
Datenschutzerklärung 

Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ist uns ein wichtiges Anliegen.  

Im Folgenden möchten wir Sie darüber informieren, dass bei uns personenbezogene Daten 
von Ihnen erfragt und diese elektronisch gespeichert werden. Ihre Daten werden unter Be-
achtung der einschlägigen Vorschriften der nationalen Datenschutzgesetze, sowie der Daten-
schutz-Grundverordnung (DSGVO) von uns gespeichert und verarbeitet.  

Verantwortlicher im Sinne der vorgenannten Vorschriften ist:  

Blote Vogel Schule 
Stockumer Straße 100 
58454 Witten 
Deutschland 
Tel.: 02302 956600 
E-Mail: info@blote-vogel.de 
Website: www.blote-vogel.de 

vertreten durch den Vorstand. 

I. Allgemeines  

1. Begriffe 

Um die Lesbarkeit und Verständlichkeit unserer Datenschutzerklärung zu gewährleisten, in-
formieren wir Sie vorab über Grundbegrifflichkeiten, die in der DSGVO verwendet werden. 

• Personenbezogene Daten 

Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identi-
fizierbare natürliche Person (im Folgenden „betroffene Person“) beziehen; als identifizierbar 
wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuord-
nung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer 
Online-Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen identifiziert werden 
kann, die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftli-
chen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind. 

• betroffene Person 

Betroffene Person ist jede identifizierte oder identifizierbare natürliche Person, deren perso-
nenbezogene Daten von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen verarbeitet werden. 

• 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 Übermitt-
lung, Verbreitung oder eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüp-
fung, die Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung. 

• Einschränkung der Verarbeitung 

Einschränkung der Verarbeitung ist die Markierung gespeicherter personenbezogener Daten 
mit dem Ziel, ihre künftige Verarbeitung einzuschränken. 
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• Profiling 

Profiling ist jede Art der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten, die darin 
besteht, dass diese personenbezogenen Daten verwendet werden, um bestimmte persönli-
che Aspekte, die sich auf eine natürliche Person beziehen, zu bewerten, insbesondere, um 
Aspekte bezüglich Arbeitsleistung, wirtschaftlicher Lage, Gesundheit, persönlicher Vorlieben, 
Interessen, Zuverlässigkeit, Verhalten, Aufenthaltsort oder Ortswechsel dieser natürlichen 
Person zu analysieren oder vorherzusagen. 

• Pseudonymisierung 

Pseudonymisierung ist die Verarbeitung personenbezogener Daten in einer Weise, auf welche 
die personenbezogenen Daten ohne Hinzuziehung zusätzlicher Informationen nicht mehr ei-
ner spezifischen betroffenen Person zugeordnet werden können, sofern diese zusätzlichen 
Informationen gesondert aufbewahrt werden und technischen und organisatorischen Maß-
nahmen unterliegen, die gewährleisten, dass die personenbezogenen Daten nicht einer iden-
tifizierten oder identifizierbaren natürlichen Person zugewiesen werden. 

• 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 be-
stimmten Kriterien seiner Benennung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitglied-
staaten vorgesehen werden. 

• Auftragsverarbeiter 

Auftragsverarbeiter ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder an-
dere Stelle, die personenbezogene Daten im Auftrag des Verantwortlichen verarbeitet. 

• 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 Unter-
suchungsauftrags nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten möglicherweise 
personenbezogene Daten erhalten, gelten jedoch nicht als Empfänger. 

• Dritter 

Dritter ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle 
außer der betroffenen Person, dem Verantwortlichen, dem Auftragsverarbeiter und den Per-
sonen, die unter der unmittelbaren Verantwortung des Verantwortlichen oder des Auftrags-
verarbeiters befugt sind, die personenbezogenen Daten zu verarbeiten. 

• Einwilligung 

Einwilligung ist jede von der betroffenen Person freiwillig für den bestimmten Fall in infor-
mierter Weise und unmissverständlich abgegebene Willensbekundung in Form einer Erklä-
rung oder einer sonstigen eindeutigen bestätigenden Handlung, mit der die betroffene Per-
son zu verstehen gibt, dass sie mit der Verarbeitung der sie betreffenden personenbezoge-
nen Daten einverstanden ist. 
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2. Art und Umfang der Datenerhebung  

Beim Zugriff auf unsere Website bzw. beim Abruf einer auf unserer Website hinterlegten Da-
tei werden Daten erhoben und verarbeitet. Dies geschieht grundsätzlich nur, sofern dies zur 
Bereitstellung einer funktionsfähigen Website sowie deren Inhalte und Leistungen erforder-
lich ist. Weiterhin erfolgt eine Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten regel-
mäßig nur nach entsprechender Einwilligung. Eine Ausnahme gilt in solchen Fällen, in denen 
die vorherige Einholung einer Einwilligung aus tatsächlichen Gründen nicht möglich ist und 
die Verarbeitung der Daten durch gesetzliche Vorschriften gestattet ist. 

a. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten  

Sofern die Verarbeitung von personenbezogenen Daten zur Erfüllung der mit uns geschlos-
senen Verträge erfolgt, dient Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO als Rechtsgrundlage. Dies gilt auch 
für Verarbeitungsvorgänge, die zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich 
sind. 

Sofern wir für die Verarbeitungsvorgänge personenbezogener Daten eine Einwilligung der 
betroffenen Person einholen, dient Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO als Rechtsgrundlage. 

