
 

Datenschutzerklärung 

 

Diese Datenschutzerklärung gilt für die Datenverarbeitung durch Luxiona GmbH im Zusammenhang 

mit der Nutzung der Webseite „www.luxiona.de“. Besuchen Sie eine andere Webseite, gelten die 

Datenschutzbestimmungen des jeweiligen Webseitenbetreibers. Dies gilt auch für Webseiten, auf 

die wir durch einen Link verweisen. Wir empfehlen Ihnen, sich auf der jeweiligen Webseite über 

den Umgang mit personenbezogenen Daten zu informieren. 

 

1. Verantwortlicher 

 

Verantwortlicher im Sinne des Art. 4 Nr. 7 EU Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) ist 

Luxiona GmbH. Nähere Informationen über uns entnehmen Sie bitte unserem Impressum. Unseren 

Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter: Herr Paweł Szot, e-mail pawel@szot-adwokat.pl; 

Telefon: +48 46 832 71 38. 

 

2. Allgemeines 

 

Die nachfolgende Erklärung gibt Ihnen einen Überblick darüber, welche Art von personenbezogenen 

Daten zu welchem Zweck und aufgrund welcher Rechtsgrundlage erhoben werden. 

Personenbezogene Daten sind alle Daten, die auf Sie persönlich beziehbar sind, z.B. Name, 

Adresse, E-Mail-Adressen, Nutzerverhalten. Darüber hinaus informieren wir Sie über Ihre Rechte 

gegenüber uns als Verantwortlichem. 

 

3. Datenverarbeitung auf dieser Internetseite 

 

Bei der bloß informatorischen Nutzung dieser Webseite erhebt und speichert Luxiona GmbH 

automatisch in den Server Log Files Informationen, die Ihr Browser an uns übermittelt. Diese Daten 

sind für uns technisch erforderlich, um Ihnen diese Webseite anzuzeigen und die Stabilität und 

Sicherheit zu gewährleisten (Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO): 

 

• IP-Adresse 

 

• Datum und Uhrzeit der Anfrage 

 

• Zeitzonendifferent zur Greenwich Mean Time (GMT) 

 

• Inhalt der Anforderung (konkrete Seite) 

 

• Zugriffsstatus/http-Statuscode 

 

• Die jeweils übertragene Datenmenge 

 

• Webseite, von der die Anforderung kommt 

 



 

• Browser, Betriebssystem und dessen Oberfläche 

 

• Sprache und Version der Browsersoftware 

 

Diese Daten wird Luxiona GmbH nicht bestimmten Personen zuordnen und eine 

Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen. Diese Daten 

werden ausschließlich auf Servern in Deutschland gespeichert. Nach der Verwendung zu den oben 

genannten Zwecken werden die Daten nach 7 Tagen von Luxiona GmbH gelöscht. 

 

4. Kontaktaufnahme 

 

Wenn Sie Anfragen an uns richten, fragen wir Sie nach Ihrem Namen, Ihren Kontaktdaten sowie 

weiteren Informationen, die wir von Ihnen benötigen. Wir nutzen die von Ihnen mitgeteilten Daten 

zur Beantwortung von Anfragen. Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. b) und f) DSGVO. 

 

5. Weitergabe von Daten 

 

Wir lassen  Ihre Daten  durch Auftragsverarbeiter verarbeiten wie Versender des Newsletters, 

Betreiber von Rechenzentren. Diese Auftragsverarbeiter sind durch Verträge nach Art. 28 DSGVO 

gebunden. 

 

Wir geben die Daten nur dann an Dritte weiter, soweit dies zur Erfüllung der von Ihnen übertragenen 

Aufgaben erforderlich ist oder eine gesetzliche Verpflichtung besteht. 

