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DATENERHEBUNG &-VERARBEITUNG
Die personenbezogenen Daten unserer Nutzer verarbeiten wir grundsätzlich nur, soweit dies zur
Bereitstellung einer funktionsfähigen Website sowie zur Bereitstellung unserer Inhalte und
Leistungen erforderlich ist. Die Verarbeitung personenbezogener Daten unserer Nutzer erfolgt
regelmäßig nur nach Einwilligung des Nutzers, so z.B. wenn der Nutzer uns diese Daten freiwillig
mitteilt oder sie in ein Online-Formular eingibt. Bestimmte Daten werden beim Besuch unserer
Website durch die Server-Systeme automatisch erfasst (z.B. z.B. Browsertyp und Browserversion,
verwendetes Betriebssystem, Webseite, von welcher der Zugriff vermittelt wurde (Referrer),
Hostname des zugreifenden Rechners, Datum und Uhrzeit des Zugriffs, IP-Adresse des anfragenden
Rechners, ggf. weitere technische Informationen über das verwendete Gerät wie z. b. die
Bildschirmauflösung).
Soweit wir für die Speicherung und Verarbeitung personenbezogener Daten eine explizite
Einwilligung der betroffenen Person einholen, dient Art. 6 Abs. 1 lit. a EUDatenschutzgrundverordnung (DSGVO) als Rechtsgrundlage.
Bei der Speicherung und Verarbeitung von personenbezogenen Daten, die zur Erfüllung eines
Vertrages erforderlich sind, dessen Vertragspartner die betroffene Person (oder eine von ihr
vertretene juristische Person) ist, dient Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO als Rechtsgrundlage. Dies gilt auch
für Speicherungs- und Verarbeitungsvorgänge, die zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen
erforderlich sind.

Ist die Verarbeitung zur Wahrung eines berechtigten Interesses unseres Unternehmens oder eines
Dritten erforderlich und überwiegt dieses Interesse die Grundrechte und Grundfreiheiten des
Betroffenen nicht, so dient Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.
Soweit eine Speicherung und Verarbeitung personenbezogener Daten aufgrund 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.

COOKIES
Unsere Internetseiten verwenden so genannte „Cookies“. Cookies können auf Ihrem Rechner keinen
Schaden anrichten und keine Viren enthalten. Cookies dienen dazu, das Angebot nutzerfreundlicher,
effektiver und sicherer zu machen. Cookies sind kleine Textdateien, die auf dem Rechner des
Benutzers abgelegt werden und die Ihr Browser speichert. Sie werden entweder vorübergehend für
die Dauer einer Sitzung („Session Cookies“) oder dauerhaft („permanente Cookies“) auf Ihrem
Endgerät gespeichert. Session Cookies werden nach Ende Ihres Besuchs automatisch gelöscht.
Permanente Cookies bleiben auf Ihrem Endgerät gespeichert, bis Sie diese selbst löschen oder eine
automatische Löschung aufgrund der Einstellungen in Ihrem Webbrowser erfolgt. Teilweise können
auch Cookies von Drittunternehmen auf Ihrem Endgerät gespeichert werden, wenn Sie unsere Seite
betreten („Third Party Cookies“). Diese sind für die Nutzung von bestimmten Dienstleistungen von
Drittunternehmen (z.B. Cookies zur Abwicklung von Zahlungsdienstleistungen) erforderlich. Alle
unsere Cookies sind zur Durchführung des elektronischen Kommunikationsvorgangs oder zur
Bereitstellung bestimmter, von Ihnen erwünschter Funktionen erforderlich und werden daher auf
Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO gespeichert. Unser Unternehmen hat insoweit als
Websitebetreiber ein berechtigtes Interesse an der Speicherung von Cookies zur technisch
fehlerfreien und optimierten Bereitstellung unserer Dienste. Soweit andere Cookies (z.B. Cookies zur
Analyse Ihres Surfverhaltens) gespeichert werden, werden diese in dieser Datenschutzerklärung
gesondert behandelt und ihre Einwilligung zur Verwendung dieser Cookies eingeholt.
Sofern eine Einwilligung zur Speicherung von Cookies abgefragt wird, erfolgt die Speicherung der
betreffenden Cookies nur auf Grundlage dieser Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO); diese
Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. Sie können hierzu Ihren Browser so einstellen, dass Sie über
das Setzen von Cookies informiert werden und Cookies nur im Einzelfall erlauben oder weitere
detaillierte Einstellungen bzgl. der Cookie-Akzeptanz durch Ihren Browser einstellen. Dazu gehört
auch das automatische Löschen der Cookies beim Schließen des Browsers. Bei der Deaktivierung von
Cookies kann die Funktionalität unserer Dienste eingeschränkt sein.
Cookiebot
Wir nutzen der Zustimmungsverwaltungsdienst Cookiebot, der Cybot A/S, Havnegade 39, 1058
Kopenhagen, Dänemark (Cybot). Dies ermöglicht uns Ihre Einwilligung zur Datenverarbeitung in
bezug auf Cookies einzuholen und zu verwalten. Die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer rechtlichen
Verpflichtung erforderlich (Art. 7 Abs. 1DSGVO), der wir unterliegen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO).
Der Schlüssel und Zustimmungsstatus werden für 12 Monate im Browser mit Hilfe des Cookies
„CookieConsent“ gespeichert. Damit bleibt Ihre Cookie-Präferenz für nachfolgende Seitenanfragen
erhalten. Mit Hilfe des Schlüssels kann ihre Zustimmung nachgewiesen und nachvollzogen werden.

