
1 
 

Impressum/Datenschutz 

SP Photography 

 

  

Sarah Paier          Heideweg 106          32791 Lage – Heiden 

05232/6975049          0151/23054810 

www.sp-photography.de          contact@sp-photography.de 

Inhaltlich Verantwortlicher gemäß § 55 Abs. 2 RStV: Sarah Paier 

Als Fotografin eingetragen bei der Handwerkskammer Ostwestfalen-Lippe mit der Betriebs-

Nr. 727280 

  

  

Haftungshinweis: 

Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die 

Inhalte externer Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich 

deren Betreiber verantwortlich. 

Urheberrecht: 

Alle Bilder und Texte unterliegen dem Urheberrecht von Sarah Paier. Die Fotos 

und Texte dürfen nicht ohne schriftliche Erlaubnis kopiert, vervielfältigt, 

verändert oder verwendet werden. 

  

Datenschutzerklärung 

Ich freue mich sehr über Ihr Interesse an meinem Unternehmen. Datenschutz hat einen 

besonders hohen Stellenwert für die Geschäftsleitung der Sarah Paier – Fotografie. Eine 

Nutzung der Internetseiten der Sarah Paier – Fotografie ist grundsätzlich ohne jede Angabe 

personenbezogener Daten möglich. Sofern eine betroffene Person besondere Services meines 

Unternehmens über meine Internetseite in Anspruch nehmen möchte, könnte jedoch eine 

Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich werden. Ist die Verarbeitung 

personenbezogener Daten erforderlich und besteht für eine solche Verarbeitung keine 

gesetzliche Grundlage, hole ich generell eine Einwilligung der betroffenen Person ein. 
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Die Verarbeitung personenbezogener Daten, beispielsweise des Namens, der Anschrift, E-

Mail-Adresse oder Telefonnummer einer betroffenen Person, erfolgt stets im Einklang mit der 

Datenschutz-Grundverordnung und in Übereinstimmung mit den für die Sarah Paier – 

Fotografie geltenden landesspezifischen Datenschutzbestimmungen. Mittels dieser 

Datenschutzerklärung möchte ich die Öffentlichkeit über Art, Umfang und Zweck der von mir 

erhobenen, genutzten und verarbeiteten personenbezogenen Daten informieren. Ferner 

werden betroffene Personen mittels dieser Datenschutzerklärung über die ihnen zustehenden 

Rechte aufgeklärt. 

Die Sarah Paier – Fotografie hat als für die Verarbeitung Verantwortlicher zahlreiche 

technische und organisatorische Maßnahmen umgesetzt, um einen möglichst lückenlosen 

Schutz der über diese Internetseite verarbeiteten personenbezogenen Daten sicherzustellen. 

Dennoch können internetbasierte Datenübertragungen grundsätzlich Sicherheitslücken 

aufweisen, sodass ein absoluter Schutz nicht gewährleistet werden kann. Aus diesem Grund 

steht es jeder betroffenen Person frei, personenbezogene Daten auch auf alternativen Wegen, 

beispielsweise telefonisch, an mich zu übermitteln. 

Begriffsbestimmungen 

Die Datenschutzerklärung der Sarah Paier – Fotografie beruht auf den Begrifflichkeiten, die 

durch den Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber beim Erlass der Datenschutz-

Grundverordnung (DS-GVO) verwendet wurden. Diese Datenschutzerklärung soll sowohl für 

die Öffentlichkeit als auch für meine Kunden und Geschäftspartner einfach lesbar und 

verständlich sein. Um dies zu gewährleisten, möchte ich vorab die verwendeten 

Begrifflichkeiten erläutern. 

Ich verwende in dieser Datenschutzerklärung unter anderem die folgenden Begriffe: 

a) personenbezogene Daten 

Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder 

identifizierbare natürliche Person (im Folgenden „betroffene Person“) beziehen. Als 

identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere 

mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu 

Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen 

Merkmalen, die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, 

wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind, 

identifiziert werden kann. 

b) betroffene Person 

Betroffene Person ist jede identifizierte oder identifizierbare natürliche Person, deren 

personenbezogene Daten von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen verarbeitet werden. 

c) Verarbeitung 

Verarbeitung ist jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführte Vorgang 

oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie das 

Erheben, das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder 

Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch 

Übermittlung, Verbreitung oder eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die 

Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung. 

d) Einschränkung der Verarbeitung 

Einschränkung der Verarbeitung ist die Markierung gespeicherter personenbezogener Daten 

mit dem Ziel, ihre künftige Verarbeitung einzuschränken. 

e) Profiling 

Profiling ist jede Art der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten, die darin 

besteht, dass diese personenbezogenen Daten verwendet werden, um bestimmte persönliche 

Aspekte, die sich auf eine natürliche Person beziehen, zu bewerten, insbesondere, um Aspekte 

bezüglich Arbeitsleistung, wirtschaftlicher Lage, Gesundheit, persönlicher Vorlieben, 
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Interessen, Zuverlässigkeit, Verhalten, Aufenthaltsort oder Ortswechsel dieser natürlichen 

Person zu analysieren oder vorherzusagen. 

f) Pseudonymisierung 

Pseudonymisierung ist die Verarbeitung personenbezogener Daten in einer Weise, auf welche 

die personenbezogenen Daten ohne Hinzuziehung zusätzlicher Informationen nicht mehr 

einer spezifischen betroffenen Person zugeordnet werden können, sofern diese zusätzlichen 