Soweit eine Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflich-
tung erforderlich ist, der unser Unternehmen unterliegt, dient Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO als 
Rechtsgrundlage. 

Für den Fall, dass lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder einer anderen na-
türlichen 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 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 lit. f DSGVO als 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.  

b. Datenlöschung und Speicherdauer 

Die Löschung der von uns erhobenen personenbezogenen Daten erfolgt, sobald der Zweck 
der Speicherung entfällt.  

Eine Speicherung erfolgt dann, wenn dies durch den ein Gesetz, eine unionsrechtliche Ver-
ordnung oder sonstige Vorschriften vorgesehen ist.  

Weiterhin erfolgt eine Löschung dann, wenn eine durch die genannten Normen vorgeschrie-
bene Speicherfrist abläuft, es sei denn, dass eine Erforderlichkeit zur weiteren Speicherung 
der Daten für einen Vertragsabschluss oder eine Vertragserfüllung besteht. 

II. Eigene Datenerhebung über die Website  

1. Logfiles 

a. Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung 

Beim Zugriff auf unsere Website werden  

• Browsertyp/-version 

• Verwendetes Betriebssystem 

• Referrer URL (zuvor besuchte Website), sowie auf unserer Website aufgerufe-
ne Seiten 
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• IP Adresse 

• Datum und Uhrzeit der Serveranfrage 

• Internet Service Provider 

protokolliert. 

b. Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung 

Rechtsgrundlage für die Speicherung der Daten und der Logfiles ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DS-
GVO. 

c. Zweck der Datenverarbeitung 

Die Speicherung in Logfiles stellt ein ordnungsgemäßes Funktionieren unserer Website si-
cher. Sie dient darüber hinaus der Optimierung und der Sicherheit unserer Systeme. Eine 
Auswertung der Daten zu Marketingzwecken findet in diesem Zusammenhang nicht statt.  

d. Dauer der Speicherung  

Die von uns gespeicherten Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zwe-
ckes ihrer Erhebung nicht mehr erforderlich sind. Dies ist nach spätestens sieben Tagen der 
Fall. Eine darüberhinausgehende Speicherung ist möglich. In diesem Fall werden die IP-
Adressen der Nutzer gelöscht oder verfremdet, sodass eine Zuordnung des aufrufenden Cli-
ents nicht mehr möglich ist. 

e. Widerspruchs und Beseitigungsmöglichkeit  

Die Erfassung der genannten Daten ist für den Betrieb der Website zwingend erforderlich. Es 
besteht folglich seitens des Nutzers keine Widerspruchsmöglichkeit.  

2. Cookies 

a. Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung 

Unsere Website verwendet Cookies. Cookies sind Textdateien, die bei Aufrufen unserer Web-
sites auf dem Computersystem des Besuchers gespeichert werden. Cookies enthalten eine 
Zeichenfolge, die eine Identifizierung des Browsers des Besuchers beim erneuten Aufrufen 
unserer Website ermöglicht. Wir verwenden technisch notwendige Cookies, die dazu dienen, 
unser Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen.  

Folgende Daten werden beispielsweise in den Cookies gespeichert und übermittelt: 

• Artikel im Warenkorb 

• Login-Daten 

• Spracheinstellungen 

Die hieraus gewonnenen Daten werden von uns pseudonymisiert. Eine Zuordnung der Daten 
zum Besucher ist daher nicht möglich. Weiterhin werden diese Daten nicht mit anderen per-
sonenbezogenen Daten gespeichert.  

Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert 
werden und einzeln über deren Annahme entscheiden oder die Annahme von Cookies für be-
stimmte Fälle oder generell ausschließen. Bei der Nichtannahme von Cookies kann die Funk-
tionalität unserer Website eingeschränkt sein.  
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Darüber hinaus verwenden wir Cookies, die eine Analyse des Surfverhaltens unser Website-
besucher zulassen (sog. Analyse-Cookies).  

Folgende Daten werden beispielsweise in den Analyse-Cookies gespeichert und übermittelt:  

• Seitenaufrufe 

• Inanspruchnahme der Websitefunktionen  

• Spracheinstellungen 

b. Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung 

Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten unter Verwendung von 
Cookies ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbe-
zogener Daten unter Verwendung von Cookies zu Analysezwecken ist bei Vorliegen einer 
diesbezüglichen Einwilligung des Nutzers weiterhin Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. 

c. Zweck der Datenverarbeitung 

Technisch notwendige Cookies dienen dazu die Nutzung von Websites zu vereinfachen. Eini-
ge Funktionen der Website können ohne den Einsatz von Cookies nicht angeboten werden. 
Für diese ist es erforderlich, dass der Browser auch nach einem Seitenwechsel wiederer-
kannt wird. 

Die durch technisch notwendige Cookies erhobenen Nutzerdaten werden nicht zur Erstellung 
von Nutzerprofilen verwendet. 

Die Verwendung der Analyse-Cookies erfolgt zur Verbesserung der Qualität unserer Websites 
und deren Inhalte. Durch die Analyse-Cookies erfahren wir, wie die Website genutzt wird und 
können so unser Angebot stetig optimieren. 

d. Dauer der Speicherung, Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit  

Cookies werden auf dem Rechner des Nutzers gespeichert und von diesem übermittelt. Da-
her haben Nutzer auch die volle Kontrolle über die Verwendung von Cookies. Durch eine Än-
derung 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. Werden Cookies für unsere Website deakti-
viert, können möglicherweise nicht mehr alle Funktionen der Website vollumfänglich genutzt 
werden. 

