
D A T E N S C H U T Z E R K L Ä R U N G  

Stand Dezember 2020 

V o r b e m e r k u n g  

Mit der nachfolgenden Datenschutzerklärung möchten wir (nachfolgend „wir“ oder 
„dem Verantwortlichen“) Sie über Art, Umfang und Zweck der Datenerhebung, 
Datenverwendung und Datenverarbeitung personenbezogener Daten bei der Nutzung 
der unserer Homepage www.bitcoinverstehen.info informieren. 
Uns ist der verantwortungsvolle Umgang mit Daten sehr wichtig, daher möchten wir 
Ihnen transparent aufzeigen, wie und wofür Ihre Daten genutzt werden. 

N a m e  u n d  A n s c h r i f t  d e s  V e r a n t w o r t l i c h e n  

Der Verantwortliche im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung und anderer 
nationaler Datenschutzgesetze der Mitgliedsstaaten sowie sonstiger 
datenschutzrechtlicher Bestimmungen ist die: 

Bassler und Hofmeister GbR 

Wilhelm-Leuschner-Straße 249 

64347 Griesheim 

Deutschland 

Telefonnummer: +49 175 7888101 

Email: Kontakt@bitcoinverstehen.info 
www.bitcoinverstehen.info 
 
N a m e  u n d  A n s c h r i f t  d e s  
D a t e n s c h u t z b e a u f t r a g t e n  

Der Datenschutzbeauftrage des Verantwortlichen ist: 

Manuel Bassler 

Wilhelm-Leuschner-Straße 249 

64347 Grieshiem 

Email: Kontakt@bitcoinverstehen.info 



  

Allgemeines zur Datenverarbeitung 

• Umfang	der	Verarbeitung	personenbezogener	Daten	
Wir verarbeiten personenbezogene Daten unserer Nutzer grundsätzlich nur, soweit 
dies zur Bereitstellung einer funktionsfähigen Website sowie unserer Inhalte und 
Leistungen erforderlich ist. Die Verarbeitung personenbezogener Daten unserer 
Nutzer erfolgt regelmäßig nur nach Einwilligung des Nutzers. Eine Ausnahme gilt in 
solchen Fällen, in denen eine vorherige Einholung einer Einwilligung aus tatsächlichen 
Gründen nicht möglich ist. 

• Rechtsgrundlage	für	die	Verarbeitung	personenbezogener	Daten	
Soweit wir für Verarbeitungsvorgänge personenbezogener Daten eine Einwilligung der 
betroffenen Person einholen, dient Art. 6 Abs. 1 lit. a EU-
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) als Rechtsgrundlage. 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 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 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 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. 

• Datenlöschung	und	Speicherdauer	
Die personenbezogenen Daten der betroffenen Person werden gelöscht oder gesperrt, 
sobald der Zweck der Speicherung entfällt. Eine Speicherung kann darüber hinaus 
erfolgen, wenn dies durch den europäischen oder nationalen Gesetzgeber in 
unionsrechtlichen Verordnungen, Gesetzen oder sonstigen Vorschriften, denen der 
Verantwortliche unterliegt, vorgesehen wurde. 

  

Bereitstellung der Webseite und Erstellung von Logfiles 

• Beschreibung	und	Umfang	der	Datenerhebung	
Bei jedem Aufruf unserer Internetseite erfasst unser System automatisiert Daten und 
Informationen vom Computersystem des aufrufenden Rechners. 

Dabei werden folgende Daten erhoben: 



1. Informationen	über	den	Browsertyp	und	die	verwendete	Version	
2. Das	Betriebssystem	des	Nutzers	
3. Den	Internet-Service-Provider	des	Nutzers	
4. Die	IP-Adresse	des	Nutzers	
5. Datum	und	Uhrzeit	des	Zugriffs	
6. Websites,	von	denen	das	System	des	Nutzers	auf	unsere	Internetseite	gelangt	
7. Websites,	die	vom	System	des	Nutzers	über	unsere	Website	aufgerufen	werden	

Diese Daten werden in den Logfiles unseres Systems gespeichert. Eine Speicherung 
dieser Daten zusammen mit anderen personenbezogenen Daten des Nutzers findet 
nicht statt. 

• Rechtsgrundlage	für	die	Datenverarbeitung	
Rechtsgrundlage für die vorübergehende Speicherung der Daten und der Logfiles ist 
Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. 

• Zweck	der	Datenverarbeitung	
Die vorübergehende Speicherung der IP-Adresse durch das System ist notwendig, um 
eine Auslieferung der Website an den Rechner des Nutzers zu ermöglichen. Hierfür 
muss die IP-Adresse des Nutzers für die Dauer der Sitzung gespeichert bleiben. Die 
Speicherung in Logfiles erfolgt, um die Funktionsfähigkeit der Website sicherzustellen. 
Eine Auswertung der Daten zu Marketingzwecken findet in diesem Zusammenhang 
nicht statt. In diesen Zwecken liegt auch unser berechtigtes Interesse an der 
Datenverarbeitung nach Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. 

• Dauer	der	Speicherung	
Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung 
nicht mehr erforderlich sind. Im Falle der Erfassung der Daten zur Bereitstellung der 
Website ist dies der Fall, wenn die jeweilige Sitzung beendet ist. 

Im Falle der Speicherung der Daten in Logfiles ist dies nach spätestens sieben Tagen 
der Fall. Eine darüberhinausgehende Speicherung ist möglich. 

• 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. 