Informationen gesondert aufbewahrt werden und technischen und organisatorischen 

Maßnahmen unterliegen, die gewährleisten, dass die personenbezogenen Daten nicht einer 

identifizierten oder identifizierbaren natürlichen Person zugewiesen werden. 

g) Verantwortlicher oder für die Verarbeitung Verantwortlicher 

Verantwortlicher oder für die Verarbeitung Verantwortlicher ist die natürliche oder juristische 

Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die allein oder gemeinsam mit anderen über 

die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet. Sind die 

Zwecke und Mittel dieser Verarbeitung durch das Unionsrecht oder das Recht der 

Mitgliedstaaten vorgegeben, so kann der Verantwortliche beziehungsweise können die 

bestimmten Kriterien seiner Benennung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der 

Mitgliedstaaten vorgesehen werden. 

h) Auftragsverarbeiter 

Auftragsverarbeiter ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder 

andere Stelle, die personenbezogene Daten im Auftrag des Verantwortlichen verarbeitet. 

i) Empfänger 

Empfänger ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere 

Stelle, der personenbezogene Daten offengelegt werden, unabhängig davon, ob es sich bei ihr 

um einen Dritten handelt oder nicht. Behörden, die im Rahmen eines bestimmten 

Untersuchungsauftrags nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten 

möglicherweise personenbezogene Daten erhalten, gelten jedoch nicht als Empfänger. 

j) Dritter 

Dritter ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle 

außer der betroffenen Person, dem Verantwortlichen, dem Auftragsverarbeiter und den 

Personen, die unter der unmittelbaren Verantwortung des Verantwortlichen oder des 

Auftragsverarbeiters befugt sind, die personenbezogenen Daten zu verarbeiten. 

k) Einwilligung 

Einwilligung ist jede von der betroffenen Person freiwillig für den bestimmten Fall in 

informierter Weise und unmissverständlich abgegebene Willensbekundung in Form einer 

Erklärung oder einer sonstigen eindeutigen bestätigenden Handlung, mit der die betroffene 

Person zu verstehen gibt, dass sie mit der Verarbeitung der sie betreffenden 

personenbezogenen Daten einverstanden ist. 

Die Kontaktdaten des Unternehmens: 

Name: Sarah Paier Fotografie 

Telefonnummer: 05232/6975049 

E-Mail Adresse: contact@sp-photography.de 

Unternehmensbezeichnung: Fotografie 

Sie erhalten als Nutzer unserer Internetseite in dieser Datenschutzerklärung alle notwendigen 

Informationen darüber, wie, in welchem Umfang sowie zu welchem Zweck wir oder 

Drittanbieter Daten von Ihnen erheben und diese verwenden. Die Erhebung und Nutzung 

Ihrer Daten erfolgt streng nach den Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und 

des Telemediengesetzes (TMG). Wir fühlen uns der Vertraulichkeit Ihrer personenbezogenen 

Daten besonders verpflichtet und arbeiten deshalb streng innerhalb der Grenzen, die die 

gesetzlichen Vorgaben uns setzen. Die Erhebung dieser personenbezogenen Daten erfolgt auf 
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freiwilliger Basis, wenn uns das möglich ist. Auch geben wir diese Daten nur mit Ihrer 

ausdrücklichen Zustimmung an Dritte weiter. Wir sorgen bei besonders vertraulichen Daten 

wie im Zahlungsverkehr oder im Hinblick auf Ihre Anfragen an uns durch Einsatz einer SSL-

Verschlüsselung für hohe Sicherheit. Wir möchten es aber an dieser Stelle nicht versäumen, 

auf die allgemeinen Gefahren der Internetnutzung hinzuweisen, auf die wir keinen Einfluss 

haben. Besonders im E-Mail-Verkehr sind Ihre Daten ohne weitere Vorkehrungen nicht sicher 

und können unter Umständen von Dritten erfasst werden. 

Auskunft, Löschung, Sperrung 

Sie erhalten jederzeit unentgeltlich Auskunft über die von uns gespeicherten 

personenbezogenen Daten zu Ihrer Person sowie zur Herkunft, dem Empfänger und dem 

Zweck von Datenerhebung sowie Datenverarbeitung. Außerdem haben Sie das Recht, die 

Berichtigung, die Sperrung oder Löschung Ihrer Daten zu verlangen. Ausgenommen davon 

sind Daten, die aufgrund gesetzlicher Vorschriften aufbewahrt oder zur ordnungsgemäßen 

Geschäftsabwicklung benötigt werden. Damit eine Datensperre jederzeit realisiert werden 

kann, werden Daten zu Kontrollzwecken in einer Sperrdatei vorgehalten. Werden Daten nicht 

von einer gesetzlichen Archivierungspflicht erfasst, löschen wir Ihre Daten auf Ihren Wunsch. 

Greift die Archivierungspflicht, sperren wir Ihre Daten. Für alle Fragen und Anliegen zur 

Berichtigung, Sperrung oder Löschung von personenbezogenen Daten wenden Sie sich bitte 

an unseren Datenschutzbeauftragten unter den Kontaktdaten in dieser Datenschutzerklärung 

bzw. an die im Impressum genannte Adresse. 