3. Kontaktformular und E-Mail  

a. Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung 

Den Besuchern unserer Website stellen wir ein Kontaktformular zur schnellen, elektronischen 
Kontaktaufnahme zur Verfügung. Die in der Eingabemaske eingegebenen Daten werden 
hierbei an uns übermittelt und gespeichert.  

Zudem werden im Zeitpunkt der Absendung die IP-Adresse des Nutzers, sowie Datum und 
Uhrzeit der Übertragung gespeichert.  

Alternativ ist eine Kontaktaufnahme über die bereitgestellte E-Mail-Adresse möglich. In die-
sem Fall werden die mit der E-Mail übermittelten personenbezogenen Daten des Nutzers ge-
speichert.  

Es erfolgt keine Weitergabe der Daten an Dritte. Die Daten werden ausschließlich für die Be-
arbeitung der Anfrage verwendet. 
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b. Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist bei Vorliegen einer Einwilligung des Nut-
zers Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten, die im Zuge einer Übersendung einer E-Mail 
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 

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten dient allein der Bearbeitung der Kontaktauf-
nahme. Im Falle einer Kontaktaufnahme per E-Mail liegt hieran auch das erforderliche be-
rechtigte Interesse an der Verarbeitung der Daten. 

Die sonstigen während des Absendevorgangs verarbeiteten personenbezogenen Daten die-
nen dazu, einen Missbrauch des Kontaktformulars zu verhindern und die Sicherheit unserer 
informationstechnischen Systeme sicherzustellen. 

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 aus der Eingabemaske des Kon-
taktformulars und diejenigen, 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 abschlie-
ßend geklärt ist.  

Die während des Absendevorgangs zusätzlich erhobenen personenbezogenen Daten werden 
spätestens nach einer Frist von sieben Tagen gelöscht. 

e. Widerspruchs und Beseitigungsmöglichkeit  

Der Nutzer hat jederzeit die Möglichkeit, seine Einwilligung zur Verarbeitung der personen-
bezogenen Daten zu widerrufen. Hierfür kann der Nutzer den Verantwortlichen über die auf 
der Website zur Verfügung gestellten Kontaktmöglichkeiten kontaktieren. Nimmt der Nutzer 
per E-Mail Kontakt mit uns auf, so kann er der Speicherung seiner personenbezogenen Da-
ten jederzeit widersprechen. In einem solchen Fall kann die Konversation nicht fortgeführt 
werden.  

4. Kommentarfunktion  

a. Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung 

Den Besuchern unserer Website bieten wir die Möglichkeit, Kommentare abzugeben. Die in 
der Eingabemaske eingegebenen Daten werden hierbei an uns übermittelt und gespeichert.  

Zudem werden im Zeitpunkt der Absendung die IP-Adresse des Nutzers, sowie Datum und 
Uhrzeit der Übertragung gespeichert.  

Es erfolgt keine Weitergabe der Daten an Dritte. Die Daten werden ausschließlich für die Be-
arbeitung der Anfrage verwendet. 

b. Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist bei Vorliegen einer Einwilligung des Nut-
zers Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO, ansonsten Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. 
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c. Zweck der Datenverarbeitung 

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten dient dazu, einen Missbrauch der Kommen-
tarfunktion (z.B. durch bots) zu verhindern und die Sicherheit unserer informationstechni-
schen Systeme sicherzustellen. 

d. Dauer der Speicherung  

Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht 
mehr erforderlich sind. Das ist spätestens dann der Fall, wenn der Kommentar oder die ent-
sprechende Seite gelöscht wird.  

e. Widerspruchs und Beseitigungsmöglichkeit  

Der Nutzer hat jederzeit die Möglichkeit, seine Einwilligung zur Verarbeitung der personen-
bezogenen Daten zu widerrufen. Hierfür kann der Nutzer den Verantwortlichen über die auf 
der Website zur Verfügung gestellten Kontaktmöglichkeiten kontaktieren.  

5. Newsletter 

a. Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung 

Nutzer haben die Möglichkeit auf unserer Website unseren Newsletter zu abonnieren. Bei der 
Anmeldung zum Newsletter werden die aus der Eingabemaske abgefragten Daten an uns 
übermittelt.  

Zudem werden folgende Daten bei der Anmeldung erhoben: 

• IP Adresse des Rechners des Anmeldenden  

• Datum und Uhrzeit der Registrierung  

Im Rahmen des Anmeldevorgangs wird eine Einwilligung durch ein sog. Double-Opt-In-Ver-
fahren eingeholt.  

Wenn Kunden von uns Waren oder Dienstleistungen erworben haben und hierbei Ihre E-Mail-
Adresse hinterlegt haben, so kann diese in der Folge ebenfalls für den Versand eines News-
letters verwendet werden. In einem solchen Fall wird über den Newsletter ausschließlich Di-
rektwerbung für eigene ähnliche Waren oder Dienstleistungen versendet. 

b. Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten nach Anmeldung zum Newsletter durch den 
Nutzer ist bei Vorliegen einer Einwilligung des Nutzers Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. 

