www.stadtbildpunkt.de
Datenschutzerklärung nach der DSGVO
1. Darstellung der Zwecke der Website
Die Website dient dazu, der Nutzerin oder dem Nutzer die schönen und interessanten
Seiten von Hannover und seinen vielfältigen Veranstaltungen nahe zu bringen. Die
Bildergalerien sind auch dazu gedacht, die Erinnerungen an diese Veranstaltungen wieder
aufleben zu lassen. Darüber hinaus wird aber auch über andere interessante
Veranstaltungen in aller Welt berichtet. Damit kann sich - zumindest ansatzweise - ein
Archiv des kulturellen Lebens der Stadt entwickelt.
Der Betreiber dieser Website ist ein engagierter Fotograf, der nicht den Anspruch erhebt,
über alles berichten zu können, aber der Auffassung ist, dass er hier eine breite Vielfalt
über das Leben in und um Hannover und darüber hinaus in bunten Bilder zeigen kann.
Hinsichtlich der Fotos besteht eine enge Kooperation mit der Website
www.stadtbilder-hannover.de
Eine Auswahl der vom Betreiber dieser Website aufgenommenen Fotos wird auch im
Rahmen der dortigen Website gezeigt. Hierzu wird auf die dortige Datenschutzerklärung
verwiesen.
2. Allgemeine Hinweise und Pflichtinformationen
a) Datenschutz
Der Betreiber dieser Website nimmt den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Er
behandelt Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen
Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung.
Wenn Sie diese Website benutzen, werden verschiedene personenbezogene Daten
erhoben. Personenbezogene Daten sind Daten, mit denen Sie persönlich identifiziert
werden können. Die vorliegende Datenschutzerklärung erläutert, welche Daten erhoben
und wofür sie genutzt werden. Sie erläutert auch, wie und zu welchem Zweck das
geschieht.
Ausdrücklich NICHT verwendet werden Ihre Daten zur Profilbildung und für Werbezwecke.
Der Betreiber dieser Website weist darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B.
bei der Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser
Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.

b) Name und Anschrift des Verantwortlichen
Die verantwortliche Stelle für die Datenverarbeitung auf dieser Website ist:
Joachim Puppel
Im Immbleek 12
30827 Garbsen
Tel./Tfx.:
03212-4771610
Email
11jp110001@web.de
www.stadtbildpunkt.de
Verantwortliche Stelle ist die natürliche oder juristische Person, die allein oder gemeinsam
mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten
(z.B. Namen, E-Mail-Adressen o. Ä.) entscheidet.
c) Name und Anschrift des Datenschutzbeauftragten
Gemäß Art. 37 DSGVO i.V.m. § 38 BDSG ist die Benennung eines gesonderten
Datenschutzbeauftragten nicht erforderlich. Die Aufgaben werden vom Verantwortlichen
wahrgenommen.
3) Allgemeines zur Datenverarbeitung
a) Umfang der Verarbeitung personenbezogener Daten
Im Rahmen der Website werden personenbezogene Daten der Nutzer grundsätzlich nur
erhoben und verwendet, soweit dies zur Bereitstellung einer funktionsfähigen Website
sowie deren Inhalte und Leistungen erforderlich ist.
Aus dem Selbstverständnis dieser Website ergibt sich, dass es sich bei den Daten im
Wesentlichen um Bilddaten - also Fotos - handelt. Andere Daten in geringem Umfange als
Nutzungsdaten (s.u.) erfasst.
b) Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten
Soweit für Verarbeitungsvorgänge personenbezogener Daten eine Einwilligung der
betroffenen Person eingeholt wird, dient Art. 6 Abs. 1 lit. a EUDatenschutzgrundverordnung (DSGVO) als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung
personenbezogener Daten.
Bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten, die zur Erfüllung eines Vertrages,
dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, erforderlich ist, dient Art. 6 Abs. 1 lit. b
DSGVO als Rechtsgrundlage. Dies gilt auch für Verarbeitungsvorgänge, die zur
Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich sind.
Soweit eine Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung einer rechtlichen
Verpflichtung erforderlich ist, der Betreiber dieser Website unterliegt, dient Art. 6 Abs. 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 lit. d DSGVO als Rechtsgrundlage.