Cookies 

Wir verwenden auf unserer Webseite Cookies. Diese kleinen Textdateien werden von 

unserem Server aus auf Ihrem PC gespeichert. Sie unterstützen die Darstellung unserer 

Webseite und helfen Ihnen, sich auf unserer Webseite zu bewegen. Cookies erfassen Daten zu 

Ihrer IP-Adresse, zu Ihrem Browser, Ihrem Betriebssystem und Ihrer Internetverbindung. 

Diese Informationen verbinden wir nicht mit personenbezogenen Daten und geben sie nicht 

an Dritte weiter. Keinesfalls werden Cookies von uns dazu benutzt, Schad- oder 

Spionageprogramme auf Ihren Rechner zu bringen. Sie können unsere Webseite auch ohne 

den Einsatz von Cookies nutzen, wodurch möglicherweise einige Darstellungen und 

Funktionen unseres Angebots nur eingeschränkt arbeiten. Wenn Sie die Cookies deaktivieren 

möchten, können Sie das über spezielle Einstellungen Ihres Browsers erreichen. Nutzen Sie 

bitte dessen Hilfsfunktion, um die entsprechenden Änderungen vornehmen zu können. 

Online-Anzeigen-Cookies können Sie über folgende Links verwalten: 

http://www.aboutads.info/choices für die USA http://www.youronlinechoices.com/uk/your-

ad-choices für Europa 

Kontaktmöglichkeit über die Internetseite 

Die Internetseite der Sarah Paier – Fotografie enthält aufgrund von gesetzlichen Vorschriften 

Angaben, die eine schnelle elektronische Kontaktaufnahme zu unserem Unternehmen sowie 

eine unmittelbare Kommunikation mit uns ermöglichen, was ebenfalls eine allgemeine 

Adresse der sogenannten elektronischen Post (E-Mail-Adresse) umfasst. Sofern eine 

betroffene Person per E-Mail oder über ein Kontaktformular den Kontakt mit dem für die 

Verarbeitung Verantwortlichen aufnimmt, werden die von der betroffenen Person 

übermittelten personenbezogenen Daten automatisch gespeichert. Solche auf freiwilliger 

Basis von einer betroffenen Person an den für die Verarbeitung Verantwortlichen 

übermittelten personenbezogenen Daten werden für Zwecke der Bearbeitung oder der 

Kontaktaufnahme zur betroffenen Person gespeichert. Es erfolgt keine Weitergabe dieser 

personenbezogenen Daten an Dritte. 
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Erhebung von Zugriffsdaten 

Die Auslieferung und Darstellung der Inhalte über unsere Webseite erfordert technisch die 

Erfassung bestimmter Daten. Mit Ihrem Zugriff auf unsere Webseite werden diese 

sogenannten Server-Logfiles durch uns oder den Provider des Webspace erfasst. Diese 

Logfiles erlauben keinen Rückschluss auf Sie und Ihre Person. Die entsprechenden 

Informationen bestehen aus dem Namen der Webseite, der Datei, dem aktuellen Datum, der 

Datenmenge, dem Webrowser und seiner Version, dem eingesetzten Betriebssystem, dem 

Domain-Namen Ihres Internet-Providers, der Referrer-URL als jene Seite, von der Sie auf 

unsere Seite gewechselt sind, sowie der entsprechenden IP-Adresse. Wir nutzen diese Daten 

zur Darstellung und Auslieferung unserer Inhalte sowie zu statistischen Zwecken. Die 

Informationen unterstützen die Bereitstellung und ständige Verbesserung unseres Angebots. 

Auch behalten wir uns vor, die erwähnten Daten nachträglich zu prüfen, sollte der Verdacht 

auf eine rechtswidrige Nutzung unseres Angebotes bestehen. 

Inhalte und Dienste von Drittanbietern 

Das Angebot auf unserer Webseite erfasst unter Umständen auch Inhalte, Dienste und 

Leistungen von anderen Anbietern, die unser Angebot ergänzen. Beispiele für solche 

Angebote sind Karten von Google-Maps, YouTube-Videos oder Grafikdarstellungen Dritter. 

Der Aufruf dieser Leistungen von dritter Seite erfordert regelmäßig die Übermittlung Ihrer IP-

Adresse. Damit ist es diesen Anbietern möglich, Ihre Nutzer-IP-Adresse wahrzunehmen und 

diese auch zu speichern. Wir bemühen uns sehr, nur solche Drittanbieter einzubeziehen, die 

IP-Adressen allein zur Auslieferung der Inhalte nutzen. Wir haben dabei jedoch keinen 

Einfluss darauf, welcher Drittanbieter gegebenenfalls die IP-Adresse speichert. Diese 

Speicherung kann zum Beispiel statistischen Zwecken dienen. Sollten wir von 

Speicherungsvorgängen durch Drittanbieter Kenntnis erlangen, weisen wir unsere Nutzer 

unverzüglich auf diese Tatsache hin. Beachten Sie bitte in diesem Zusammenhang auch die 

speziellen Datenschutzerklärungen zu einzelnen Drittanbietern und Dienstleistern, deren 

Service wir auf unserer Webseite nutzen. Sie finden Sie ebenfalls in dieser 

Datenschutzerklärung. 