Rechtsgrundlage für den Versand des Newsletters infolge des Verkaufs von Waren oder 
Dienstleistungen ist § 7 Abs. 3 UWG. 

c. Zweck der Datenverarbeitung 

Die Erhebung der E-Mail-Adresse des Nutzers dient dazu, den Newsletter zuzustellen.  

Die Erhebung sonstiger personenbezogener Daten im Rahmen des Anmeldevorgangs dient 
dazu, einen Missbrauch der Dienste oder der verwendeten E-Mail-Adresse zu verhindern. 

  6



d. Dauer der Speicherung  

Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht 
mehr erforderlich sind. Die E-Mail-Adresse des Nutzers wird demnach solange gespeichert, 
wie das Abonnement des Newsletters aktiv ist.  

e. Widerspruchs und Beseitigungsmöglichkeit  

Das Abonnement des Newsletters kann durch den betroffenen Nutzer jederzeit gekündigt 
werden. Zu diesem Zweck findet sich in jedem Newsletter ein entsprechender Link.  

6. Newslettertracking  

a. Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung 

Die von uns versendeten Newsletter enthalten sog. Zählpixel. Zählpixel sind Miniaturgrafi-
ken, die in E-Mails eingebettet wird, welche im HTML-Format versendet werden, um eine 
Logdatei-Aufzeichnung und eine Logdatei-Analyse zu ermöglichen. Die so erhobenen perso-
nenbezogenen Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Im Rahmen des Anmeldevor-
gangs wird hierfür Ihre Einwilligung durch ein sog. Double-Opt-In-Verfahren eingeholt.  

b. Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten nach Anmeldung zum Newsletter ist bei Vor-
liegen einer Einwilligung des Nutzers Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO, im Übrigen Art. 6 Abs. 1 
lit. f DSGVO. 

c. Zweck der Datenverarbeitung 

Das Newsletter-Tracking dient der statistischen Auswertung des Erfolges oder Misserfolges 
von Online-Marketing-Kampagnen. Hierdurch können wir nachvollziehen, ob und wann eine 
E-Mail geöffnet wird und welche in der E-Mail befindlichen Links angeklickt werden. Das 
Newsletter-Tracking dient darüber hinaus der Verbesserung und Optimierung des Newslet-
ters. 

d. Dauer der Speicherung 

Ihre Daten werden gelöscht, wenn diese für unsere Geschäftsprozesse nicht mehr erforder-
lich sind und keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen.  

e. Widerspruchs und Beseitigungsmöglichkeit 

Die Einwilligung des betroffenen Nutzers kann jederzeit gekündigt werden, indem sich der 
Nutzer vom Newsletter abmeldet. Zu diesem Zweck findet sich beispielsweise in jedem 
Newsletter ein entsprechender Link.  

III. Datenübermittlung an zum Zweck der Nutzungsanalyse 

1. Google Analytics  

a. Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung 

Diese Website benutzt den Webanalysedienst Google Analytics Anbieter ist die Google Inc., 
1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA. 

Google Analytics verwendet Analyse-Cookies. Die durch die Cookies erzeugten Informatio-
nen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in 
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den USA übertragen und dort gespeichert. Wir erweitern den Google Analytics Code um den 
Code „gat._anonymizeIp();". Dieser Code bewirkt, dass auf die protokollierte IP-Adresse von 
Google innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaa-
ten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum vor der Übertragung gekürzt 
wird. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den 
USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google die-
se Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die 
Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der In-
ternetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. 
Die im Rahmen der Benutzung von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-
Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Weitere Informationen 
erhalten Sie unter https://www.google.com/analytics/terms/de.html bzw. unter https://poli-
cies.google.com/?hl=de.  

b. Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Nutzer ist Art. 6 
Abs. 1 lit. f DSGVO. 

c. Zweck der Datenverarbeitung 

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Nutzer ermöglicht uns eine Analyse des 
Surfverhaltens unserer Nutzer. Wir sind in durch die Auswertung der gewonnenen Daten in 
der Lage, Informationen über die Nutzung der einzelnen Komponenten unserer Website zu-
sammenzustellen. Dies hilft uns dabei unsere Website und deren Nutzerfreundlichkeit zu 
verbessern. Darin liegt auch unser berechtigtes Interesse in der Verarbeitung der Daten 
nach Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Durch die Anonymisierung der IP-Adresse wird dem Interes-
se der Nutzer an deren Schutz personenbezogener Daten hinreichend Rechnung getragen. 

d. Dauer der Speicherung  

Ihre Daten werden gelöscht, wenn diese für unsere Geschäftsprozesse nicht mehr erforder-
lich sind und keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen.  

Wir haben darüber hinaus festgelegt, dass Google die Daten nach 26 Monaten automatisch 
löscht.  

e. Widerspruchs und Beseitigungsmöglichkeit  

Cookies werden auf dem Rechner des Nutzers gespeichert und von diesem übermittelt. Da-
her haben Nutzer auch die volle Kontrolle über die Verwendung von Cookies. Durch eine Än-
derung 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. Werden Cookies für unsere Website deakti-
viert, können möglicherweise nicht mehr alle Funktionen der Website vollumfänglich genutzt 
werden. 

Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nut-
zung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbei-
tung dieser Daten durch Google verhindern, indem Sie das Browser Add-On unter https://
tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de herunterladen und installieren.  