Verwendung von Cookies 

• Beschreibung	und	Umfang	der	Datenverarbeitung	
Unsere Webseite verwendet Cookies. Bei Cookies handelt es sich um Textdateien, die 
im Internetbrowser bzw. vom Internetbrowser auf dem Computersystem des Nutzers 
gespeichert werden. Ruft ein Nutzer eine Website auf, so kann ein Cookie auf dem 
Betriebssystem des Nutzers gespeichert werden. Dieser Cookie enthält eine 
charakteristische Zeichenfolge, die eine eindeutige Identifizierung des Browsers beim 
erneuten Aufrufen der Website ermöglicht. 

Wir setzen Cookies ein, um unsere Website nutzerfreundlicher zu gestalten. Einige 
Elemente unserer Internetseite erfordern es, dass der aufrufende Browser auch nach 
einem Seitenwechsel identifiziert werden kann. 



In den Cookies werden dabei folgende Daten gespeichert und übermittelt: 

1. Spracheinstellungen	
2. Log-In-Informationen	
3. Artikel	im	Warenkorb	

Technisch nicht notwendige Cookies verwenden werden von uns nicht verwendet. 

• Rechtsgrundlage	für	die	Datenverarbeitung	
Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten unter 
Verwendung von Cookies ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. 

• Zweck	der	Datenverarbeitung	
Der Zweck der Verwendung technisch notwendiger Cookies ist, die Nutzung von 
Websites für die Nutzer zu vereinfachen. Einige Funktionen unserer Internetseite 
können ohne den Einsatz von Cookies nicht angeboten werden. Für diese ist es 
erforderlich, dass der Browser auch nach einem Seitenwechsel wiedererkannt wird. 

Für folgende Anwendungen benötigen wir Cookies: 

1. Warenkorb	
Durch technisch notwendig Cookies erhobene Nutzerdaten werden nicht zur 
Erstellung von Nutzerprofilen verwendet. 

In diesen Zwecken liegt auch unser berechtigtes Interesse in der Verarbeitung der 
personenbezogenen Daten nach Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. 

• Dauer	der	Speicherung,	Widerspruchs-	und	Beseitigungsmöglichkeit	
Cookies werden auf dem Rechner des Nutzers gespeichert und von diesem an unserer 
Seite übermittelt. Daher haben Sie als Nutzer auch die volle Kontrolle über die 
Verwendung von Cookies. Durch eine Änderung der Einstellungen in Ihrem 
Internetbrowser können Sie die Übertragung von Cookies deaktivieren oder 
einschränken. Bereits gespeicherte Cookies können jederzeit gelöscht werden. Dies 
kann auch automatisiert erfolgen. Werden Cookies für unsere Website deaktiviert, 
können möglicherweise nicht mehr alle Funktionen der Website vollumfänglich genutzt 
werden. 

  

Newsletter 

• Beschreibung	und	Umfang	der	Datenverarbeitung	
Auf unserer Internetseite besteht die Möglichkeit einen kostenfreien Newsletter zu 
abonnieren. Dabei werden bei der Anmeldung zum Newsletter die Daten aus der 
Eingabemaske an uns übermittelt: 

1. Emailadresse	des	Nutzers	
Zudem werden folgende Daten bei der Anmeldung erhoben: 

1. IP-Adresse	des	aufrufenden	Rechners	
2. Datum	und	Uhrzeit	der	Registrierung	



Für die Verarbeitung der Daten wird im Rahmen des Anmeldevorgangs Ihre 
Einwilligung eingeholt und auf diese Datenschutzerklärung verwiesen. 

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

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

• 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. 

• 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 Hinweis. 

Registrierung: 
• Beschreibung	und	Umfang	der	Datenverarbeitung	

Auf unserer Internetseite bieten wir Nutzern die Möglichkeit, sich unter Angabe 
personenbezogener Daten zu registrieren. Die Daten werden dabei in eine 
Eingabemaske eingegeben und an uns übermittelt und gespeichert. Eine Weitergabe 
der Daten an Dritte, mit Ausnahme unser Zahlungsdienstleister, findet nicht statt. 
Folgende Daten werden im Rahmen des Registrierungsprozesses erhoben: 

1. IP-Adresse	
2. Datum	und	Uhrzeit	der	Registrierung	
3. Name	
4. Vornahme	
5. Land	
6. Straße	
7. Ort	
8. Bundesland	
9. Postleitzahl	
10. Emailadresse	

Im Rahmen des Registrierungsprozesses wird eine Einwilligung des Nutzers zur 
Verarbeitung dieser Daten eingeholt. 

• Rechtsgrundlage	der	Datenverarbeitung	
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist bei Vorliegen einer Einwilligung 
des Nutzers Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. Da die Registrierung der Erfüllung eines 
Vertrages dient, dessen Vertragspartei der Nutzer ist oder der Durchführung 
vorvertraglicher Maßnahmen, so ist zusätzliche Rechtsgrundlage für die Verarbeitung 
der Daten Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. 

• Zweck	der	Datenverarbeitung	



Eine Registrierung des Nutzers ist zur Erfüllung eines Vertrages mit dem Nutzer oder 
zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich. 

• Dauer	der	Speicherung	
Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung 
nicht mehr erforderlich sind. Dies ist für die während des Registrierungsvorgangs zur 
Erfüllung eines Vertrags oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen dann der 
Fall, wenn die Daten für die Durchführung des Vertrages nicht mehr erforderlich sind. 
Auch nach Abschluss des Vertrags kann eine Erforderlichkeit personenbezogene 
Daten des Vertragspartners zu speichern bestehen, um vertraglichen oder 
gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen. 