Personenbezogene Daten 

Personenbezogene Daten erheben wir im Rahmen von Datenvermeidung und 

Datensparsamkeit nur in dem Ausmaß und so lange, wie es zur Nutzung unserer Webseite 

notwendig ist, beziehungsweise vom Gesetzgeber vorgeschrieben wird. Wir nehmen den 

Schutz Ihrer persönlichen Daten ernst und halten uns bei Erhebung und Verarbeitung 

personenbezogener Daten streng an die entsprechenden gesetzlichen Vorschriften und an 

diese Datenschutzerklärung. Fällt der Zweck der Datenerhebung weg oder ist das Ende der 

gesetzlichen Speicherfrist erreicht, werden die erhobenen Daten gesperrt oder gelöscht. 

Regelmäßig kann unsere Webseite ohne die Weitergabe persönlicher Daten genutzt werden. 

Wenn wir personenbezogene Daten erheben – etwa Ihren Namen, Ihre Anschrift oder Ihre E-

Mail-Adresse – erfolgt diese Datenerhebung freiwillig. Ohne eine ausdrücklich erteilte 

Zustimmung von Ihrer Seite werden diese Daten Dritten nicht zur Kenntnis gebracht. 

Beachten Sie bitte, dass Daten im Internet allgemein nicht immer sicher übertragen werden. 

Besonders im E-Mail-Verkehr kann der Schutz beim Datenaustausch nicht garantiert werden. 

Server Logfiles 

Bei den Server Logfiles handelt es sich um anonymisierte Daten, die bei Ihrem Zugriff auf 

unsere Webseite erfasst werden. Diese Informationen ermöglichen keine Rückschlüsse auf Sie 

persönlich, sind aber aus technischen Gründen für die Auslieferung und Darstellung unserer 

Inhalte unverzichtbar. Weiterhin dienen Sie unserer Statistik und der ständigen Optimierung 

unserer Inhalte. Typische Logfiles sind das Datum und die Zeit des Zugriffs, die Datenmenge, 
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der für den Zugriff benutzte Browser und seine Version, das eingesetzte Betriebssystem, der 

Domainname des von Ihnen beauftragten Providers, die Seite, von der Sie zu unserem 

Angebot gekommen sind (Referrer-URL) und Ihre IP-Adresse. Logfiles ermöglichen 

außerdem eine genaue Prüfung bei Verdacht auf eine rechtswidrige Nutzung unserer 

Webseite. 

SSL-Verschlüsselung 

Unsere Webseite bedient sich einer SSL-Verschlüsselung, wenn es um die Übermittlung 

vertraulicher oder persönlicher Inhalte unserer Nutzer geht. Diese Verschlüsslung wird zum 

Beispiel bei der Abwicklung des Zahlungsverkehrs sowie bei Anfragen aktiviert, die Sie an 

uns über unsere Webseite stellen. Achten Sie bitte darauf, dass die SSL-Verschlüsselung bei 

entsprechenden Aktivitäten von Ihrer Seite her aktiviert ist. Der Einsatz der Verschlüsselung 

ist leicht zu erkennen: Die Anzeige in Ihrer Browserzeile wechselt von „http://“ zu „https://“. 

Über SSL verschlüsselte Daten sind nicht von Dritten lesbar. Übermitteln Sie Ihre 

vertraulichen Informationen nur bei aktivierter SSL-Verschlüsselung und wenden Sie sich im 

Zweifel an uns. 

Rechte der betroffenen Person 

a) Recht auf Bestätigung 

Jede betroffene Person hat das vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber 

eingeräumte Recht, von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen eine Bestätigung darüber 

zu verlangen, ob sie betreffende personenbezogene Daten verarbeitet werden. Möchte eine 

betroffene Person dieses Bestätigungsrecht in Anspruch nehmen, kann sie sich hierzu 

jederzeit an die Sarah Paier – Fotografie wenden. 

b) Recht auf Auskunft 

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom 

Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, jederzeit von dem für die 

Verarbeitung Verantwortlichen unentgeltliche Auskunft über die zu seiner Person 

gespeicherten personenbezogenen Daten und eine Kopie dieser Auskunft zu erhalten. Ferner 

hat der Europäische Richtlinien- und Verordnungsgeber der betroffenen Person Auskunft über 

folgende Informationen zugestanden: 

– die Verarbeitungszwecke 

– die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden 

– die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die personenbezogenen 

Daten offengelegt worden sind oder noch offengelegt werden, insbesondere bei Empfängern 

in Drittländern oder bei internationalen Organisationen 

– falls möglich die geplante Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden, 

oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer 

– das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der sie betreffenden 

personenbezogenen Daten oder auf Einschränkung der Verarbeitung durch den 

Verantwortlichen oder eines Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung 

– das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde 

– wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben werden: Alle 

verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten 

– das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gemäß 

Artikel 22 Abs.1 und 4 DS-GVO 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 

Ferner steht der betroffenen Person ein Auskunftsrecht darüber zu, ob personenbezogene 

Daten an ein Drittland oder an eine internationale Organisation übermittelt wurden. Sofern 

dies der Fall ist, so steht der betroffenen Person im Übrigen das Recht zu, Auskunft über die 



7 
 

geeigneten Garantien im Zusammenhang mit der Übermittlung zu erhalten. 