Für ein Opt-Out bei Benutzung mobiler Endgeräte muss der folgende Link <a href=“java-
script:gaOptout()“>Google Analytics deaktivieren</a> von jedem mobilen Endgerät aus an-
geklickt werden.  
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2. Google reCaptcha  

a. Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung 

Diese Website benutzt den Service reCaptcha. Anbieter ist die Google Inc., 1600 Amphithea-
tre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA. 

Beim Anklicken des reCaptcha Services werden Daten an die Server der Google Inc. weiter-
geleitet. Diese Server können sich auch in den USA befinden.  

Hierbei wird beispielsweise übermittelt wie viele Mausklicks der Nutzer auf der Website getä-
tigt hat, welche Google Cookies auf dem Nutzerendgerät gespeichert sind, sowie die Sprach-
einstellungen, das Datum des Aufrufs und die IP Adresse. Informationen zur Dauer der Spei-
cherung erhalten Sie https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ bzw. unter https://
policies.google.com/?hl=de.  

b. Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Nutzer ist Art. 6 
Abs. 1 lit. f DSGVO.  

c. Zweck der Datenverarbeitung 

Wir erhalten von der Google Inc. keine Informationen oder Auswertungen über von dieser 
erhobenen Daten und haben hierzu keine Steuerungsmöglichkeit.  

Die Nutzung des Dienstes dient dazu Missbrauch der Eingabemöglichkeiten unserer Website 
durch automatisierte oder maschinelle Eingaben zu verhindern, indem der Dienst solche Ein-
gaben von denjenigen einer natürlichen Person unterscheidet. 

d. Dauer der Speicherung  

Ihre Daten werden gelöscht, wenn diese für unsere Geschäftsprozesse nicht mehr erforder-
lich sind und keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen. Auf die Speiche-
rung der Daten beim Anbieter haben wir keinen Einfluss. Sie erreichen den Anbieter unter 
oben genannten Kontaktdaten.  

e. Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit  

Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeiten sind uns nicht bekannt.  

3. Jetpack for Wordpress 

a. Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung 

Der Verantwortliche nutzt das Wordpress Plug-In Jetpack. Anbieter ist die Automattic Inc., 
132 Hawthorne Street, San Francisco, CA 94107, USA. Der Anbieter bedient sich der Techno-
logien der Quantcast Inc., 201 Third Street, San Francisco, CA 94103, USA. 

Durch Jetpack wird die Wordpressinstallation um eine Vielzahl von Funktionen erweitert, die 
personenbezogene Daten der Nutzer benötigen. Jetpack erlaubt beispielsweise eine Analyse 
der Besuche der Website, das Teilen von Inhalten, das Verhindern von Brute Force Attacken, 
die Optimierung der Inhalte der Website und die Beschleunigung des Ladevorgangs einzelner 
Elemente. Hierzu setzt Jetpack Cookies ein. Diese dienen zur Dokumentation des Verhaltens 
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der Besucher der Website des Verantwortlichen und gelangen zur Kenntnis der Quantcast 
Inc.  

Die geltenden Datenschutzbestimmungen von Automattic sind unter https://automattic.com/
privacy/ abrufbar. Die geltenden Datenschutzbestimmungen von Quantcast sind unter 
https://www.quantcast.com/privacy/ abrufbar. 

b. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung 

Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten unter Verwendung von 
Cookies ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbe-
zogener Daten unter Verwendung von Cookies zu Analysezwecken ist bei Vorliegen einer 
diesbezüglichen Einwilligung des Nutzers Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. 

c. Zweck der Datenverarbeitung 

Die erhobenen Daten dienen der Analyse des Besucherverhaltens auf der Website und damit 
der Optimierung der Inhalte.  

d. Dauer der Speicherung 

Ihre Daten werden gelöscht, wenn diese für unsere Geschäftsprozesse nicht mehr erforder-
lich sind und keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen. Auf die Speiche-
rung der Daten beim Anbieter haben wir keinen Einfluss. Sie erreichen den Anbieter unter 
oben genannten Kontaktdaten.  

e. Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeiten 

Cookies werden auf dem Rechner des Nutzers gespeichert und von diesem übermittelt. Da-
her haben Nutzer auch die volle Kontrolle über die Verwendung von Cookies. Durch eine Än-
derung 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. Werden Cookies für unsere Website deakti-
viert, können möglicherweise nicht mehr alle Funktionen der Website vollumfänglich genutzt 
werden. 

Nutzer können ferner der Erfassung der Daten durch Setzen einen Opt-Out Cookies wider-
sprechen. Hierzu muss der folgenden Link https://www.quantcast.com/opt-out/ aufgerufen 
werden. Durch Klicken des Links wird ein Opt-Out Cookie gesetzt.  

Hierdurch kann die Website des Verantwortlichen unter Umständen nicht mehr vollumfäng-
lich genutzt werden. 

IV. Datenübermittlung zu Social-Media-Diensten 

1. Zwei-Klick Lösung zur Einbindung von Social Media Plugins  

Die Website bindet keine Social Media Plugins direkt in den Webauftritt ein. Eine Profilbildung 
durch Dritte ist damit ausgeschlossen. 

Um dennoch unsere Angebote beispielsweise über Pinterest, Instagram, Facebook, Twitter, 
XING oder Google+ zu teilen, nutzen wir die sog. Zwei-Klick Lösung. 

Erst wenn Sie sich entschließen, einen Beitrag über die entsprechende Schaltfläche zu teilen 
und diese anklicken, erfolgt eine Datenübertragung an den Betreiber des jeweiligen Social 
Media Dienstes.  

