichert. Wenn Sie die Speicherung der Cookies verhindern, weisen wir darauf hin, 

dass Sie gegebenenfalls diese Website nicht vollumfänglich nutzen können. Die Verhinde-

rung der Speicherung von Cookies ist möglich durch die Einstellung in ihrem Browser oder 

indem Sie den Button „Click here to Opt-out“ unter http://www.quantcast.com/opt-out betäti-

gen. 

(6.3) Diese Website verwendet Jetpack mit einer Erweiterung, durch die IP-Adressen direkt 

nach ihrer Erhebung gekürzt weiterverarbeitet werden, um so eine Personenbeziehbarkeit 

auszuschließen. 

(6.4) Informationen des Drittanbieters: Automattic Inc., 60�29�th Street #343, San Francis-

co, CA 94110–4929, USA, https://automattic.com/privacy, sowie des Drittanbieters der Tra-

ckingtechnologie: Quantcast Inc., 201�3�rd St, Floor 2, San Francisco, CA 94103–3153, 

USA, https://www.quantcast.com/privacy. 

 

 

 



 
 
 

 

§ 7 Datenübermittlung zur Vertragsabwicklung („Pictrs“) 

(7.1) Damit wir Ihnen die Fotografien über die „Online-Galerie“ zur Verfügung stellen können, 

arbeiten wir mit der Pictrs GmbH, Brandvorwerkstr. 52-54, 04275 Leipzig („Pictrs“) zusam-

men. Nähere Informationen zu diesem Dienstleister finden Sie unter https://www.pictrs.com/, 

Datenschutzhinweise (insbesondere auch zur DSGVO) sind unter dem Link 

https://www.pictrs.com/datenschutz-fuer-fotografen abrufbar. 

(7.2) An „Pictrs“ werden von uns ausschließlich die Fotografien übermittelt.  

(7.3) Sofern Sie uns dazu eine ausdrückliche Einwilligung erteilt haben, ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 

lit. a) DSGVO die Rechtsgrundlage für die Weitergabe der Fotografien. Unabhängig davon 

ist die Weitergabe der Fotografien notwendig zur Erfüllung unserer vertraglichen Verpflich-

tung, weshalb Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b) DSGVO eine weitere Rechtsgrundlage darstellt. 

(7.4) Sie können Ihre erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen bzw. einer Übermittlung der 

Lichtbilder an „Pictrs“ jederzeit widersprechen. Wir weisen an dieser Stelle jedoch darauf hin, 

dass Ihne in diesem Falle die Online-Galerie nicht zur Verfügung gestellt werden kann. 

 

§ 8 Datensicherheit 

 

Wir verwenden innerhalb des Website-Besuchs das verbreitete SSL-Verfahren (Secure So-

cket Layer) in Verbindung mit der jeweils höchsten Verschlüsselungsstufe, die von Ihrem 

Browser unterstützt wird. In der Regel handelt es sich dabei um eine 256 Bit Verschlüsse-

lung. Eine verschlüsselte Verbindung erkennen Sie daran, dass die Adresszeile des Brow-

sers von “http://” auf “https://” wechselt und an dem Schloss-Symbol in Ihrer Browserzeile. 

 

Wir bedienen uns im Übrigen geeigneter technischer und organisatorischer Sicherheitsmaß-

nahmen, um Ihre Daten gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulationen, teilweisen oder 

vollständigen Verlust, Zerstörung oder gegen den unbefugten Zugriff Dritter zu schützen. 

Unsere Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend der technologischen Entwicklung fort-

laufend verbessert. 

 

§ 9 Ihre Betroffenenrechte 

 

Werden personenbezogene Daten von Ihnen verarbeitet, sind Sie Betroffener i.S.d. DSGVO 

und es stehen Ihnen folgende Rechte gegenüber uns als Verantwortliche zu.  

 

Diese Rechte können Sie uns gegenüber per E-Mail oder durch eine Nachricht (z.B. Telefax 

oder Brief) an die in § 1 angegebenen Kontaktdaten erklären.  