Ist die Verarbeitung zur Wahrung eines berechtigten Interesses des Websitebetreibers
oder eines Dritten erforderlich und überwiegen die Interessen, Grundrechte und
Grundfreiheiten des Betroffenen das erstgenannte Interesse nicht, so dient Art. 6 Abs. 1 lit.
f DSGVO als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.
c) Widerruf Ihrer Einwilligung zur Datenverarbeitung
Viele Datenverarbeitungsvorgänge sind nur mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung möglich.
Sie können eine bereits erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen. Dazu reicht eine
formlose Mitteilung per E-Mail an die o.g. Emailadresse. Die Rechtmäßigkeit der bis zum
Widerruf erfolgten Datenverarbeitung bleibt vom Widerruf unberührt.
d) Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde
Im Falle datenschutzrechtlicher Verstöße steht dem Betroffenen ein Beschwerderecht bei
der zuständigen Aufsichtsbehörde zu. Zuständige Aufsichtsbehörde in
datenschutzrechtlichen Fragen ist der Landesdatenschutzbeauftragte des Bundeslandes,
in dem der Websitebetreiber seinen Sitz hat. Eine Liste der Datenschutzbeauftragten
sowie deren Kontaktdaten können folgendem Link entnommen werden:
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html
Für diese Website mit Sitz in Niedersachsen ist zuständig:
Die Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen
Prinzenstraße 5
30159 Hannover
Telefon: +49 511 120-4500
Telefax: +49 511 120-4599
E-Mail: poststelle@lfd.niedersachsen.de
e) Recht auf Datenübertragbarkeit
Sie haben das Recht, Daten, die im Rahmen dieser Website auf Grundlage Ihrer
Einwilligung oder in Erfüllung eines Vertrags automatisiert verarbeitet wird, an sich oder an
einen Dritten in einem gängigen, maschinenlesbaren Format aushändigen zu lassen.
Sofern Sie die direkte Übertragung der Daten an einen anderen Verantwortlichen
verlangen, erfolgt dies nur, soweit es technisch machbar ist.
f) Auskunft, Sperrung, Löschung
Sie haben im Rahmen der geltenden gesetzlichen Bestimmungen jederzeit das Recht auf
unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten, deren
Herkunft und Empfänger und den Zweck der Datenverarbeitung und ggf. ein Recht auf
Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten. Hierzu sowie zu weiteren Fragen
zum Thema personenbezogene Daten können Sie sich jederzeit an den Betreiber dieser
Website unter der o.g. Adresse wenden.
g) Datenlöschung und Speicherdauer
Die personenbezogenen Daten der betroffenen Person werden gelöscht oder gesperrt,

sobald der Zweck der Speicherung entfällt. Eine Speicherung kann darüber hinaus dann
erfolgen, wenn dies durch den europäischen oder nationalen Gesetzgeber in
unionsrechtlichen Verordnungen, Gesetzen oder sonstigen Vorschriften, denen der
Verantwortliche unterliegt, vorgesehen 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.
4) Bereitstellung der Website und Erstellung von Logfiles
a) Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung
Bei jedem Aufruf dieser Website erfasst das System automatisiert Daten und
Informationen vom Computersystem des aufrufenden Rechners.
Folgende Daten werden hierbei erhoben:
(1) Informationen über den Browsertyp und die verwendete Version
(2) Das Betriebssystem des Nutzers
(3) Datum und Uhrzeit des Zugriffs
(4) Websites, von denen das System des Nutzers auf diese Website gelangt
(5) Websites, die vom System des Nutzers über diese Website aufgerufen werden
Die Daten werden ebenfalls in den Logfiles des Systems gespeichert. Nicht hiervon
betroffen sind die IP-Adressen des Nutzers oder andere Daten, die die Zuordnung der
Daten zu einem Nutzer ermöglichen. Eine Speicherung dieser Daten zusammen mit
anderen personenbezogenen Daten des Nutzers findet nicht statt.
b) Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung
Rechtsgrundlage für die vorübergehende Speicherung der Daten ist Art. 6 Abs. 1 lit. f
DSGVO.
c) 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.
In diesen Zwecken liegt auch ein berechtigtes Interesse des Betreibers dieser Website an
der Datenverarbeitung nach Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.
d) 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.
e) 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.
5) Weitere Datenerfassung auf dieser Website
Im Rahmen dieser Website werden NICHT verwendet, eingebettet oder angeboten:
- Cookies
- Dienste wie z.B. Web-Analyse mit Google Analytics
- Newsletter
- Kontaktformular
6) Kontaktaufnahme per E-Mail
a) Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung
Es ist eine Kontaktaufnahme über die bereitgestellte E-Mail-Adresse möglich. In diesem
Fall werden die mit der E-Mail übermittelten personenbezogenen Daten des Nutzers
gespeichert.
Es erfolgt in diesem Zusammenhang keine Weitergabe der Daten an Dritte. Die Daten
werden ausschließlich für die Verarbeitung der Konversation verwendet.
b) Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist bei Vorliegen einer Einwilligung des
Nutzers Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten, die im Zuge einer Übersendung einer EMail übermittelt werden, ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Zielt der E-Mail-Kontakt auf den
Abschluss eines Vertrages ab, so ist zusätzliche Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Art.
6 Abs. 1 lit. b DSGVO.
c) Zweck der Datenverarbeitung
Im Falle einer Kontaktaufnahme per E-Mail liegt hieran auch das erforderliche berechtigte
Interesse an der Verarbeitung der Daten.
d) Dauer der Speicherung
Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung
nicht mehr erforderlich sind. Für die personenbezogenen Daten, die per E-Mail übersandt
wurden, ist dies dann der Fall, wenn die jeweilige Konversation mit dem Nutzer beendet
ist. Beendet ist die Konversation dann, wenn sich aus den Umständen entnehmen lässt,
dass der betroffene Sachverhalt abschließend geklärt ist.
e) Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit
Der Nutzer hat jederzeit die Möglichkeit, seine Einwilligung zur Verarbeitung der
personenbezogenen Daten schriftlich oder per E-Mail zu widerrufen. Nimmt der Nutzer per
E-Mail Kontakt mit dem Betreiber dieser Website auf, so kann er der Speicherung seiner
personenbezogenen Daten jederzeit widersprechen. In einem solchen Fall kann die