Wir empfehlen, zuvor die Datenschutzbestimmungen des jeweiligen Social Media Dienstes, 
den Sie nutzen wollen, zu lesen, damit Sie über Zweck und Umfang der Datenerhebung und 
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die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und Ein-
stellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre informiert sind. 

Diese finden Sie hier: 

Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/ 

twitter: https://twitter.com/privacy 

Google+: https://www.google.com/intl/de/policies/ 

Xing: https://www.xing.com/privacy 

Instagram: https://www.instagram.com/about/legal/privacy/ 

Pinterest: https://about.pinterest.com/privacy-policy 

Rechtsgrundlage ist nach Wegklicken des Hinweises Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. 

2. Zwei-Klick Lösung zur Einbindung von Youtube 

Auf unserer Website haben wir Komponenten von YouTube integriert. YouTube ist ein Inter-
net-Videoportal, dass Video-Publishern das kostenlose Einstellen von Videoclips und anderen 
Nutzern die ebenfalls kostenfreie Betrachtung, Bewertung und Kommentierung dieser er-
möglicht. YouTube gestattet die Publikation aller Arten von Videos, weshalb sowohl komplet-
te Film- und Fernsehsendungen, aber auch Musikvideos, Trailer oder von Nutzern selbst an-
gefertigte Videos über das Internetportal abrufbar sind. 

Anbieter ist die YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Die YouTube, 
LLC ist einer Tochtergesellschaft der Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, 
CA 94043-1351, USA. 

Die Website bettet keine Youtube Videos direkt in den Webauftritt ein. Eine Profilbildung 
durch Dritte ist damit ausgeschlossen. 

Um dennoch unsere Videos ansehen zu können, müssen die Nutzer zunächst auf das Vor-
schaubild klicken. Erst nach Wegklicken des Hinweises bzw. Einloggen kann das Video ange-
schaut werden. Erst in diesem Moment werden Daten übertragen.  

Nähere Informationen hierzu finden Sie unter https://www.youtube.com/yt/about/d und un-
ter den von YouTube veröffentlichten Datenschutzbestimmungen, die unter https://ww-
w.google.de/intl/de/policies/privacy/ abrufbar sind. Diese geben Aufschluss über die Erhe-
bung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten durch YouTube und Google. 

Rechtsgrundlage ist nach Wegklicken des Hinweises Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. 

V. Datenübermittlung zur Verbesserung der Seitenfunktionalität 

1. Google Fonts  

a. Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung 

Diese Website benutzt externe Schriften, sog. Google Fonts. Anbieter ist die Google Inc., 
1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA. 
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Beim Aufruf der Website werden die Schriftarten-Dateien vom Server der Google Inc. gela-
den. Diese Server können sich auch in den USA befinden. Hierbei wird beispielsweise über-
mittelt, welche Seiten der Nutzer aufgerufen hat, sowie welche IP Adresse das Endgerät des 
Nutzers hat.  

Weitere Informationen erhalten Sie unter https://developers.google.com/fonts/faq?hl=de-
DE&csw=  bzw. unter https://policies.google.com/?hl=de.  

b. Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Nutzer ist Art. 6 
Abs. 1 lit. f DSGVO.  

c. Zweck der Datenverarbeitung 

Wir erhalten von der Google Inc. keine Informationen oder Auswertungen über von dieser 
erhobenen Daten und haben hierzu keine Steuerungsmöglichkeit.  

Durch die Nutzung der Google Fonts wird die Darstellung und Anzeige der Website verbes-
sert und optimiert. 

d. Dauer der Speicherung  

Auf die Speicherung der Daten beim Anbieter haben wir keinen Einfluss. Sie erreichen den 
Anbieter unter oben genannten Kontaktdaten.  

e. Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit  

Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeiten sind uns nicht bekannt.  

2. Google Maps  

a. Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung 

Auf unserer Website haben wir Kartenmaterial von Google Maps integriert. Anbieter ist die 
Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.  

Durch die Nutzung von Google Maps können Informationen über die Benutzung der Website 
(Klickverhalten, einschließlich Ihrer IP-Adresse) an den Anbieter übertragen werden. Die Da-
ten können hierbei an einen Server des Anbieters in den USA übertragen und dort gespei-
chert werden. 
Nähere Informationen hierzu finden Sie unter https://policies.google.com/privacy?hl=de.  

b. Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.  

c. Zweck der Datenverarbeitung 

Das Kartenmaterial des Anbieters binden wir zur Darstellung unseres Standortes und zur 
besseren Auffindbarkeit ein.  

d. Dauer der Speicherung  

Auf die Speicherung der Daten beim Anbieter haben wir keinen Einfluss. Sie erreichen den 
Anbieter unter oben genannten Kontaktdaten.  
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e. Widerspruchs und Beseitigungsmöglichkeit  

Der Nutzer kann die Übertragung der Daten an den Anbieter durch Deaktivieren des Java-
Scripts verhindern.  

VI. Rechte der betroffenen Personen  

1. Recht auf Auskunft 

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person kann von dem Ver-
antwortlichen eine Bestätigung darüber verlangen, ob personenbezogene Daten des Betrof-
fenen, verarbeitet werden.   