Die Funktionsfähigkeit der Website ist ohne die Verarbeitung von Cookies nicht gewährleistet.
Drittanbietercookies werden von uns nicht verwendet. Cybot ist Empfänger Ihrer
personenbezogenen Daten und als Auftragsverarbeiter für uns tätig. Die Verarbeitung findet in der
Europäischen Union statt. Weitere Informationen zu Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeiten
gegenüber Cybot finden Sie unter: https://www.cookiebot.com/de/privacy-policy/ Ihre bei Cybot
gespeicherten personenbezogenen Daten werden dort fortlaufend nach 12 Monaten oder
unmittelbar nach der Kündigung des Vertrages zwischen uns und Cybot gelöscht. Bitte beachten Sie
unsere generellen Ausführungen über die Löschung und Deaktivierung von Cookies oben.

PLUGINS UND TOOLS
Google reCAPTCHA
Wir nutzen an einigen Stellen (z. B. beim Login-Vorgang zur Vermeidung von sicherheitsrelevanten
Angriffen) „Google reCAPTCHA“ (im Folgenden „reCAPTCHA“). Anbieter ist die Google Ireland
Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Mit reCAPTCHA soll überprüft
werden, ob die Dateneingabe auf dieser Website (z. B. in einem Formular) durch einen Menschen
oder durch ein automatisiertes Programm erfolgt. Hierzu analysiert reCAPTCHA das Verhalten des
Websitebesuchers anhand verschiedener Merkmale. Diese Analyse beginnt automatisch, sobald der
Websitebesucher die Website betritt. Zur Analyse wertet reCAPTCHA verschiedene Informationen
aus (z.B. IP-Adresse, Verweildauer des Websitebesuchers auf der Website oder vom Nutzer getätigte
Mausbewegungen). Die bei der Analyse erfassten Daten werden an Google weitergeleitet.
Die reCAPTCHA-Analysen laufen vollständig im Hintergrund. Websitebesucher werden nicht da- rauf
hingewiesen, dass eine Analyse stattfindet. Die Speicherung und Analyse der Daten erfolgt auf
Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Der Websitebetreiber hat ein berechtigtes Interesse daran,
seine Webangebote vor missbräuchlicher automatisierter Ausspähung und vor SPAM zu schützen.
Sofern eine entsprechende Einwilligung abgefragt wurde, erfolgt die Verarbeitung ausschließlich auf
Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO, die Einwilligung ist jederzeit widerrufbar.
Weitere Informationen zu Google reCAPTCHA entnehmen Sie den Google Datenschutzbestimmungen
und den Google Nutzungsbedingungen unter folgenden Links:
https://policies.google.com/privacy?hl=de und https://policies.google.com/terms?hl=de.