• Widerspruchs	–	und	Beseitigungsmöglichkeit	
Als Nutzer haben sie jederzeit die Möglichkeit, die Registrierung aufzulösen. Die über 
Sie gespeicherten Daten können Sie jederzeit abändern lassen. 

Schreiben Sie uns zu diesem Zweck einfach eine Email 
an Kontakt@bitcoinverstehen.info. 
Sind die Daten zur Erfüllung eines Vertrages erforderlich, ist eine vorzeitige Löschung 
der Daten nur möglich, soweit nicht vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen einer 
Löschung entgegenstehen. 

  

Kontaktformular und Emailkontakt 

Auf unserer Internetseite ist ein Kontaktformular vorhanden, welches für die 
elektronische Kontaktaufnahme genutzt werden kann. Nimmt ein Nutzer diese 
Möglichkeit wahr, so werden die in der Eingabemaske eingegeben Daten an uns 
übermittelt und gespeichert. Diese Daten sind: 

1. Vorname	
2. Emailadresse	
3. Nachricht	

Im Zeitpunkt der Absendung der Nachricht werden zudem folgende Daten gespeichert: 

1. IP-Adresse	des	Nutzers	
2. Datum	und	Uhrzeit	der	Registrierung	

Es erfolgt in diesem Zusammenhang keine Weitergabe der Daten an Dritte. Die Daten 
werden ausschließlich für die Verarbeitung der Konversation verwendet. 

• 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 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. 

• Zweck	der	Datenverarbeitung	



Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten aus der Eingabemaske dient uns 
allein zur Bearbeitung der Kontaktaufnahme. Im Falle einer Kontaktaufnahme per E-
Mail liegt hieran auch das erforderliche berechtigte Interesse an der Verarbeitung der 
Daten. 

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

• 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 Kontaktformulars 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 abschließend geklärt ist. 

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

• Widerspruchs	und	Beseitigungsmöglichkeit	
Der Nutzer hat jederzeit die Möglichkeit, seine Einwilligung zur Verarbeitung der 
personenbezogenen Daten zu widerrufen. Nimmt der Nutzer über obige Emailadresse 
Kontakt mit uns 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. 

Weitergabe	personenbezogener	Daten	an	Dritte 
• Umfang	der	Verarbeitung	personenbezogener	Daten	

Sollten Sie auf unserer Webseite kostenpflichte Dienste wahrnehmen, so müssen Sie 
uns im Rahmen des Bestellvorgangs die weiter oben aufgeführten Daten übermitteln. 
Zahlungsabwicklungsdaten werden im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen ggf. 
an Auftragsverarbeiter weitergeleitet, um die Zahlungsabwicklung durchführen zu 
können. Eine Speicherung von Kreditkartendaten durch uns erfolgt nicht. Die von 
Ihnen angegebenen und für die Zahlungsabwicklung relevanten persönlichen Daten 
unterliegen den Sicherheits- und Datenschutzbestimmungen von nachfolgenden 
Diensten: 

1. PayPal	(Europe)	S.à	r.l.	et	Cie,	S.C.A,	22-24	Boulevard	Royal,	2449	Luxembourg,	
Luxemburg	(„PayPal“).	

2. Stripe	Inc.,	185	Berry	Street,	Suite	550,	San	Francisco,	CA	94107,	USA	(„Stripe“)	
• Rechtsgrundlage	für	die	Verarbeitung	personenbezogener	Daten	

Da die Registrierung der Erfüllung eines Vertrages dient, dessen Vertragspartei der 
Nutzer ist oder der Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen, ist die 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. 

• Zweck	der	Datenverarbeitung	



Je nach ausgewählter Zahlungsart geben wir die für die Abwicklung der 
Zahlungstransaktion notwendigen Daten an den ausgewählten Zahlungsdienstleister 
weiter, soweit dies zur Abwicklung der Zahlung erforderlich ist. 

Zum Teil erheben die Zahlungsdienstleister die für die Abwicklung der Zahlung 
erforderlichen Daten selbst, z. B. auf ihrer eigenen Webseite oder über eine technische 
Einbindung im Bestellprozess. Es gilt insoweit die Datenschutzerklärung des 
jeweiligen Zahlungsdienstleisters. 

Bei Fragen zu unseren Partnern für die Zahlungsabwicklung und der Grundlage 
unserer Zusammenarbeit mit ihnen wenden Sie sich bitte an die in dieser 
Datenschutzerklärung beschriebenen Kontaktmöglichkeit. 

• Dauer	der	Speicherung	
Wir löschen Ihre Daten, sobald der Zweck der Erhebung erfüllt wurde. Für den 
Speicherfristen unserer Zahlungsdienstleister, wird auf die jeweils geltenden 
Datenschutzbestimmungen der Zahlungsdienstleister verwiesen. 

• Widerspruchs	–	und	Beseitigungsmöglichkeit	
  

Social Media 

Auf unserer Webseite werden Social Buttons von sozialen Netzwerken verwendet. 
Diese sind lediglich als HTML-Links in die Seite eingebunden, so dass beim Aufruf 
unserer Webseite noch keine Verbindung mit den Servern des jeweiligen Anbieters 
hergestellt wird. Klicken Sie auf einen der Buttons, öffnet sich die Webseite des 
jeweiligen sozialen Netzwerks in einem neuen Fenster Ihres Browsers Dort können 
Sie z.B. den Like- oder Share-Button betätigen. 

  

Rechte der betroffenen Personen 

Die folgenden Auflistung umfasst alle Rechte des Betroffenen nach der DSGVO. 
Werden personenbezogene Daten von Ihnen verarbeitet, sind Sie Betroffener i.S.d. 
DSGVO und es stehen Ihnen folgende Rechte gegenüber uns zu. 