Liegt eine solche Verarbeitung vor, können Sie von dem Verantwortlichen über folgende In-
formationen Auskunft verlangen: 

• Verarbeitungszwecke  

• Kategorien von personenbezogenen Daten, welche verarbeitet werden 

• Empfänger bzw. die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die betref-
fenden personenbezogenen Daten offengelegt wurden oder noch offengelegt 
werden 

• geplante Dauer der Speicherung der Sie betreffenden personenbezogenen Da-
ten oder, falls konkrete Angaben hierzu nicht möglich sind, Kriterien für die 
Festlegung der Speicherdauer 

• 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 Verar-
beitung 

• Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde 

• alle verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten, wenn die perso-
nenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben werden 

• Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling 
gemäß Art. 22 Abs. 1 und 4 DSGVO und – zumindest in diesen Fällen – aussa-
gekräftige Informationen über die involvierte Logik sowie die Tragweite und 
die angestrebten Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für die betroffe-
ne Person 

• Der betroffenen Person steht ferner das Recht zu, Auskunft darüber zu verlan-
gen, ob die sie betreffenden personenbezogenen Daten in ein Drittland oder 
an eine internationale Organisation übermittelt werden. In diesem Zusam-
menhang können Sie verlangen, über die geeigneten Garantien gem. Art. 46 
DSGVO im Zusammenhang mit der Übermittlung unterrichtet zu werden. 

• Bei einer Datenverarbeitung zu wissenschaftlichen, historischen oder statisti-
schen Forschungszwecken: 

o Dieses Auskunftsrecht kann insoweit beschränkt werden, als es voraus-
sichtlich die Verwirklichung der Forschungs- oder Statistikzwecke un-
möglich macht oder ernsthaft beeinträchtigt und die Beschränkung für 
die Erfüllung der Forschungs- oder Statistikzwecke notwendig ist. 
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2. Recht auf Berichtigung  

Betroffene Personen haben ein Recht auf Berichtigung und/oder Vervollständigung gegen-
über dem Verantwortlichen, sofern die verarbeiteten personenbezogenen Daten, die sie be-
treffen, unrichtig oder unvollständig sind. Der Verantwortliche hat die Berichtigung unver-
züglich vorzunehmen. 

Bei Datenverarbeitung zu wissenschaftlichen, historischen oder statistischen Forschungszwe-
cken: 

Ihr Recht auf Berichtigung kann insoweit beschränkt werden, als es voraussichtlich die Ver-
wirklichung der Forschungs- oder Statistikzwecke unmöglich macht oder ernsthaft beein-
trächtigt und die Beschränkung für die Erfüllung der Forschungs- oder Statistikzwecke not-
wendig ist. 

3. Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 

Unter den folgenden Voraussetzungen können betroffene Personen die Einschränkung der 
Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten verlangen: 

• wenn die Richtigkeit der betreffenden personenbezogenen für eine Dauer be-
stritten wird, die es dem Verantwortlichen ermöglicht, die Richtigkeit der per-
sonenbezogenen Daten zu überprüfen 

• die Verarbeitung unrechtmäßig ist und die betroffene Person die Löschung der 
personenbezogenen Daten ablehnt und stattdessen die Einschränkung der 
Nutzung der personenbezogenen Daten verlangt 

• der Verantwortliche die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verar-
beitung nicht länger benötigt, die betroffene Person diese jedoch zur Geltend-
machung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen, oder 

• wenn die betroffene Person Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß Art. 
21 Abs. 1 DSGVO eingelegt hat und noch nicht feststeht, ob die berechtigten 
Gründe des Verantwortlichen gegenüber den Gründen der betroffenen Person 
überwiegen. 

Wurde die Verarbeitung der betreffenden personenbezogenen Daten eingeschränkt, dürfen 
diese Daten – von ihrer Speicherung abgesehen – nur mit Einwilligung der betroffenen Per-
son oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen oder zum 
Schutz der Rechte einer anderen natürlichen oder juristischen Person oder aus Gründen ei-
nes wichtigen öffentlichen Interesses der Union oder eines Mitgliedstaats verarbeitet werden. 

Wurde die Einschränkung der Verarbeitung nach den o.g. Voraussetzungen eingeschränkt, 
wird die betroffene Person von dem Verantwortlichen unterrichtet bevor die Einschränkung 
aufgehoben wird. 

Bei Datenverarbeitung zu wissenschaftlichen, historischen oder statistischen Forschungszwe-
cken: 

Das Recht der betroffenen Person auf Einschränkung der Verarbeitung kann insoweit be-
schränkt werden, als es voraussichtlich die Verwirklichung der Forschungs- oder Statistik-
zwecke unmöglich macht oder ernsthaft beeinträchtigt und die Beschränkung für die Erfül-
lung der Forschungs- oder Statistikzwecke notwendig ist. 
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4.  Recht auf Löschung 

a. Löschungspflicht 

Die betroffene Person kann von dem Verantwortlichen verlangen, dass die sie betreffenden 
personenbezogenen Daten unverzüglich gelöscht werden, und der Verantwortliche ist ver-
pflichtet, diese Daten unverzüglich zu löschen, sofern einer der folgenden Gründe zutrifft: 

• die betreffenden personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie 
erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig; 

• die betroffene Person hat Ihre Einwilligung auf die sich die Verarbeitung gem. 
Art. 6 Abs. 1 lit. a oder Art. 9 Abs. 2 lit. a DSGVO stützte widerrufen, und es 
fehlt an einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung; 