 

6. Cookies 

 

Weiterhin werden bei Nutzung unserer Webseite Cookies auf Ihrem Rechner gespeichert. Bei 

Cookies handelt es sich um kleine Textdateien, die auf Ihrer Festplatte dem von Ihnen verwendeten 

Browser zugeordnet gespeichert werden und durch welche der Stelle, die den Cookie setzt (in 

diesem Fall also uns), bestimmte Informationen zufließen. Cookies können keine Programme 

ausführen oder Viren auf Ihren Computer übertragen. Sie dienen dazu, das Internetangebot 

insgesamt nutzerfreundlicher und effektiver zu machen. Rechtsgrundlage für den Einsatz von 

Cookies auf unserer Webseite ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. 

 

Wir nutzen für den Betrieb unserer Webseite Session Cookies. Diese speichern eine sogenannte 

Session-ID, mit welcher sich verschiedene Anfragen Ihres Browsers der gemeinsamen Sitzung 

zuordnen lassen. Dadurch kann Ihr Rechner wiedererkannt werden, wenn Sie auf die Webseite 

zurückkehren. Die Session-Cookies werden gelöscht, wenn Sie den Browser schließen. 

 

Daneben kommen im Zusammenhang mit der Nutzung von Google Analytics, etracker und 

Google AdWords Cookies zum Einsatz. Nähere Informationen hierzu können Sie Ziffer 8, 9 und 

10 entnehmen. 

 

Sie können die Speicherung der Cookies auch durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-

Software verhindern. Wenn Sie die Speicherung von Cookies verhindern, weisen wir darauf hin, 



 

dass Sie gegebenenfalls diese Webseite nicht vollumfänglich nutzen können. 

7. Google Analytics 

 

Google Analytics ist ein Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google Analytics verwendet 

sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert wer- den und die eine Analyse 

der Benutzung der Webseite durch Sie ermöglichen. Die durch das Cookie erzeugten Informationen 

über Ihre Benutzung dieser Webseite wer- den in der Regel an einen Server von Google in den USA 

übertragen und dort gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser 

Webseite, wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen 

Union oder in anderen Vertragsstaaten des  Abkommens  über den Europäischen  Wirtschaftsraum 

zuvor gekürzt. 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 Webseite wird Google diese 

Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Webseite auszuwerten und um Reports über die 

Webseiten-Aktivitäten zusammen- zustellen. 

 

Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-

Software verhindern. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten 

und auf Ihre Nutzung der Webseite bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die 

Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem Sie das unter dem folgenden Link 

verfügbare Browser-Plug-in herunterladen und installieren: 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de . 

 

Wir verwenden Google Analytics mit der Erweiterung „_anonymizeIp()“. Dadurch werden IP-

Adressen gekürzt weiterverarbeitet, eine Personenbeziehbarkeit kann da- mit ausgeschlossen 

werden. 

 

Wir nutzen Google Analytics, um die Nutzung unserer Webseite analysieren und regelmäßig 

verbessern zu können. Über die gewonnenen Statistiken können wir unser Angebot verbessern und 

für Sie als Nutzer interessanter ausgestalten. Rechtsgrundlage für die Nutzung von Google Analytics 

ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. 

 

Für die Ausnahmefälle, in denen personenbezogene Daten in die USA übertragen wer- den, hat sich 

Google dem EU-US Privacy Shield unterworfen, https://www.pri- vacyshield.gov/EU-US-

Framework. 

 

Informationen des Drittanbieters: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow 

Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Nutzerbedingungen: 

http://www.google.com/analytics/terms/de.html, Übersicht zum Datenschutz: 

http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, sowie die Datenschutzerklärung:     

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

 

9. etracker 

 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
http://www.google.com/analytics/terms/de.html
http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html
http://www.google.de/intl/de/policies/privacy


 

Wir nutzen auf unserer Webseite den Analysedienst etracker. Anbieter ist die etracker GmbH, Erste 

Brunnenstraße 1 20459 Hamburg Germany. 

 

Wir nutzen etracker, um die Nutzung unserer Webseite analysieren und regelmäßig verbessern zu 

können. Über die gewonnenen Statistiken können wir unser Angebot verbessern und für Sie als 

Nutzer interessanter ausgestalten. Rechtsgrundlage für die Nutzung von etracker ist Art. 6 Abs. 1 S. 