• Auskunftsrecht	
Sie können von uns eine Bestätigung darüber verlangen, ob personenbezogene 
Daten, die Sie betreffen, von uns verarbeitet werden. 

Liegt eine solche Verarbeitung vor, können Sie von uns über folgende Informationen 
Auskunft verlangen: 

1. die	Zwecke,	zu	denen	die	personenbezogenen	Daten	verarbeitet	werden;	
2. die	Empfänger	bzw.	die	Kategorien	von	Empfängern,	gegenüber	denen	die	Sie	

betreffenden	 personenbezogenen	 Daten	 offengelegt	 wurden	 oder	 noch	
offengelegt	werden;	



3. die	geplante	Dauer	der	Speicherung	der	Sie	betreffenden	personenbezogenen	
Daten	oder,	falls	konkrete	Angaben	hierzu	nicht	möglich	sind,	Kriterien	für	die	
Festlegung	der	Speicherdauer;	

4. 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;	

5. alle	 verfügbaren	 Informationen	 über	 die	 Herkunft	 der	 Daten,	 wenn	 die	
personenbezogenen	Daten	nicht	bei	der	betroffenen	Person	erhoben	werden;	

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. 

• 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. 

• Recht	auf	eingeschränkte	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. 

• Recht	auf	Löschung	



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.	

Informationen 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. 

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.	
• 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. 

• 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. 

• Widerspruchsrecht	
Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, 
jederzeit gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die 
aufgrund von Art. 6 Abs. 1 lit. e oder f DSGVO erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies 
gilt auch für ein auf diese Bestimmungen gestütztes Profiling. 

Der Verantwortliche verarbeitet die Sie betreffenden personenbezogenen Daten nicht 
mehr, es sei denn, er kann zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung 
nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die 
Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen. 

Werden die Sie betreffenden personenbezogenen Daten verarbeitet, um 
Direktwerbung zu betreiben, haben Sie das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die 
Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten zum Zwecke derartiger 
Werbung einzulegen; dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit solcher 
Direktwerbung in Verbindung steht. 



Widersprechen Sie der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so werden die Sie 
betreffenden personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeitet. 

Sie haben die Möglichkeit, im Zusammenhang mit der Nutzung von Diensten der 
Informationsgesellschaft – ungeachtet der Richtlinie 2002/58/EG – Ihr 
Widerspruchsrecht mittels automatisierter Verfahren auszuüben, bei denen technische 
Spezifikationen verwendet werden. 

• 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. 

• Automatisierte	Entscheidung	im	Einzelfall	einschließlich	Profiling	
Sie haben das Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung 
– einschließlich Profiling – beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden, die 
Ihnen gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder Sie in ähnlicher Weise erheblich 
beeinträchtigt. Dies gilt nicht, wenn die Entscheidung 

1. für	den	Abschluss	oder	die	Erfüllung	eines	Vertrags	zwischen	Ihnen	und	dem	
Verantwortlichen	erforderlich	ist,	

2. aufgrund	von	Rechtsvorschriften	der	Union	oder	der	Mitgliedstaaten,	denen	der	
Verantwortliche	 unterliegt,	 zulässig	 ist	 und	 diese	 Rechtsvorschriften	
angemessene	 Maßnahmen	 zur	 Wahrung	 Ihrer	 Rechte	 und	 Freiheiten	 sowie	
Ihrer	berechtigten	Interessen	enthalten	oder	

3. mit	Ihrer	ausdrücklichen	Einwilligung	erfolgt.	
Allerdings dürfen diese Entscheidungen nicht auf besonderen Kategorien 
personenbezogener Daten nach Art. 9 Abs. 1 DSGVO beruhen, sofern nicht Art. 9 
Abs. 2 lit. a oder g DSGVO gilt und angemessene Maßnahmen zum Schutz der Rechte 
und Freiheiten sowie Ihrer berechtigten Interessen getroffen wurden. 

Hinsichtlich der in (1) und (3) genannten Fälle trifft der Verantwortliche angemessene 
Maßnahmen, um die Rechte und Freiheiten sowie Ihre berechtigten Interessen zu 
wahren, wozu mindestens das Recht auf Erwirkung des Eingreifens einer Person 
seitens des Verantwortlichen, auf Darlegung des eigenen Standpunkts und auf 
Anfechtung der Entscheidung gehört. 

• Recht	auf	Beschwerde	bei	einer	Aufsichtsbehörde	
Unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen 
Rechtsbehelfs steht Ihnen das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, 
insbesondere in dem Mitgliedstaat ihres Aufenthaltsorts, ihres Arbeitsplatzes oder des 
Orts des mutmaßlichen Verstoßes, zu, wenn Sie der Ansicht sind, dass die 
Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen die DSGVO 
verstößt. 

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



BEREITSTELLUNG DES ONLINEANGEBOTS UND WEBHOSTING 

Um unser Onlineangebot sicher und effizient bereitstellen zu können, nehmen wir die 
Leistungen von einem oder mehreren Webhosting-Anbietern in Anspruch, von deren 
Servern (bzw. von ihnen verwalteten Servern) das Onlineangebot abgerufen werden 
kann. Zu diesen Zwecken können wir Infrastruktur- und Plattformdienstleistungen, 
Rechenkapazität, Speicherplatz und Datenbankdienste sowie Sicherheitsleistungen 
und technische Wartungsleistungen in Anspruch nehmen. 