EXTERNES HOSTING
Unsere Dienste werden bei einem externen Dienstleister gehostet (Hoster). Die personenbezogenen
Daten, die von uns erfasst werden, werden auf den Servern des Hosters gespeichert. Hierbei kann es
sich v.a. um IP-Adressen, Kontaktanfragen, Meta- und Kommunikationsdaten, Vertragsdaten,
Kontaktdaten, Namen, Websitezugriffe und sonstige Daten, die über eine Website generiert werden,
handeln.
Der Einsatz des Hosters erfolgt zum Zwecke der Vertragserfüllung gegenüber unseren potenziellen
und bestehenden Kunden (Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO) und im Interesse einer sicheren, schnellen und
effizienten Bereitstellung unseres Online An- gebots durch einen professionellen Anbieter (Art. 6 Abs.
1 lit. f DSGVO). Unser Hoster wird Ihre Daten nur insoweit verarbeiten, wie dies zur Erfüllung seiner
Leistungspflichten erforderlich ist und unsere Weisungen in Bezug auf diese Daten befolgen.
Wir setzen folgenden Hoster ein:

•
•

Amazon Web Services, Standort Frankfurt
Vistec GmbH, Standort Wiesbaden

SERVER-LOG-DATEIEN
Bei der Nutzung unseres Systems erheben und speichern wir automatisch Informationen in so
genannten Server- Log-Dateien, die Ihr Browser automatisch an uns übermittelt. Dies sind:
•

Browsertyp und Browserversion

•

verwendetes Betriebssystem

•

Referrer URL

•

Hostname des zugreifenden Rechners

•

Uhrzeit der Serveranfrage

•

IP-Adresse

Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen.
Die Erfassung dieser Daten erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Der Betreiber hat ein
berechtigtes Interesse an der technisch fehlerfreien Darstellung und der Optimierung seiner Dienste
– hierzu müssen die Server-Log-Files erfasst werden.

ANFRAGE PER KONTAKTFORMULAR, E-MAIL oder per TELEFON
1. Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung
Auf unserer Internetseite ist ein Kontaktformular vorhanden, das für die Kontaktaufnahme genutzt
werden kann. Wird diese Möglichkeit genutzt, so werden die im Formular eingegeben Daten
elektronisch an uns übermittelt und bei uns gespeichert. Diese Daten sind mindestens er
eingegebene Name und die eingegebene E-Mail-Adresse. Bei Absenden der Nachricht werden zudem
die IP-Adresse des vom Nutzer benutzten Endgerätes und Datum und Uhrzeit der Anfrage
gespeichert. Für die Verarbeitung der Daten wird im Rahmen des Absendevorganges Ihre
Einwilligung eingeholt und auf diese Datenschutzerklärung verwiesen. Alternativ ist eine
Kontaktaufnahme auch durch das direkte Senden einer E-Mail an die von uns auf der Website
angegebenen E-Mail-Adressen möglich. In diesem Fall werden die mit der E-Mail übermittelten
personenbezogenen Daten des Absenders gespeichert. Es erfolgt bei der Bearbeitung von Anfragen
keine Weitergabe der Daten an Dritte. Die Daten werden ausschließlich für die Verarbeitung der
Anfrage und der sich daraus evt. ergebenen weiteren elektronischen Kommunikation verwendet.
2. 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.
3. Zweck der Datenverarbeitung

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten im Falle von Anfragen 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 der
Absendung des Kontaktformulares verarbeiteten personenbezogenen Daten dienen dazu, einen
Missbrauch des Kontaktformulars zu verhindern und die Sicherheit unserer informationstechnischen
Systeme sicherzustellen.
4. 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 Vertragsbeziehung
mit dem Nutzer beendet ist.
5. Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit
Der Nutzer hat jederzeit die Möglichkeit, seine Einwilligung zur Speicherung und Verarbeitung der
personenbezogenen Daten zu widerrufen. Nimmt der Nutzer per E-Mail-Kontakt mit uns auf, so kann
er der Speicherung seiner personenbezogenen Daten jederzeit widersprechen. In einem solchen Fall
kann das Anliegen des Nutzers nicht weiterbearbeitet werden. Der Widerruf kann schriftlich oder per
E-Mail erfolgen. Alle personenbezogenen Daten, die im Zuge der Kontaktaufnahme gespeichert
wurden, werden in diesem Fall gelöscht.
Google Web Fonts
Diese Seite nutzt zur einheitlichen Darstellung von Schriftarten so genannte Web Fonts, die von Google bereitgestellt werden. Beim Aufruf einer Seite lädt Ihr Browser die benötigten Web Fonts in ihren
Browsercache, um Texte und Schriftartenkorrekt anzuzeigen.
Zu diesem Zweck muss der von Ihnen verwendete Browser Verbindung zu den Servern von Google
aufnehmen. Hierdurch erlangt Google Kenntnis darüber, dass über Ihre IP-Adresse diese Website
aufgerufen wurde. Die Nutzung von Google Web Fonts erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f
DSGVO. Der Websitebetreiber hat ein berechtigtes Interesse an der einheitlichen Darstellung des
Schriftbildes auf seiner Website. Wenn Ihr Browser Web Fonts nicht unterstützt, wird eine
Standardschrift von Ihrem Computer ge- nutzt.
Weitere Informationen zu Google Web Fonts finden Sie unter https://developers.google.com/fonts/
faq und in der Datenschutzerklärung von Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.
Twilio
Bestimmte Dienste von Makrolog verwenden Twilio, ein Service-Tool der Twilio Ireland Limited, 2528 North Wall Quay, Dublin 1, Irland, um die Kundenkommunikation zu verbessern. Die Daten
werden nur verschlüsselt zwischen unseren Systemen und Twilio ausgetauscht. Dabei geht es
inbesondere darum, unseren Kunden einen sicheren Authentifizierungs- und Informationsprozess auf
der Plattform zu gewährleisten. Dazu zählt u. a. die Übermittlung von Bestätigungsemails im LoginVorgang, das Zusenden von SMS-Nachrichten oder allgemeine Kommunikationsvorgänge. Die jeweils
aktuellen Datenschutzinformationen zu Twilio und ergänzende Informationen können Sie auf der
Internetseite von Twilio abrufen: https://www.twilio.com/legal/privacy
EMPFÄNGER DER PERSONENBEZOGENEN DATEN
Grundsätzlich verarbeiten wir die uns übermittelten personenbezogenen Daten selbst. Eine
Weitergabe dieser personenbezogenen Daten an Dritte erfolgt nur, falls die Weitergabe gesetzlich