Möchte eine betroffene Person dieses Auskunftsrecht in Anspruch nehmen, kann sie sich 

hierzu jederzeit an die Sarah Paier – Fotografie wenden. 

c) Recht auf Berichtigung 

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom 

Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, die unverzügliche 

Berichtigung sie betreffender unrichtiger personenbezogener Daten zu verlangen. Ferner steht 

der betroffenen Person das Recht zu, unter Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung, 

die Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten — auch mittels einer 

ergänzenden Erklärung — zu verlangen. 

Möchte eine betroffene Person dieses Berichtigungsrecht in Anspruch nehmen, kann sie sich 

hierzu jederzeit an die Sarah Paier – Fotografie wenden. 

d) Recht auf Löschung (Recht auf Vergessen werden) 

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom 

Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, von dem Verantwortlichen 

zu verlangen, dass die sie betreffenden personenbezogenen Daten unverzüglich gelöscht 

werden, sofern einer der folgenden Gründe zutrifft und soweit die Verarbeitung nicht 

erforderlich ist: 

– Die personenbezogenen Daten wurden für solche Zwecke erhoben oder auf sonstige Weise 

verarbeitet, für welche sie nicht mehr notwendig sind. 

– Die betroffene Person widerruft ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gemäß Art. 

6 Abs. 1 Buchstabe a DS-GVO oder Art. 9 Abs. 2 Buchstabe a DS-GVO stützte, und es fehlt 

an einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung. 

– Die betroffene Person legt gemäß Art. 21 Abs. 1 DS-GVO Widerspruch gegen die 

Verarbeitung ein, und es liegen keine vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung 

vor, oder die betroffene Person legt gemäß Art. 21 Abs. 2 DS-GVO Widerspruch gegen die 

Verarbeitung ein. 

– Die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet. 

– Die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen 

Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten erforderlich, dem 

der Verantwortliche unterliegt. 

Die personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der 

Informationsgesellschaft gemäß Art. 8 Abs. 1 DS-GVO erhoben. 

Sofern einer der oben genannten Gründe zutrifft und eine betroffene Person die Löschung von 

personenbezogenen Daten, die bei der Sarah Paier – Fotografie gespeichert sind, veranlassen 

möchte, kann sie sich hierzu jederzeit an die Sarah Paier – Fotografie wenden. Sarah Paier – 

Fotografie wird veranlassen, dass dem Löschverlangen unverzüglich nachgekommen wird. 

Wurden die personenbezogenen Daten von Sarah Paier – Fotografie öffentlich gemacht und 

ist unser Unternehmen als Verantwortlicher gemäß Art. 17 Abs. 1 DS-GVO zur Löschung der 

personenbezogenen Daten verpflichtet, so trifft die Sarah Paier – Fotografie unter 

Berücksichtigung der verfügbaren Technologie und der Implementierungskosten 

angemessene Maßnahmen, auch technischer Art, um andere für die Datenverarbeitung 

Verantwortliche, welche die veröffentlichten personenbezogenen Daten verarbeiten, darüber 

in Kenntnis zu setzen, dass die betroffene Person von diesen anderen für die 

Datenverarbeitung Verantwortlichen die Löschung sämtlicher Links zu diesen 

personenbezogenen Daten oder von Kopien oder Replikationen dieser personenbezogenen 

Daten verlangt hat, soweit die Verarbeitung nicht erforderlich ist. Die Sarah Paier – 

Fotografie oder ein anderer Mitarbeiter wird im Einzelfall das Notwendige veranlassen. 

e) Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom 

Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, von dem Verantwortlichen 
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die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, wenn eine der folgenden Voraussetzungen 

gegeben ist: 

– Die Richtigkeit der personenbezogenen Daten wird von der betroffenen Person bestritten, 

und zwar für eine Dauer, die es dem Verantwortlichen ermöglicht, die Richtigkeit der 

personenbezogenen Daten zu überprüfen. 

– Die Verarbeitung ist unrechtmäßig, die betroffene Person lehnt die Löschung der 

personenbezogenen Daten ab und verlangt stattdessen die Einschränkung der Nutzung der 

personenbezogenen Daten. 

– Der Verantwortliche benötigt die personenbezogenen Daten für die Zwecke der 

Verarbeitung nicht länger, die betroffene Person benötigt sie jedoch zur Geltendmachung, 

Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

– Die betroffene Person hat Widerspruch gegen die Verarbeitung gem. Art. 21 Abs. 1 DS-

GVO eingelegt und es steht noch nicht fest, ob die berechtigten Gründe des Verantwortlichen 

gegenüber denen der betroffenen Person überwiegen. 

Sofern eine der oben genannten Voraussetzungen gegeben ist und eine betroffene Person die 

Einschränkung von personenbezogenen Daten, die bei der Sarah Paier – Fotografie 

gespeichert sind, verlangen möchte, kann sie sich hierzu jederzeit an die Sarah Paier – 

Fotografie wenden. Die Sarah Paier – Fotografie wird die Einschränkung der Verarbeitung 

veranlassen. 

f) Recht auf Datenübertragbarkeit 

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom 

Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, die sie betreffenden 

personenbezogenen Daten, welche durch die betroffene Person einem Verantwortlichen 

bereitgestellt wurden, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu 

erhalten. Sie hat außerdem das Recht, diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne 

Behinderung durch den Verantwortlichen, dem die personenbezogenen Daten bereitgestellt 

wurden, zu übermitteln, sofern die Verarbeitung auf der Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 

Buchstabe a DS-GVO oder Art. 9 Abs. 2 Buchstabe a DS-GVO oder auf einem Vertrag 

gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe b DS-GVO beruht und die Verarbeitung mithilfe 

automatisierter Verfahren erfolgt, sofern die Verarbeitung nicht für die Wahrnehmung einer 

Aufgabe erforderlich ist, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher 

Gewalt erfolgt, welche dem Verantwortlichen übertragen wurde. 