1 lit. f DSGVO. 

 

Aus den Daten können unter einem Pseudonym Nutzungsprofile erstellt werden. Dazu können 

Cookies eingesetzt werden. Bei Cookies handelt es sich um kleine Text- dateien, die lokal im 

Zwischenspeicher Ihres Internet-Browsers gespeichert werden. Die Cookies ermöglichen es, Ihren 

Browser wieder zu erkennen. Die mit den etracker- Technologien erhobenen Daten werden nicht 

genutzt, Besucher unserer Website persönlich zu identifizieren. 

 

Sie haben die Möglichkeit, dieser Datenverarbeitung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu 

widersprechen. Hierzu können Sie unter folgendem Link ein Opt-Out- Cookie von etracker 

beziehen. Dieser bewirkt, dass zukünftig keine Daten Ihres Browsers durch etracker erhoben und 

gespeichert werden: http://www.etracker.de/pri- vacy?et=V23Jbb 

 

Mehr Informationen über etracker können Sie den etracker Datenschutzbstimmungen entnehmen: 

http://www.etracker.com/de/datenschutz.html 

 

10. Google Adwords 

 

Wir nutzen das Angebot von Google Adwords, um mit Hilfe von Werbemitteln (soge- nannten 

Google Adwords) auf externen Webseiten auf unsere attraktiven Angebote aufmerksam zu 

machen. Wir können in Relation zu den Daten der Werbekampagnen ermitteln, wie erfolgreich die 

einzelnen Werbemaßnahmen sind. Wir verfolgen damit das Interesse, Ihnen Werbung anzuzeigen, 

die für Sie von Interesse ist, unsere Webseite für Sie interessanter zu gestalten und eine faire 

Berechnung von Werbe-Kosten zu erreichen. 

 

Diese Werbemittel werden durch Google über sogenannte „Ad Server“ ausgeliefert. Dazu nutzen 

wir Ad Server Cookies, durch die bestimmte Parameter zur Erfolgsmessung, wie Einblendung der 

Anzeigen oder Klicks durch die Nutzer, gemessen werden können. Sofern Sie über eine Google-

Anzeige auf unsere Webseite gelangen, wird von Google Adwords ein Cookie in ihrem PC 

gespeichert. Diese Cookies verlieren in der Regel nach 30 Tagen ihre Gültigkeit und sollen nicht 

dazu dienen, Sie persönlich zu identifizieren. Zu diesem Cookie werden in der Regel als Analyse-

Werte die Unique Cookie-ID, Anzahl Ad Impressions pro Platzierung (Frequency), letzte 

Impression (relevant für Post-View-Conversions) sowie  Opt-out-Informationen (Markierung, 

dass der Nutzer nicht mehr angesprochen werden möchte) gespeichert. 

 

Diese Cookies ermöglichen Google, Ihren Internetbrowser wiederzuerkennen. Sofern ein Nutzer 

bestimmte Seiten der Webseite eines Adwords-Kunden besucht und das auf seinem Computer 

gespeicherte Cookie noch nicht abgelaufen ist, können Google und der Kunde erkennen, dass der 

http://www.etracker.de/pri-
http://www.etracker.com/de/datenschutz.html


 

Nutzer auf die Anzeige geklickt hat und zu dieser Seite weitergeleitet wurde. Jedem Adwords-

Kunden wird ein anderes Cookie zugeordnet. Cookies können somit nicht über die Webseiten von 

Adwords-Kunden nach- verfolgt werden. Wir selbst erheben und verarbeiten in den genannten 

Werbemaß- nahmen keine personenbezogenen Daten. Wir erhalten von Google lediglich statistische 

Auswertungen zur Verfügung gestellt. Anhand dieser Auswertungen können wir erkennen, welche 

der eingesetzten Werbemaßnahmen besonders effektiv sind. Weitergehende Daten aus dem Einsatz 

der Werbemittel erhalten wir nicht, insbesondere können wir die Nutzer nicht anhand dieser 

Informationen identifizieren. 