Zu den im Rahmen der Bereitstellung des Hostingangebotes verarbeiteten Daten 
können alle die Nutzer unseres Onlineangebotes betreffenden Angaben gehören, die 
im Rahmen der Nutzung und der Kommunikation anfallen. Hierzu gehören regelmäßig 
die IP-Adresse, die notwendig ist, um die Inhalte von Onlineangeboten an Browser 
ausliefern zu können, und alle innerhalb unseres Onlineangebotes oder von 
Webseiten getätigten Eingaben. 

E-Mail-Versand	und	-Hosting: Die von uns in Anspruch genommenen Webhosting-
Leistungen umfassen ebenfalls den Versand, den Empfang sowie die Speicherung von 
E-Mails. Zu diesen Zwecken werden die Adressen der Empfänger sowie Absender als 
auch weitere Informationen betreffend den E-Mailversand (z.B. die beteiligten 
Provider) sowie die Inhalte der jeweiligen E-Mails verarbeitet. Die vorgenannten Daten 
können ferner zu Zwecken der Erkennung von SPAM verarbeitet werden. Wir bitten 
darum, zu beachten, dass E-Mails im Internet grundsätzlich nicht verschlüsselt 
versendet werden. Im Regelfall werden E-Mails zwar auf dem Transportweg 
verschlüsselt, aber (sofern kein sogenanntes Ende-zu-Ende-
Verschlüsselungsverfahren eingesetzt wird) nicht auf den Servern, von denen sie 
abgesendet und empfangen werden. Wir können daher für den Übertragungsweg der 
E-Mails zwischen dem Absender und dem Empfang auf unserem Server keine 
Verantwortung übernehmen. 
MUSIK UND PODCASTS 

Wir nutzen Hosting- und Analyse-Angebote von Dienstanbieter, um unsere Audio-
Inhalte zum Anhören bzw. zum Download anzubieten und statistische Informationen 
zum Abruf der Audio-Inhalte zu erhalten. 

• Verarbeitete	Datenarten:	Nutzungsdaten	(z.B.	besuchte	Webseiten,	Interesse	
an	 Inhalten,	 Zugriffszeiten),	 Meta-/Kommunikationsdaten	 (z.B.	 Geräte-
Informationen,	IP-Adressen).	

• Betroffene	 Personen:	Nutzer	 (z.B.	 Webseitenbesucher,	 Nutzer	 von	
Onlinediensten).	

• Zwecke	 der	 Verarbeitung:	Reichweitenmessung	 (z.B.	 Zugriffsstatistiken,	
Erkennung	 wiederkehrender	 Besucher),	 Konversionsmessung	 (Messung	 der	
Effektivität	 von	 Marketingmaßnahmen),	 Profiling	 (Erstellen	 von	
Nutzerprofilen).	

Eingesetzte	Dienste	und	Diensteanbieter: 
• Anchor:	Anchor	-	Musik-	und	Podcasthosting;	Dienstanbieter:	Anchor,	Spotify	

C/O	 Anchor,	 150	 Greenwich	 St,	 New	 York,	 NY	 10007;	
Website:	https://anchor.fm/;	
Datenschutzerklärung:	https://anchor.fm/privacy.	



AFFILIATE-PROGRAMME UND AFFILIATE-LINKS 

In unser Onlineangebot binden wir sogenannte Affiliate-Links oder andere Verweise 
(zu denen z.B. Suchmasken, Widgets oder Rabatt-Codes gehören können) auf die 
Angebote und Leistungen von Drittanbietern ein (zusammenfassend bezeichnet als 
"Affiliate-Links"). Wenn Nutzer den Affiliate-Links folgen, bzw. anschließend die 
Angebote wahrnehmen, können wir von diesen Drittanbietern eine Provision oder 
sonstige Vorteile erhalten (zusammenfassend bezeichnet als "Provision"). 

Um nachverfolgen zu können, ob die Nutzer die Angebote eines von uns eingesetzten 
Affiliate-Links wahrgenommen haben, ist es notwendig, dass die jeweiligen 
Drittanbieter erfahren, dass die Nutzer einem innerhalb unseres Onlineangebotes 
eingesetzten Affiliate-Link gefolgt sind. Die Zuordnung der Affiliate-Links zu den 
jeweiligen Geschäftsabschlüssen oder zu sonstigen Aktionen (z.B. Käufen) dient 
alleine dem Zweck der Provisionsabrechnung und wird aufgehoben, sobald sie für den 
Zweck nicht mehr erforderlich ist. 

Für die Zwecke der vorgenannten Zuordnung der Affiliate-Links können die Affiliate-
Links um bestimmte Werte ergänzt werden, die ein Bestandteil des Links sind oder 
anderweitig, z.B. in einem Cookie, gespeichert werden können. Zu den Werten können 
insbesondere die Ausgangswebseite (Referrer), der Zeitpunkt, eine Online-Kennung 
der Betreiber der Webseite, auf der sich der Affiliate-Link befand, eine Online-Kennung 
des jeweiligen Angebotes, die Art des verwendeten Links, die Art des Angebotes und 
eine Online-Kennung des Nutzers gehören. 

Hinweise	zu	Rechtsgrundlagen: Sofern wir die Nutzer um deren Einwilligung in den 
Einsatz der Drittanbieter bitten, ist die Rechtsgrundlage der Verarbeitung von Daten 
die Einwilligung. Ferner kann deren Einsatz ein Bestandteil unserer (vor)vertraglichen 
Leistungen sein, sofern der Einsatz der Drittanbieter in diesem Rahmen vereinbart 
wurde. Ansonsten werden die Daten der Nutzer auf Grundlage unserer berechtigten 
Interessen (d.h. Interesse an effizienten, wirtschaftlichen und empfängerfreundlichen 
Leistungen) verarbeitet. In diesem Zusammenhang möchten wir Sie auch auf die 
Informationen zur Verwendung von Cookies in dieser Datenschutzerklärung 
hinweisen. 