Ferner hat die betroffene Person bei der Ausübung ihres Rechts auf Datenübertragbarkeit 

gemäß Art. 20 Abs. 1 DS-GVO das Recht, zu erwirken, dass die personenbezogenen Daten 

direkt von einem Verantwortlichen an einen anderen Verantwortlichen übermittelt werden, 

soweit dies technisch machbar ist und sofern hiervon nicht die Rechte und Freiheiten anderer 

Personen beeinträchtigt werden. 

Zur Geltendmachung des Rechts auf Datenübertragbarkeit kann sich die betroffene Person 

jederzeit an die Sarah Paier – Fotografie wenden. 

g) Recht auf Widerspruch 

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom 

Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, aus Gründen, die sich aus 

ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung sie betreffender 

personenbezogener Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 Buchstaben e oder f DS-GVO 

erfolgt, Widerspruch einzulegen. Dies gilt auch für ein auf diese Bestimmungen gestütztes 

Profiling. 

Die Sarah Paier – Fotografie verarbeitet die personenbezogenen Daten im Falle des 

Widerspruchs nicht mehr, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die 

Verarbeitung nachweisen, die den Interessen, Rechten und Freiheiten der betroffenen Person 

überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung 

von Rechtsansprüchen. 
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Verarbeitet die Sarah Paier – Fotografie personenbezogene Daten, um Direktwerbung zu 

betreiben, so hat die betroffene Person das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die 

Verarbeitung der personenbezogenen Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen. 

Dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht. 

Widerspricht die betroffene Person gegenüber der Sarah Paier – Fotografie der Verarbeitung 

für Zwecke der Direktwerbung, so wird die Sarah Paier – Fotografie die personenbezogenen 

Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeiten. 

Zudem hat die betroffene Person das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen 

Situation ergeben, gegen die sie betreffende Verarbeitung personenbezogener Daten, die bei 

der Sarah Paier – Fotografie zu wissenschaftlichen oder historischen Forschungszwecken oder 

zu statistischen Zwecken gemäß Art. 89 Abs. 1 DS-GVO erfolgen, Widerspruch einzulegen, 

es sei denn, eine solche Verarbeitung ist zur Erfüllung einer im öffentlichen Interesse 

liegenden Aufgabe erforderlich. 

Zur Ausübung des Rechts auf Widerspruch kann sich die betroffene Person direkt an die 

Sarah Paier – Fotografie wenden. Der betroffenen Person steht es ferner frei, 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. 

Widerspruch Werbe-E-Mails 

Im Rahmen der gesetzlichen Impressumspflicht müssen wir unsere Kontaktdaten 

veröffentlichen. Diese werden von dritten Personen teilweise zur Übersendung nicht 

erwünschter Werbung und Informationen genutzt. Wir widersprechen hiermit jeglicher von 

uns nicht ausdrücklich autorisierten Übersendung von Werbematerial aller Art. Wir behalten 

uns ferner ausdrücklich rechtliche Schritte gegen die unerwünschte und unverlangte 

Zusendung von Werbematerial vor. Dies gilt insbesondere für sogenannte Spam-E-Mails, 

Spam-Briefe und Spam-Faxe. Wir weisen darauf hin, dass die unautorisierte Übermittlung 

von Werbematerial sowohl wettbewerbsrechtliche, zivilrechtliche und strafrechtliche 

Tatbestände berühren kann. Speziell Spam-E-Mails und Spam-Faxe können zu hohen 

Schadensersatzforderungen führen, wenn sie den Geschäftsbetrieb durch Überfüllung von 

Postfächern oder Faxgeräten stören. 

Facebook Plugin 

Sie finden auf unserer Webseite Plugins des sozialen Netzwerks Facebook. Dessen Anbieter 

ist die Facebook Inc. Sie ist ansässig in den USA, California 94025, 1 Hacker Way, Menlo 

Park. Das Facebook-Logo oder der „Like-Button“ („Gefällt mir“-Knopf) auf unserer Seite 

kennzeichnen die Facebook-Plugins für Sie erkennbar. Beachten Sie auch die Übersicht zu 

den Facebook-Plugins auf http://developers.facebook.com/docs/plugins/. Bei Ihrem Besuch 

auf unserer Webseite stellen wir über das Plugin direkt eine Verbindung mit dem Facebook-

Server her. Sie sind dann über Ihren Browser dorthin geschaltet. Für Facebook ist damit die 

Information verbunden, dass Sie unsere Webseite mit Ihrer IP-Adresse besucht haben. Mit 

einem Klick auf den Facebook „Like-Button“ verlinken Sie Inhalte unserer Webseite mit 

Ihrem Profil auf Facebook. Für Facebook wird der Besuch auf unserer Seite Ihrem 

Benutzerkonto zuordenbar. Dabei haben wir keine Kenntnis darüber, welcher Art die Inhalte 

sind, die an Facebook übermittelt werden und wie Facebook diese nutzt. Erhalten Sie nähere 