 

Aufgrund der eingesetzten Marketing-Tools baut Ihr Browser automatisch eine di- rekte 

Verbindung mit dem Server von Google auf. Wir haben keinen Einfluss auf den Umfang und die 

weitere Verwendung der Daten, die durch den Einsatz dieses Tools durch Google erhoben werden 

und informieren Sie daher entsprechend unserem Kenntnisstand: Durch die Einbindung von 

AdWords Conversion erhält Google die Information, dass Sie den entsprechenden Teil unseres 

Internetauftritts aufgerufen oder eine Anzeige von uns angeklickt haben. Sofern Sie bei einem 

Dienst von Google registriert sind, kann Google den Besuch Ihrem Account zuordnen. Selbst wenn 

Sie nicht bei Google registriert sind bzw. sich nicht eingeloggt haben, besteht die Mög- lichkeit, 

dass der Anbieter Ihre IP-Adresse in Erfahrung bringt und speichert. 

 

Sie können die Teilnahme an diesem Tracking-Verfahren auf verschiedene Weise ver- hindern: a) 

durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software, insbesondere führt die 

Unterdrückung von Drittcookies dazu, dass Sie keine Anzeigen von Drittanbietern erhalten; b) 

durch Deaktivierung der Cookies für Conversion- Tracking, indem Sie Ihren Browser so 

einstellen, dass Cookies von der Domain „www.googleadservices.com“ blockiert werden, 

https://www.google.de/settings/ads, wobei diese Einstellung gelöscht werden, wenn Sie Ihre 

Cookies löschen; c) durch Deaktivierung der interessenbezogenen Anzeigen der Anbieter, die Teil 

der Selbstregulierungs-Kampagne „About Ads“ sind, über den Link 

http://www.aboutads.info/choices, wobei diese Einstellung gelöscht wird, wenn Sie Ihre Cookies 

löschen; d) durch dauerhafte Deaktivierung in Ihren Browsern Firefox, Internetexplorer oder 

Google Chrome unter dem Link http://www.google.com/set- tings/ads/plugin. Wir weisen Sie 

darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht alle Funktionen dieses Angebots 

vollumfänglich nutzen können. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer Daten ist Art. 6 Abs. 1 

S. 1 lit. f DSGVO. Weitere Informationen zum Datenschutz bei Google finden Sie hier: 

http://www.google.com/intl/de/policies/privacy und https://ser- 

vices.google.com/sitestats/de.html. Alternativ können Sie die Webseite der Network Advertising 

Initiative (NAI) unter http://www.networkadvertising.org besuchen. Google hat sich dem EU-US 

Privacy Shield unterworfen, https://www.pri- vacyshield.gov/EU-US-Framework. 

 

11. Google Maps 

 

Auf dieser Webseite nutzen wir das Angebot von Google Maps. Dadurch können wir Ihnen 

interaktive Karten direkt in der Webseite anzeigen und ermöglichen Ihnen die komfortable Nutzung 

der Karten-Funktion. Rechtsgrundlage für die Nutzung von Google Maps ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 

http://www.googleadservices.com/
http://www.google.de/settings/ads
http://www.google.de/settings/ads
http://www.aboutads.info/choices
http://www.google.com/set-
http://www.google.com/intl/de/policies/privacy
http://www.google.com/intl/de/policies/privacy
http://www.networkadvertising.org/


 

lit. f DSGVO. 