• Verarbeitete	 Datenarten:	Vertragsdaten	 (z.B.	 Vertragsgegenstand,	 Laufzeit,	
Kundenkategorie),	 Nutzungsdaten	 (z.B.	 besuchte	 Webseiten,	 Interesse	 an	
Inhalten,	 Zugriffszeiten),	 Meta-/Kommunikationsdaten	 (z.B.	 Geräte-
Informationen,	IP-Adressen).	

• Betroffene	 Personen:	Nutzer	 (z.B.	 Webseitenbesucher,	 Nutzer	 von	
Onlinediensten).	

• Zwecke	der	Verarbeitung:	Affiliate-Nachverfolgung.	
• Rechtsgrundlagen:	Einwilligung	 (Art.	 6	 Abs.	 1	 S.	 1	 lit.	 a.	 DSGVO),	

Vertragserfüllung	und	vorvertragliche	Anfragen	(Art.	6	Abs.	1	S.	1	lit.	b.	DSGVO),	
Berechtigte	Interessen	(Art.	6	Abs.	1	S.	1	lit.	f.	DSGVO).	

Eingesetzte	Dienste	und	Diensteanbieter: 
• Amazon-Partnerprogramm:	Amazon	-	Partnerprogramm	-	Amazon	und	das	

Amazon-Logo	 sind	 Warenzeichen	 von	 Amazon.com,	 Inc.	 oder	 eines	 seiner	
verbundenen	Unternehmen.	Dienstanbieter:	Amazon	Europe	Core	 S.à.r.l.,	 die	
Amazon	EU	S.à.r.l,	die	Amazon	Services	Europe	S.à.r.l.	und	die	Amazon	Media	
EU	S.à.r.l.,	alle	vier	ansässig	in	38,	avenue	John	F.	Kennedy,	L-1855	Luxemburg,	
sowie	Amazon	Instant	Video	Germany	GmbH,	Domagkstr.	28,	80807	München	



(zusammen	"Amazon	Europe"),	Mutterunternehmen:	Amazon.com,	Inc.,	2021	
Seventh	 Ave,	 Seattle,	 Washington	 98121,	 USA.;	
Website:	https://www.amazon.de;	
Datenschutzerklärung:	https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.h
tml?nodeId=201909010.	

  

PRÄSENZEN IN SOZIALEN NETZWERKEN (SOCIAL MEDIA) 

Wir unterhalten Onlinepräsenzen innerhalb sozialer Netzwerke und verarbeiten in 
diesem Rahmen Daten der Nutzer, um mit den dort aktiven Nutzern zu kommunizieren 
oder um Informationen über uns anzubieten. 

Wir weisen darauf hin, dass dabei Daten der Nutzer außerhalb des Raumes der 
Europäischen Union verarbeitet werden können. Hierdurch können sich für die Nutzer 
Risiken ergeben, weil so z.B. die Durchsetzung der Rechte der Nutzer erschwert 
werden könnte. 

Ferner werden die Daten der Nutzer innerhalb sozialer Netzwerke im Regelfall für 
Marktforschungs- und Werbezwecke verarbeitet. So können z.B. anhand des 
Nutzungsverhaltens und sich daraus ergebender Interessen der Nutzer 
Nutzungsprofile erstellt werden. Die Nutzungsprofile können wiederum verwendet 
werden, um z.B. Werbeanzeigen innerhalb und außerhalb der Netzwerke zu schalten, 
die mutmaßlich den Interessen der Nutzer entsprechen. Zu diesen Zwecken werden 
im Regelfall Cookies auf den Rechnern der Nutzer gespeichert, in denen das 
Nutzungsverhalten und die Interessen der Nutzer gespeichert werden. Ferner können 
in den Nutzungsprofilen auch Daten unabhängig der von den Nutzern verwendeten 
Geräte gespeichert werden (insbesondere, wenn die Nutzer Mitglieder der jeweiligen 
Plattformen sind und bei diesen eingeloggt sind). 

Für eine detaillierte Darstellung der jeweiligen Verarbeitungsformen und der 
Widerspruchsmöglichkeiten (Opt-Out) verweisen wir auf die Datenschutzerklärungen 
und Angaben der Betreiber der jeweiligen Netzwerke. 

Auch im Fall von Auskunftsanfragen und der Geltendmachung von Betroffenenrechten 
weisen wir darauf hin, dass diese am effektivsten bei den Anbietern geltend gemacht 
werden können. Nur die Anbieter haben jeweils Zugriff auf die Daten der Nutzer und 
können direkt entsprechende Maßnahmen ergreifen und Auskünfte geben. Sollten Sie 
dennoch Hilfe benötigen, dann können Sie sich an uns wenden. 