Konversation nicht fortgeführt werden.
Alle personenbezogenen Daten, die im Zuge der Kontaktaufnahme gespeichert wurden,
werden in diesem Fall gelöscht.
7) Rechte der betroffenen Person
Werden personenbezogene Daten von Ihnen verarbeitet, sind Sie Betroffener i.S.d.
DSGVO und es stehen Ihnen folgende Rechte gegenüber dem Verantwortlichen zu:
a) Auskunftsrecht
Sie können von dem Verantwortlichen eine Bestätigung darüber verlangen, ob
personenbezogene Daten, die Sie betreffen, im Rahmen dieser Website 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.
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.
b) 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.

c) 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.
d) Recht auf Löschung
aa)

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.
bb)

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.
cc)

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.
e) 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.
f) 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

(1) 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
(2) 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.
g) 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. 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.
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.
h) 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.
8) Links zu Webseiten anderer Anbieter
Sofern im Rahmen der Website Links und Hinweise zu Webseiten anderer Anbieter
enthalten sind, wird darauf hingewiesen, dass diese Datenschutzerklärung ausschließlich
für diese Website gilt. Der Betreiber dieser Website hat keinen Einfluss auf die dortigen
Datenschutzregelungen und deren Einhaltung.
9) Soziale Medien
Im Rahmen dieser Website wird auf soziale Medien nicht verlinkt. Es wird bewusst auf den
Einsatz eines so genannten Social Plugins (Like Button) verzichtet, um zu verhindern,
dass Ihre persönlichen Daten bei einem Besuch auf dieser Website automatisch und ohne
Ihr Wissen an Facebook oder Twitter übermittelt werden.
Sie sollten sich darüber bewusst sein, dass Facebook und Twitter bei der Nutzung ihrer
Dienste personenbezogene Daten von Ihnen speichert und auf Server in den USA