 

Durch den Besuch auf der Webseite erhält Google die Information, dass Sie die ent- sprechende 

Unterseite unserer Webseite aufgerufen haben. Zudem werden die unter Ziffer 3 dieser Erklärung 

genannten Daten übermittelt. Dies erfolgt unabhängig da- von, ob Google ein Nutzerkonto 

bereitstellt, über das Sie eingeloggt sind, oder ob kein Nutzerkonto besteht. Wenn Sie bei Google 

eingeloggt sind, werden Ihre Daten direkt Ihrem Konto zugeordnet. Wenn Sie die Zuordnung mit 

Ihrem Profil bei Google nicht wünschen, müssen Sie sich vor dem Aufruf der Google Maps Karte 

aus Ihrem Google- konto ausloggen. Google speichert Ihre Daten als Nutzungsprofile und nutzt sie 

für Zwecke der Werbung, Marktforschung und/oder bedarfsgerechten Gestaltung seiner Webseite. 

Eine solche Auswertung erfolgt insbesondere (selbst für nicht eingeloggte Nutzer) zur Erbringung 

von bedarfsgerechter Werbung und um andere Nutzer des sozialen Netzwerks über Ihre Aktivitäten 

auf unserer Webseite zu informieren. Ihnen steht ein Widerspruchsrecht zu gegen die Bildung dieser 

Nutzerprofile, wobei Sie sich zur Ausübung dessen an Google richten müssen. 

 

Weitere Informationen zu Zweck und Umfang der Datenerhebung und ihrer Verarbeitung durch 

Google erhalten Sie in den Google Datenschutzerklärungen. Dort er- halten Sie auch weitere 

Informationen zu Ihren diesbezüglichen Rechten und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutze Ihrer

  

Privatsphäre: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google verarbeitet Ihre 

personenbezogenen Daten auch in den USA und hat sich dem EU-US Privacy Shield unterworfen, 

https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. 

 

12. Einbindung von YouTube-Videos 

 

Wir haben YouTube-Videos in unsere Webseite eingebunden, die auf http://www.YouTube.com 

gespeichert sind und von unserer Website aus direkt abgespielt werden können. [Diese sind alle im 

„erweiterten Datenschutz-Modus“ eingebunden, d. h. dass keine Daten über Sie als Nutzer an 

YouTube übertragen werden, wenn Sie die Videos nicht abspielen. Erst wenn Sie die Videos 

abspielen, werden die in Absatz 2 genannten Daten übertragen. Auf diese Datenübertragung haben 

wir keinen Einfluss.] Rechtsgrundlage für die Einbindung von YouTube-Videos ist Art. 6 Abs. 

1 S. 1 lit. f DSGVO. 

 

Durch den Besuch auf der Website erhält YouTube die Information, dass Sie die entsprechende 

Unterseite unserer Website aufgerufen haben. Zudem werden die unter Ziffer 3 dieser Erklärung 

genannten Daten übermittelt. Dies erfolgt unabhängig da- von, ob YouTube ein Nutzerkonto 

bereitstellt, über das Sie eingeloggt sind, oder ob kein Nutzerkonto besteht. Wenn Sie bei Google 

eingeloggt sind, werden Ihre Daten direkt Ihrem Konto zugeordnet. Wenn Sie die Zuordnung mit 

Ihrem Profil bei YouTube nicht wünschen, müssen Sie sich vor Aktivierung des Buttons 

ausloggen. YouTube speichert Ihre Daten als Nutzungsprofile und nutzt sie für Zwecke der 

Werbung, Marktforschung und/oder bedarfsgerechten Gestaltung seiner Website. Eine solche 

Auswertung erfolgt insbesondere (selbst für nicht eingeloggte Nutzer) zur Erbringung von 

bedarfsgerechter Werbung und um andere Nutzer des sozialen Netzwerks über Ihre Aktivitäten 

http://www.google.de/intl/de/policies/privacy
http://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework
http://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework
http://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework
http://www.youtube.com/


 

auf unserer Website zu informieren. Ihnen steht ein Widerspruchsrecht zu gegen die Bildung dieser 

Nutzerprofile, wobei Sie sich zur Ausübung dessen an YouTube richten müssen. 