Facebook: Wir sind gemeinsam mit Facebook Irland Ltd. für die Erhebung (jedoch 
nicht die weitere Verarbeitung) von Daten der Besucher unserer Facebook-Seite (sog. 
"Fanpage") verantwortlich. Zu diesen Daten gehören Informationen zu den Arten von 
Inhalten, die Nutzer sich ansehen oder mit denen sie interagieren, oder die von ihnen 
vorgenommenen Handlungen (siehe unter „Von dir und anderen getätigte und 
bereitgestellte Dinge“ in der Facebook-
Datenrichtlinie: https://www.facebook.com/policy), sowie Informationen über die von 
den Nutzern genutzten Geräte (z. B. IP-Adressen, Betriebssystem, Browsertyp, 
Spracheinstellungen, Cookie-Daten; siehe unter „Geräteinformationen“ in der 
Facebook-Datenrichtlinie-erklärung: https://www.facebook.com/policy). Wie in der 
Facebook-Datenrichtlinie unter „Wie verwenden wir diese Informationen?“ erläutert, 



erhebt und verwendet Facebook Informationen auch, um Analysedienste, so genannte 
"Seiten-Insights", für Seitenbetreiber bereitzustellen, damit diese Erkenntnisse darüber 
erhalten, wie Personen mit ihren Seiten und mit den mit ihnen verbundenen Inhalten 
interagieren. Wir haben mit Facebook eine spezielle Vereinbarung abgeschlossen 
("Informationen zu Seiten-
Insights", https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum), in der 
insbesondere geregelt wird, welche Sicherheitsmaßnahmen Facebook beachten muss 
und in der Facebook sich bereit erklärt hat die Betroffenenrechte zu erfüllen (d. h. 
Nutzer können z. B. Auskünfte oder Löschungsanfragen direkt an Facebook richten). 
Die Rechte der Nutzer (insbesondere auf Auskunft, Löschung, Widerspruch und 
Beschwerde bei zuständiger Aufsichtsbehörde), werden durch die Vereinbarungen mit 
Facebook nicht eingeschränkt. Weitere Hinweise finden sich in den "Informationen zu 
Seiten-Insights" 
(https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data). 

• Verarbeitete	 Datenarten:	Bestandsdaten	 (z.B.	 Namen,	 Adressen),	
Kontaktdaten	 (z.B.	 E-Mail,	 Telefonnummern),	 Inhaltsdaten	 (z.B.	 Eingaben	 in	
Onlineformularen),	 Nutzungsdaten	 (z.B.	 besuchte	 Webseiten,	 Interesse	 an	
Inhalten,	 Zugriffszeiten),	 Meta-/Kommunikationsdaten	 (z.B.	 Geräte-
Informationen,	IP-Adressen).	

• Betroffene	 Personen:	Nutzer	 (z.B.	 Webseitenbesucher,	 Nutzer	 von	
Onlinediensten).	

• Zwecke	 der	 Verarbeitung:	Kontaktanfragen	 und	 Kommunikation,	 Tracking	
(z.B.	 interessens-/verhaltensbezogenes	 Profiling,	 Nutzung	 von	 Cookies),	
Remarketing,	 Reichweitenmessung	 (z.B.	 Zugriffsstatistiken,	 Erkennung	
wiederkehrender	Besucher).	

• Rechtsgrundlagen:	Berechtigte	Interessen	(Art.	6	Abs.	1	S.	1	lit.	f.	DSGVO).	
Eingesetzte	Dienste	und	Diensteanbieter: 

• Instagram:	Soziales	 Netzwerk;	 Dienstanbieter:	 Instagram	 Inc.,	 1601	 Willow	
Road,	Menlo	Park,	CA,	94025,	USA,	Mutterunternehmen:	Facebook,	1	Hacker	
Way,	 Menlo	 Park,	 CA	 94025,	 USA;	 Website:	https://www.instagram.com;	
Datenschutzerklärung:	https://instagram.com/about/legal/privacy.	

• Facebook:	Soziales	Netzwerk;	Dienstanbieter:	Facebook	Ireland	Ltd.,	4	Grand	
Canal	 Square,	 Grand	 Canal	 Harbour,	 Dublin	 2,	 Irland,	 Mutterunternehmen:	
Facebook,	 1	 Hacker	 Way,	 Menlo	 Park,	 CA	 94025,	 USA;	
Website:	https://www.facebook.com;	
Datenschutzerklärung:	https://www.facebook.com/about/privacy;	
Widerspruchsmöglichkeit	 (Opt-Out):	 Einstellungen	 für	
Werbeanzeigen:	https://www.facebook.com/settings?tab=ads.	

• Twitter:	Soziales	 Netzwerk;	 Dienstanbieter:	 Twitter	 International	 Company,	
One	 Cumberland	 Place,	 Fenian	 Street,	 Dublin	 2	 D02	 AX07,	 Irland,	
Mutterunternehmen:	Twitter	Inc.,	1355	Market	Street,	Suite	900,	San	Francisco,	
CA	 94103,	 USA;	 Datenschutzerklärung:	https://twitter.com/de/privacy,	
(Einstellungen)	https://twitter.com/personalization.	

LÖSCHUNG VON DATEN 

Die von uns verarbeiteten Daten werden nach Maßgabe der gesetzlichen Vorgaben 
gelöscht, sobald deren zur Verarbeitung erlaubten Einwilligungen widerrufen werden 
oder sonstige Erlaubnisse entfallen (z.B., wenn der Zweck der Verarbeitung dieser 
Daten entfallen ist oder sie für den Zweck nicht erforderlich sind). 



Sofern die Daten nicht gelöscht werden, weil sie für andere und gesetzlich zulässige 
Zwecke erforderlich sind, wird deren Verarbeitung auf diese Zwecke beschränkt. D.h., 
die Daten werden gesperrt und nicht für andere Zwecke verarbeitet. Das gilt z.B. für 
Daten, die aus handels- oder steuerrechtlichen Gründen aufbewahrt werden müssen 
oder deren Speicherung zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen oder zum Schutz der Rechte einer anderen natürlichen oder 
juristischen Person erforderlich ist. 