Informationen zur Datenerhebung und Datennutzung in der Facebook-Datenschutzerklärung, 

die Sie unter http://de-de.facebook.com/policy.php finden. Sie können die Zuordnung Ihres 

Besuches auf unserer Seite mit Ihrem Facebook-Profil unterbinden, indem Sie sich einfach 

vorher aus Ihrem Facebook-Account ausloggen. 
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Einsatz von Google AdSense 

Wir binden auf unserer Webseite Werbeanzeigen von Google AdSense ein. Bei Google 

AdSense handelt es sich um eine Remarketing-Funktion von Google Inc. Sie ermöglicht es, 

Besuchern unserer Seiten abgestimmte, interessenbezogene Werbeanzeigen anzubieten. Dabei 

werden Cookies eingesetzt. Diese auf Ihrem Rechner gespeicherten Textdateien erzeugen 

Informationen, die Sie als Besucher wieder erkennbar machen, indem etwa Ihre IP-Adresse 

identifiziert wird. Außerdem finden auch Web Beacons Anwendung. Das sind unsichtbare 

Grafiken, mit denen der Besucherstrom auf einer Webseite analysiert wird. Alle genannten 

Informationen übermittelt Google an seine Server in den USA. Google verneint in diesem 

Zusammenhang die Speicherung personenbezogener Daten und die Zusammenführung der IP-

Adressen mit anderen Google-Diensten. Google Inc. ist jedoch nicht daran gehindert, die 

Informationen an Dritte weiterzugeben. Sie haben die Möglichkeit, diese Remarketing-

Funktion zu unterbinden. Die notwendigen Einstellungen können Sie auf der folgenden 

Webseite durchführen: http://www.google.com/settings/ads. Über die Seite 

http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp unterbinden Sie bereits die 

Speicherung der Cookies. Dasselbe Ergebnis erreichen Sie über entsprechende Einstellungen 

in Ihrem Browser, die Ihnen über dessen Hilfe-Funktion erläutert werden. Ohne Cookies sind 

Darstellung und Funktion unserer Webseite möglicherweise eingeschränkt. Mit der Nutzung 

unseres Web-Angebotes erklären Sie sich regelmäßig damit einverstanden, dass Google die 

bezeichneten Daten im Remarketing in der oben näher beschriebenen Weise erhebt sowie 

verarbeitet. 

Google AdWords 

Wir nutzen auf unserer Webseite mit Google AdWords ein Online-Werbeprogramm der 

Google Inc. Dabei wird auch das Conversion-Tracking eingesetzt. Mit diesem Tool setzt 

Google AdWords ein Cookie auf Ihrem PC, wenn Sie über eine Google-Werbeanzeige auf 

unsere Webseite kommen. Das Cookie hat nach 30 Tagen keine Gültigkeit mehr. Es dient 

keiner persönlichen Rückverfolgbarkeit. Besuchen Sie als Nutzer unsere Webseite und das 

Cookie arbeitet noch, wird für uns gemeinsam mit Google erkennbar, dass Sie auf die 

entsprechende Anzeige geklickt haben und zu unserer Seite weitergeleitet wurden. Dabei wird 

jedem Google AdWords-Kunden ein anderes Cookie zugewiesen. Cookies sind so nicht über 

die Webseiten der AdWords-Kunden nachverfolgbar. Mit den durch Conversion-Cookies 

eingeholten Daten werden Conversion-Statistiken für AdWords-Kunden erstellt. Wir als 

Kunden erfahren so die Gesamtanzahl der Nutzer, die auf unsere Anzeige reagiert haben und 

dann zu einer Webseite durchgeleitet wurden, die mit einem Conversion-Tracking-Tag 

versehen wurde. Wir erhalten bei diesem Vorgang keine Informationen, mit denen wir Sie als 

Nutzer persönlich identifizieren könnten. Sollten Sie das Tracking-Verfahren ablehnen, lässt 

sich das Cookie des Google-Conversion-Trackings über Ihren Internet-Browser deaktivieren. 

Nutzen Sie gegebenenfalls die Hilfe-Funktion des Browsers für weitere Informationen. 

Näheres zu den Datenschutzbestimmungen von Google erfahren Sie unter 

http://www.google.de/policies/privacy/. 

Verwendung von Google Analytics 

Wir nutzen auf unserer Webseite den Webanalysedienst Google Analytics von Google Inc. 

Dieser setzt Cookies ein. Dabei handelt es sich um Textdateien, die durch Speicherung auf 

Ihrem PC eine Analyse zu Ihrem Nutzerverhalten in Bezug auf unsere Webseite erlauben. Die 

Cookies erzeugen Informationen, die an einen Google-Server übertragen werden. Diese 

Server befinden sich in der Regel in den USA, folgen aber Abkommen zur Nutzung des 

europäischen Wirtschaftsraumes und kürzen Ihre IP-Adresse vor Übermittlung in die 

Vereinigten Staaten. Nur in Ausnahmefällen wird die IP-Adresse erst nach Übermittlung in 

die USA gekürzt. Google wertet die übermittelten Informationen aus und erbringt in diesem 
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Kontext weitere Dienstleistungen für uns Webseitenbetreiber. Dabei wird die ermittelte IP-

Adresse nicht mit anderen Google-Services zusammengeführt. Über eine Änderung Ihrer 

Browsereinstellungen können Sie die Speicherung von Cookies auf Ihrem Rechner 

unterbinden. Damit können allerdings Darstellungs- und Funktionseinschränkungen bei der 

Nutzung unserer Webseite verbunden sein. Ein Browser-Plugin verhindert darüber hinaus die 

Erfassung sowie Nutzung der durch die Cookies erzeugten Daten. Sie können es unter 

folgendem Link herunterladen: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de Erfahren Sie 

mehr zu den Datenschutzbedingungen von Google und Google Analytics unter: 

http://www.google.com/analytics/terms/de.html oder unter 

https://www.google.de/intl/de/policies/. 