erlaubt ist, Sie der Weitergabe ausdrücklich zugestimmt haben oder eine gesetzliche Pflicht zur
Weitergabe besteht. Ein Teil der Datenverarbeitung kann durch Dienstleister erfolgen, die von uns
beauftragt werden, z.B. IT-Dienstleister, die unsere Systeme warten, sowie Datenzentren, die solche
Systeme hosten. Diese Drittanbieter werden dann als Auftragsverarbeiter im Sinne der DSGVO
betrachtet.
Mit diesen Auftragsverarbeitern haben wir den Vorgaben der DSGVO entsprechende
Auftragsverarbeitungsverträge geschlossen.
Die Auftragsverarbeiter werden dafür sorgfältig ausgewählt und sind im Sinne von Art. 28 DSGVO
vertraglich zur Einhaltung der Datenschutzgesetze verpflichtet. Sie unterliegen unseren
Anweisungen sowie unserer regelmäßigen Überwachung und dürfen die personenbezogenen Daten
nur zur Erfüllung ihrer uns gegenüber geschuldeten vertraglichen Aufgaben verwenden.

HINWEIS ZUR DATENWEITERGABE IN DRITTLÄNDER
Auf unserer Website ist zur Absicherung des login.Vorgangs google recaptcha eingebunden. Dieses
Tool übermittelt Informationen über den Browser-Typ sowie die IP-Adresse des genutzten Gerätes an
google, ein Unternehmen mit Sitz in den USA.
Wir weisen darauf hin, dass die USA kein sicherer Drittstaat im Sinne des EU-Datenschutzrechts sind.
US-Unternehmen sind dazu verpflichtet, personenbezogene Daten an Sicherheitsbehörden
herauszugeben, ohne dass Sie als Betroffener hiergegen gerichtlich vorgehen könnten. Es kann daher
nicht ausgeschlossen werden, dass US-Behörden (z.B. Geheimdienste) Ihre auf US-Servern
befindlichen Daten zu Überwachungszwecken verarbeiten, auswerten und dauerhaft speichern. Wir
haben auf diese Verarbeitungstätigkeiten keinen Einfluss.

BETROFFENENRECHTE
Die folgende Auflistung umfasst alle Rechte der Betroffenen, von denen wir personenbezogene
Daten speichern, wie sie den Betroffenen nach der DSGVO gegenüber dem Verantwortlichen
zustehen.
1. Auskunftsrecht
Sie können von uns, als dem Verantwortlichen, eine Auskunft darüber verlangen, ob
personenbezogene Daten, die Sie betreffen, von uns verarbeitet werden.
Liegt eine solche Verarbeitung vor, können Sie von uns, als dem Verantwortlichen für die
Verarbeitung über folgende Informationen Auskunft verlangen:
(1) die Zwecke, zu denen die personenbezogenen Daten verarbeitet werden;
(2) die Kategorien von personenbezogenen Daten, welche verarbeitet werden;
(3) die Empfänger bzw. die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die Sie betreffenden
personenbezogenen Daten offengelegt wurden;
(4) die geplante Dauer der Speicherung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten oder, falls
konkrete Angaben hierzu nicht möglich sind, Kriterien für die Festlegung der Speicherdauer;