• Die betroffene Person legt gem. Art. 21 Abs. 1 DSGVO Widerspruch gegen die 
Verarbeitung ein und es liegen keine vorrangigen berechtigten Gründe für die 
Verarbeitung vor, oder die betroffene Person legt gem. Art. 21 Abs. 2 DSGVO 
Widerspruch gegen die Verarbeitung ein; 

• die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet; 

• die Löschung der betreffenden personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung ei-
ner rechtlichen Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mit-
gliedstaaten erforderlich, dem der Verantwortliche unterliegt; 

• die 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 betreffenden personenbezogenen Daten öffentlich gemacht und 
ist er gem. Art. 17 Abs. 1 DSGVO zu deren Löschung verpflichtet, so trifft er unter Berück-
sichtigung 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 Per-
son 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 

• zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information; 

• 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: 

• aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen Gesund-
heit gemäß Art. 9 Abs. 2 lit. h und i sowie Art. 9 Abs. 3 DSGVO; 

• 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 
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Verwirklichung der Ziele dieser Verarbeitung unmöglich macht oder ernsthaft 
beeinträchtigt, oder 

• zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

5. Recht auf Unterrichtung 

Hat die betroffene Person das Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der 
Verarbeitung gegenüber dem Verantwortlichen geltend gemacht, ist dieser verpflichtet, allen 
Empfängern, denen die 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. Der betroffenen Person steht gegenüber dem Verantwortlichen das Recht zu, 
über diese Empfänger unterrichtet zu werden. 

6. Recht auf Datenübertragbarkeit 

Betroffene Personen haben das Recht, die sie betreffenden personenbezogenen Daten, die 
dem Verantwortlichen bereitgestellt wurden, in einem strukturierten, gängigen und maschi-
nenlesbaren Format zu erhalten. Außerdem haben betroffene Personen das Recht diese Da-
ten 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 betroffene Personen 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 Da-
ten, die für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die im öffentlichen Interesse 
liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen 
wurde. 

7. Widerspruchsrecht 

Betroffene Personen 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 betreffenden personenbezogenen Daten nicht mehr, es 
sei denn, er kann zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die die 
Interessen der betroffenen Personen, deren Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Ver-
arbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

Werden die betreffenden personenbezogenen Daten verarbeitet, um Direktwerbung zu be-
treiben, haben betroffene Personen 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 betroffene Personen der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so wer-
den die sie betreffenden personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeitet. 
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Betroffene Personen haben die Möglichkeit, im Zusammenhang mit der Nutzung von Diens-
ten der Informationsgesellschaft – ungeachtet der Richtlinie 2002/58/EG – ihr Widerspruchs-
recht mittels automatisierter Verfahren auszuüben, bei denen technische Spezifikationen 
verwendet werden. 

Bei Datenverarbeitung zu wissenschaftlichen, historischen oder statistischen Forschungszwe-
cken: 

Betroffene Personen haben auch das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Si-
tuation 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. 

Das Widerspruchsrecht kann insoweit beschränkt werden, als es voraussichtlich die Verwirk-
lichung der Forschungs- oder Statistikzwecke unmöglich macht oder ernsthaft beeinträchtigt 
und die Beschränkung für die Erfüllung der Forschungs- oder Statistikzwecke notwendig ist. 

8. Recht auf Widerruf der datenschutzrechtlichen Einwilligungserklä-
rung 

Betroffene Personen haben das Recht, ihre datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung je-
derzeit zu widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der auf-
grund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. 

9. Automatisierte Entscheidung im Einzelfall einschließlich Profiling 

Betroffene Personen haben das Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten 
Verarbeitung – einschließlich Profiling – beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden, 
die gegenüber diesen rechtliche Wirkung entfaltet oder diese in ähnlicher Weise erheblich 
beeinträchtigt. Dies gilt nicht, wenn die Entscheidung  

1. für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen der betroffenen 
Person und dem Verantwortlichen erforderlich ist 

2. aufgrund von Rechtsvorschriften der Union oder der Mitgliedstaaten, denen 
der Verantwortliche unterliegt, zulässig ist und diese Rechtsvorschriften an-
gemessene Maßnahmen zur Wahrung Rechte und Freiheiten der betroffenen 
Personen sowie deren berechtigten Interessen enthalten oder 

3. mit ausdrücklicher 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 DSGVO gilt 
und angemessene Maßnahmen zum Schutz der Rechte und Freiheiten sowie Ihrer berechtig-
ten Interessen getroffen wurden. 

Hinsichtlich der in Punkt 1 und 3 genannten Fälle trifft der Verantwortliche angemessene 
Maßnahmen, um die Rechte und Freiheiten sowie die berechtigten Interessen betroffener 
Personen 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. 

10.Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde 

Unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs 
steht betroffenen Personen das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, insbeson-
dere in dem Mitgliedstaat ihres Aufenthaltsorts, ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mut-
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maßlichen Verstoßes, zu, wenn diese der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der sie betref-
fenden personenbezogenen Daten gegen die DSGVO verstößt.  

Die Aufsichtsbehörde, bei der die Beschwerde eingereicht wurde, unterrichtet den Beschwer-
deführer über den Stand und die Ergebnisse der Beschwerde einschließlich der Möglichkeit 
eines gerichtlichen Rechtsbehelfs nach Art. 78 DSGVO.
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