überträgt. Das können Ihre IP-Adresse, Ihr genutzter Browser, Ihr Surfverhalten, Ihre
Vorlieben und weitere persönliche Informationen sein. Lesen Sie daher aufmerksam die
folgenden Datenverwendungs- beziehungsweise Datenschutzrichtlinien der beiden
Anbieter (öffnen sich jeweils in einem neuen Fenster).
Facebook-Datenverwendungsrichtlinien
http://de-de.facebook.com/about/privacy/
Twitter Datenschutzrichtlinie
https://twitter.com/privacy
Soweit innerhalb der sozialen Medien auf diese Website verwiesen oder verlinkt wird, hat
der Betreiber dieser Website hat keinen Einfluss auf die dortigen Datenschutzregelungen
und deren Einhaltung. Es wird im Übrigen auf die genannten Datenverwendungsbeziehungsweise Datenschutzrichtlinien verwiesen.
10) Widerspruch gegen Werbe-Mails
Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten zur
Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien
wird hiermit widersprochen. Der Betreiber dieser Website behält sich ausdrücklich
rechtliche Schritte im Falle der unverlangten Zusendung von Werbeinformationen, etwa
durch Spam-E-Mails, vor.
11) Webhoster
Diese Website ist gespeichert auf Webservern des Webhosters One.com. Mit diesem
besteht eine entsprechende Vereinbarung. Soweit dort im Zuge dieser Dienstleitung
ergänzend zu den vorgenannten Punkten Daten erhoben werden, werden sie vom
Betreiber dieser Website nicht ausgewertet oder verwendet. Nähere Angaben sind
abrufbar unter der folgenden Adresse:
www.one.com/de/info/datenschutzrichtlinie
12) Anwendung des Kunsturhebergesetzes (KUG)
Da sich aus dem Selbstverständnis dieser Website ergibt, dass es sich bei den
gespeicherten Daten im Wesentlichen um Bilddaten - also Fotos - handelt, wird zur
Aufnahme von Fotos und deren Veröffentlichung auf die folgenden - am 24.05.2018
abgerufenen - Ausführungen des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat zur
Anwendung des Kunsturhebergesetzes (KUG) Bezug genommen:
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/kurzmeldungen/DE/2018/04/faqsdatenschutz-grundverordnung.html
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Mit der Anwendbarkeit der Verordnung 2016/679 (Datenschutz-Grundverordnung)
am 25. Mai 2018 gilt in Deutschland und der gesamten Europäischen Union ein
neues Datenschutzrecht.
Was ändert sich mit der Datenschutzgrundverordnung für Fotografen?
Das Anfertigen von Fotografien wird sich auch zukünftig auf eine - wie bislang
schon - jederzeit widerrufbare Einwilligung oder alternative Erlaubnistatbestände
wie die Ausübung berechtigter Interessen (Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO) stützen
können. Diese Erlaubnistatbestände (nach geltender Rechtslage Art. 7 der
geltenden EU-Datenschutz-Richtlinie 95/46/EG i.V.m. den nationalen
Umsetzungsgesetzen) decken seit vielen Jahren datenschutzrechtlich die Tätigkeit
von Fotografen ab und werden in Art. 6 DS-GVO fortgeführt. Die Annahme, dass
die DS-GVO dem Anfertigen von Fotografien entgegenstehe, ist daher
unzutreffend.
Für die Veröffentlichung von Fotografien bleibt das Kunsturhebergesetz auch unter
der ab dem 25. Mai 2018 anwendbaren Datenschutz-Grundverordnung erhalten. Es
sind keine Änderungen oder gar eine Aufhebung mit Blick auf die DatenschutzGrundverordnung vorgesehen.
Die Ansicht, das Kunsturhebergesetz werde durch die DS-GVO ab dem 25. Mai
2018 verdrängt, ist falsch. Das Kunsturhebergesetz stützt sich auf Artikel 85 Abs. 1
DS-GVO, der den Mitgliedstaaten nationale Gestaltungsspielräume bei dem
Ausgleich zwischen Datenschutz und der Meinungs- und Informationsfreiheit
eröffnet. Das Kunsturhebergesetz steht daher nicht im Widerspruch zur DS-GVO,
sondern fügt sich als Teil der deutschen Anpassungsgesetzgebung in das System
der DS-GVO ein. Eine gesetzliche Regelung zur Fortgeltung des
Kunsturhebergesetzes ist nicht erforderlich. Ebenso führen die Ansätze anderer
Mitgliedstaaten, die sich in allgemeiner Form zum Verhältnis von Datenschutz und
Meinungs- und Informationsfreiheit verhalten, in der praktischen Umsetzung nicht
weiter und führen nicht zu mehr Rechtssicherheit.
Die grundrechtlich geschützte Meinungs- und Informationsfreiheit fließt zudem
unmittelbar in die Auslegung und Anwendung der DS-GVO ein, insbesondere
stellen sie berechtigte Interessen der verantwortlichen Stellen nach Art. 6 Abs. 1 lit.
f) DS-GVO dar. Die DS-GVO betont, dass der Schutz personenbezogener Daten
kein uneingeschränktes Recht ist, sondern im Hinblick auf seine gesellschaftliche
Funktion und unter Wahrung des Verhältnismäßigkeitsprinzips gegen andere
Grundrechte abgewogen werden (Erwägungsgrund 4). Zu den von der DS-GVO in
diesem Zusammenhang genannten Grundrechten zählt ausdrücklich auch die
Freiheit der Meinungsäußerung und Informationsfreiheit.
13) Einvernehmliche Klärung und Auslegung
Unabhängig von den gesetzlichen Regelungen ist der Betreiber dieser Website bemüht,
Meinungsverschiedenheiten über den Schutz der Daten und die Anwendung der
Datenschutzgrundverordnung unverzüglich einvernehmlich zu klären. Eines formalisierten
Verfahrens sollte es daher nicht bedürfen.
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