(5) das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der Sie betreffenden
personenbezogenen Daten, eines Rechts auf Einschränkung der Verarbeitung durch uns als
verantwortlichem Verarbeiter oder eines Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung;
(6) das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde;
(7) alle verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten, wenn die personenbezogenen Daten
nicht direkt bei Ihnen, als der betroffenen Person erhoben wurden;
(8) das evtl. Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gemäß Art.
22 Abs. 1 und 4 DSGVO und – zumindest in diesen Fällen – aussagekräftige Informationen über die
angewendeten Verfahren sowie die Tragweite und die angestrebten Auswirkungen einer derartigen
Verarbeitung für die betroffene Person.
Ihnen steht das Recht zu, Auskunft darüber zu verlangen, ob die Sie betreffenden
personenbezogenen Daten in ein Drittland oder an eine internationale Organisation übermittelt
werden. In diesem Zusammenhang können Sie verlangen, über die geeigneten Garantien gem. Art.
46 DSGVO im Zusammenhang mit der Übermittlung unterrichtet zu werden.
2. Recht auf Berichtigung
Sie haben ein Recht auf Berichtigung und/oder Vervollständigung gegenüber uns, als dem
verantwortlichen Verarbeiter, sofern die verarbeiteten personenbezogenen Daten, die Sie betreffen,
unrichtig oder unvollständig sind. Die Berichtigung ist unverzüglich vorzunehmen.
3. Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
Unter bestimmten, nachstehend genannten Voraussetzungen können Sie die Einschränkung der
Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten verlangen:
(1) wenn Sie die Richtigkeit der Sie betreffenden personenbezogenen für einen Zeitraum 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 seiner Verarbeitung nicht
länger benötigt, Sie als Betroffener 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.
4. Recht auf Löschung

a) Löschungspflicht
Sie können von uns, als dem Verantwortlichen verlangen, dass die Sie betreffenden
personenbezogenen Daten unverzüglich gelöscht werden. Wir sind dann als Verantwortliche
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.
c) 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;
(5) zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.
6. 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.
7. 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.
Bei Datenverarbeitung zu wissenschaftlichen, historischen oder statistischen Forschungszwecken:
Sie haben auch das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation 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.
Ihr Widerspruchsrecht kann insoweit beschränkt werden, als es voraussichtlich die Verwirklichung
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 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.
9. 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.
10. 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.
Die zuständige Aufsichtsbehörde ist:
Der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit
Gustav-Stresemann-Ring 1
65189 Wiesbaden
Telefon: 0611-1408 0
E-Mail: poststelle@datenschutz.hessen.de

DATENSICHERHEIT
Unsere Internet-Anwendungen nutzen aus Sicherheitsgründen und zum Schutz der Übertragung
vertraulicher Inhalte eine SSL- bzw. TLS- Verschlüsselung. Eine verschlüsselte Verbindung erkennen
Sie daran, dass die Adresszeile des Browsers mit „https://“ beginnt und (je nach Browser) an dem
Schloss-Symbol in Ihrer Browserzeile.
Wenn die SSL- bzw. TLS-Verschlüsselung aktiviert ist, können die Daten, die Sie an uns übermitteln,
nicht von Dritten mitgelesen werden. Die Datenübertragung im Internet (insbesondere bei der
Verwendung von E-Mails zur Kommunikation mit uns) kann dennoch Sicherheitslücken aufweisen.
Ein vollständiger, lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte kann insoweit bei der

Nutzung unserer Dienste nicht gewährleistet werden, da wir keinen Einfluss auf etwaige
Sicherheitslücken auf dem Übertragungsweg zu uns haben.

ÄNDERUNGEN DER DATENSCHUTZERKLÄRUNG
Wir behalten uns das Recht vor, diese Erklärung jederzeit zu ändern. Bei Änderungen des
Datenschutzrechts sowie bei technologischen und/oder organisatorischen Veränderungen wird diese
Datenschutzerklärung regelmäßig ergänzt bzw. verändert. Die jeweils aktuelle Version der
Datenschutzerklärung finden Sie auf der Website des jeweiligen Dienstes von uns, den Sie nutzen.