Google Maps Plugin 

Wir setzen auf unserer Webseite ein Plugin des Internetdienstes Google Maps ein. Betreiber 

von Google Maps ist Google Inc., ansässig in den USA, CA 94043, 1600 Amphitheatre 

Parkway, Mountain View. Indem Sie Google Maps auf unserer Webseite nutzen, werden 

Informationen über die Nutzung dieser Webseite und Ihre IP-Adresse an einen Google-Server 

in den USA übermittelt und auch auf diesem Server gespeichert. Wir haben keine Kenntnis 

über den genauen Inhalt der übermittelten Daten, noch über ihre Nutzung durch Google. Das 

Unternehmen verneint in diesem Kontext die Verbindung der Daten mit Informationen aus 

anderen Google-Diensten und die Erfassung personenbezogener Daten. Allerdings kann 

Google die Informationen an Dritte übermitteln. Wenn Sie Javascript in Ihrem Browser 

deaktivieren, verhindern Sie die Ausführung von Google Maps. Sie können dann aber auch 

keine Kartenanzeige auf unserer Webseite nutzen. Mit der Nutzung unserer Webseite erklären 

Sie Ihr Einverständnis mit der beschriebenen Erfassung und Verarbeitung der Informationen 

durch Google Inc.. Näheres zu den Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen für 

Google Maps erfahren Sie hier: https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html. 

Google+ Plugin 

Wir nutzen auf unserer Webseite Funktionen von Google+. Das soziale Netzwerk wird von 

der Google Inc. angeboten, die in den USA, CA 94043, 1600 Amphitheatre Parkway, 

Mountain View ansässig ist. Google+ ermöglicht Ihnen die globale Veröffentlichung von 

Inhalten über seine Schaltfläche. Ihnen werden außerdem personalisierte Inhalte von Google 

und Partneranbietern angeboten. Google speichert Ihre Bewertung (+1) zu Inhalten und 

Informationen von Webseiten, die Sie bei Vergabe von +1 angeklickt haben. Ihre Bewertung 

+1 kann mit Ihrem Profilnamen und Ihrem Foto in anderen Google-Services angezeigt 

werden. Google erfasst insgesamt Ihre 1+ Aktivitäten. Diese Erfassung dient der Optimierung 

und Personalisierung des Google-Angebots für Sie. Zur Benutzung der Google+ Plattform 

erstellen Sie unter einem von Ihnen gewählten Namen ein global sichtbares Profil. Der 

gewählte Name findet auch bei den anderen Google-Diensten Anwendung. Wer Ihre E-Mail-

Adresse kennt, kann so zu Ihrem Google+ Profil gelangen. Google benutzt die erfassten 

Daten im Rahmen seiner Datenschutzbestimmungen unter anderem zur Erstellung von 

Statistiken, die zusammengefasst an Partnerfirmen weitergegeben oder anderweitig genutzt 

werden. Details zur Nutzung der Daten und die Datenschutzbestimmungen können unter 

http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ eingesehen werden. Unter dem Link finden 

sich auch Hinweise zur individuellen Einstellung des Datenschutzes auf Google+. 

Instagram Plugin 

Wir binden auf unserer Webseite auch Funktionen des Online-Dienstes Instagram ein. 

Anbieter dieser Funktionen ist die Instagram Inc. Sie ist ansässig in den USA, CA 94025, 

1601 Willow Road, Menlo Park. Der Instagram-Button ermöglicht Ihnen bei Besuch unserer 

Seiten eine Verlinkung mit Ihrem Instagram-Account, sofern Sie bei Instagram eingeloggt 
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sind. Instagram erhält so die Informationen zu Ihrem Besuch auf unserer Webseite und kann 

diesen Besuch Ihrem Instagram-Profil zuweisen. Wir haben dabei weder vom Inhalt der 

übermittelten Informationen, noch von deren Nutzung durch Instagram Kenntnis. Sie finden 

weitere Informationen zur Datenerhebung und Datennutzung durch Instagram in der 

Instagram-Datenschutzerklärung unter http://instagram.com/about/legal/privacy/. 

Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden 

Das Kriterium für die Dauer der Speicherung von personenbezogenen Daten ist die jeweilige 

gesetzliche Aufbewahrungsfrist. Die Standard-Speicherzeit ist lebenslang. Nach Ablauf der 

Frist werden die entsprechenden Daten routinemäßig gelöscht, sofern sie nicht mehr zur 

Vertragserfüllung oder Vertragsanbahnung erforderlich sind. 

  

Diese Datenschutzerklärung wurde erstellt durch www.datenschutzexperte.de 

  

© Sarah Paier 2011-2018/ Alle Inhalte dieser Seite sind urheberrechtlich geschützt 

 