Weitere Hinweise zu der Löschung von personenbezogenen Daten können ferner im 
Rahmen der einzelnen Datenschutzhinweise dieser Datenschutzerklärung erfolgen. 

  

ÄNDERUNG UND AKTUALISIERUNG DER DATENSCHUTZERKLÄRUNG 

Wir bitten Sie, sich regelmäßig über den Inhalt unserer Datenschutzerklärung zu 
informieren. Wir passen die Datenschutzerklärung an, sobald die Änderungen der von 
uns durchgeführten Datenverarbeitungen dies erforderlich machen. Wir informieren 
Sie, sobald durch die Änderungen eine Mitwirkungshandlung Ihrerseits (z.B. 
Einwilligung) oder eine sonstige individuelle Benachrichtigung erforderlich wird. 

Sofern wir in dieser Datenschutzerklärung Adressen und Kontaktinformationen von 
Unternehmen und Organisationen angeben, bitten wir zu beachten, dass die Adressen 
sich über die Zeit ändern können und bitten die Angaben vor Kontaktaufnahme zu 
prüfen. 

  

BEGRIFFSDEFINITIONEN 

In diesem Abschnitt erhalten Sie eine Übersicht über die in dieser 
Datenschutzerklärung verwendeten Begrifflichkeiten. Viele der Begriffe sind dem 
Gesetz entnommen und vor allem im Art. 4 DSGVO definiert. Die gesetzlichen 
Definitionen sind verbindlich. Die nachfolgenden Erläuterungen sollen dagegen vor 
allem dem Verständnis dienen. Die Begriffe sind alphabetisch sortiert. 

• Affiliate-Nachverfolgung:	Im	 Rahmen	 der	 Affiliate-Nachverfolgung	 werden	
Links,	mit	 deren	Hilfe	 die	 verlinkenden	Webseiten	Nutzer	 zu	Webseiten	mit	
Produkt-	oder	sonstigen	Angeboten	verweisen,	protokolliert.	Die	Betreiber	der	
jeweils	verlinkenden	Webseiten	können	eine	Provision	erhalten,	wenn	Nutzer	
diesen	 sogenannten	 Affiliate-Links	 folgen	 und	 anschließend	 die	 Angebote	
wahrnehmen	(z.B.	Waren	kaufen	oder	Dienstleistungen	in	Anspruch	nehmen).	
Hierzu	ist	es	erforderlich,	dass	die	Anbieter	nachverfolgen	können,	ob	Nutzer,	
die	 sich	 für	 bestimmte	 Angebote	 interessieren,	 diese	 anschließend	 auf	 die	
Veranlassung	 der	 Affiliate-Links	 wahrnehmen.	 Daher	 ist	 es	 für	 die	
Funktionsfähigkeit	 von	 Affiliate-Links	 erforderlich,	 dass	 sie	 um	 bestimmte	
Werte	ergänzt	werden,	die	ein	Bestandteil	des	Links	werden	oder	anderweitig,	
z.B.	in	einem	Cookie,	gespeichert	werden.	Zu	den	Werten	gehören	insbesondere	
die	 Ausgangswebseite	 (Referrer),	 der	 Zeitpunkt,	 eine	 Online-Kennung	 der	
Betreiber	 der	 Webseite,	 auf	 der	 sich	 der	 Affiliate-Link	 befand,	 eine	 Online-



Kennung	des	jeweiligen	Angebotes,	eine	Online-Kennung	des	Nutzers	als	auch	
nachverfolgungsspezifische	 Werte,	 wie,	 z.B.	 Werbemittel-ID,	 Partner-ID	 und	
Kategorisierungen	

• Profiling:	Als	 "Profiling“	 wird	 jede	 Art	 der	 automatisierten	 Verarbeitung	
personenbezogener	 Daten	 bezeichnet,	 die	 darin	 besteht,	 dass	 diese	
personenbezogenen	 Daten	 verwendet	 werden,	 um	 bestimmte	 persönliche	
Aspekte,	die	sich	auf	eine	natürliche	Person	beziehen	(je	nach	Art	des	Profilings	
gehören	 dazu	 Informationen	 betreffend	 das	 Alter,	 das	 Geschlecht,	
Standortdaten	 und	 Bewegungsdaten,	 Interaktion	 mit	 Webseiten	 und	 deren	
Inhalten,	Einkaufsverhalten,	soziale	Interaktionen	mit	anderen	Menschen)	zu	
analysieren,	 zu	bewerten	oder,	um	sie	vorherzusagen	 (z.B.	die	 Interessen	an	
bestimmten	 Inhalten	 oder	 Produkten,	 das	Klickverhalten	 auf	 einer	Webseite	
oder	den	Aufenthaltsort).	Zu	Zwecken	des	Profilings	werden	häufig	Cookies	und	
Web-Beacons	eingesetzt.	

• Verantwortlicher:	Als	"Verantwortlicher“	wird	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,	bezeichnet.	

• Verarbeitung:	"Verarbeitung"	 ist	 jeder	 mit	 oder	 ohne	 Hilfe	 automatisierter	
Verfahren	 ausgeführte	 Vorgang	 oder	 jede	 solche	 Vorgangsreihe	 im	
Zusammenhang	 mit	 personenbezogenen	 Daten.	 Der	 Begriff	 reicht	 weit	 und	
umfasst	praktisch	jeden	Umgang	mit	Daten,	sei	es	das	Erheben,	das	Auswerten,	
das	Speichern,	das	Übermitteln	oder	das	Löschen.	

 