 



 
 
 

 

Auskunftsrecht, Art. 15 DSGVO 

Sie haben das Recht, von uns eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob betreffende perso-

nenbezogene Daten verarbeitet werden. Ist dies der Fall, so haben Sie ein Recht auf Aus-

kunft über diese personenbezogenen Daten und (insbesondere) über die  

- Verarbeitungszwecke,  

- die Kategorie der personenbezogenen Daten,  

- die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten offengelegt wurden oder 

werden,  

- die geplante Speicherdauer,  

- das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbei-

tung oder Widerspruch,  

- das Bestehen eines Beschwerderechts,  

- die Herkunft Ihrer Daten, sofern diese nicht bei uns erhoben wurden,  

- sowie über das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich 

Profiling und ggf. aussagekräftigen Informationen zu deren Einzelheiten. 

 

Recht auf Berichtigung, Art. 16 DSGVO 

Sie haben ein Recht auf Berichtigung und/oder Vervollständigung gegenüber dem Verant-

wortlichen, sofern die verarbeiteten personenbezogenen Daten, die Sie betreffen, unrichtig 

oder unvollständig sind. Wir haben die Berichtigung unverzüglich vorzunehmen. 

 

Recht auf Löschung („Recht auf Vergessenwerden“), Art. 17 DSGVO 

Sie haben das Recht, die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten 

zu verlangen, soweit (insbesondere) nicht die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf 

freie Meinungsäußerung und Information, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus 

Gründen des öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung 

von Rechtsansprüchen erforderlich ist. 

 

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, Art. 18 DSGVO 

Sie haben das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 

zu verlangen, soweit die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird, die Verarbeitung 

unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung ablehnen und wir die Daten nicht mehr benöti-

gen, Sie jedoch diese zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprü-

chen benötigen oder Sie gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung einge-

legt haben. 

 

 



 
 
 

 

Recht auf Unterrichtung, Art. 19 DSGVO 

Haben Sie das Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung ge-

genüber uns geltend gemacht, sind wir verpflichtet, allen Empfängern, denen die Sie betref-

fenden 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 uns das Recht zu, über diese Empfänger unterrichtet zu werden. 

 

Recht auf Datenübertragbarkeit, Art. 20 DSGVO 

Sie haben das Recht, Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in 

einem strukturierten, gängigen und maschinenlesebaren Format zu erhalten oder die Über-

mittlung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen. 

 

Widerspruchsrecht, Art. 21 DSGVO 

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, jeder-

zeit gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die aufgrund 

von Art. 6 Abs. 1 lit. e) oder lit. f) DSGVO erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für 

ein auf diese Bestimmungen gestütztes Profiling.  

 

Wir verarbeiten die Sie betreffenden personenbezogenen Daten nicht mehr, es sei denn, wir 

können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihrer Inte-

ressen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendma-

chung, 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 be-

treffenden 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 be-

treffenden personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeitet. 

 

Recht auf Widerruf der datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärung, Art. 7 Abs. 3 

DSGVO 

Sie haben das Recht, Ihre Einwilligung jederzeit gegenüber uns zu widerrufen. Dies hat zur 

Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung beruhte, für die Zukunft 



 
 
 

 

nicht mehr fortführen dürfen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird allerdings die Recht-

mäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht be-

rührt. 

 

Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, Art. 77 DSGVO 

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 perso-

nenbezogenen Daten gegen die DSGVO verstößt.  

 

§ 10 Aktualität und Änderung dieser Datenschutzerklärung 

(10.1) Diese Datenschutzerklärung und hat den Stand 25.05.2018. 

(10.2) Durch die Weiterentwicklung unserer Website und Angebote darüber oder aufgrund 

geänderter gesetzlicher beziehungsweise behördlicher Vorgaben kann es notwendig wer-

den, diese Datenschutzerklärung zu ändern. Die jeweils aktuelle Datenschutzerklärung kann 

jederzeit auf unserer Website unter dem nachfolgenden Link abgerufen und ausgedruckt 

werden: !LINK 

 