 

Weitere Informationen zu Zweck und Umfang der Datenerhebung und ihrer Verarbeitung durch 

YouTube erhalten Sie in der YouTube (Google) Datenschutzerklärung. Dort erhalten Sie auch 

weitere Informationen zu Ihren Rechten und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutze Ihrer 

Privatsphäre: https://www.google.de/int/de/policies/privacy. Google verarbeitet Ihre 

personenbezogenen Daten auch in den USA und hat sich dem EU-US-Privacy-Shield unterworfen, 

https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. 

 

13. Luxiona GmbH in den sozialen Medien 

 

Neben unserer Webseite ist Luxiona GmbH in unterschiedlichen sozialen Medien präsent. Derzeit 

sind wir auf Twitter, YouTube und LinkedIn vertreten. Hinzu kommen Verlinkungen zu 

entsprechenden Profilen unserer Berufsträger. 

Bitte entnehmen Sie Zweck und Umfang der Datenerhebung sowie die Bestimmungen zur Nutzung 

Ihrer Daten durch die jeweilige Plattform den Datenschutzbestimmun- gen des jeweiligen 

Betreibers. 

 

Twitter:    https://twitter.com/de/privacy 

 

YouTube:     https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de LinkedIn:     

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy      

 

14. Routinemäßige Löschung und Sperrung von personenbezogenen Daten 

 

Die Daten werden solange verarbeitet und gespeichert, solange dies zur Erreichung des 

Speicherungszweckes erforderlich ist. Anschließend werden sie gelöscht, sobald dies gesetzlich 

zulässig ist. 

 

15. Ihre Rechte 

 

15.1 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 dem Verantwortlichen über folgende 

Informationen Auskunft verlangen: 

 

a) die Zwecke, zu denen die personenbezogenen Daten verarbeitet werden; 

 

b) die Kategorien von personenbezogenen Daten, welche verarbeitet werden; 

http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy


 

 

c) die Empfänger bzw. die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die Sie betreffenden 

personenbezogenen Daten offengelegt wurden oder noch offengelegt werden; 

 

d) die geplante Dauer der Speicherung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten oder, 

falls konkrete Angaben hierzu nicht möglich sind, Kriterien für die Festlegung der 

Speicherdauer; 

 

e) 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; 

 

f) das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde; 

 

g) alle verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten, wenn die personenbezogenen 

Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben werden; 

 

h) das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gemäß Art. 

22 Abs. 1 und 4 DSGVO und – zumindest in diesen Fällen – aus- sagekräftige Informationen 

über die involvierte Logik sowie die Tragweite und die angestrebten Auswirkungen einer 

derartigen Verarbeitung für die betroffene Person. 

 

Ihnen steht das Recht zu, Auskunft darüber zu verlangen, ob die Sie betreffenden personenbezogenen 

Daten in ein Drittland oder an eine internationale Organisation übermittelt werden. In diesem 

Zusammenhang können Sie verlangen, über die geeigneten Garantien gem. Art. 46 DSGVO im 

Zusammenhang mit der Übermittlung unterrichtet zu werden. 

 

15.2 Recht auf Berichtigung 

 

Sie haben ein Recht auf unverzügliche Berichtigung und/oder Vervollständigung, sofern die 

verarbeiteten personenbezogenen Daten, die Sie betreffen, unrichtig oder unvollständig sind. 

 

15.3 Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 

 

Unter den folgenden Voraussetzungen können Sie die Einschränkung der Verarbeitung der Sie 

betreffenden personenbezogenen Daten verlangen: 

 

a) wenn Sie die Richtigkeit der Sie betreffenden personenbezogenen für eine Dauer bestreiten, die 

es dem Verantwortlichen ermöglicht, die Richtigkeit der personenbezogenen Daten zu 

überprüfen; 

 

b) die Verarbeitung unrechtmäßig ist und Sie die Löschung der personenbezogenen Daten 

ablehnen und stattdessen die Einschränkung der Nutzung der personen- bezogenen Daten 

verlangen; 

 

c) 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 

d) wenn Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß Art. 21 Abs. 1 DSGVO ein- gelegt 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. 

 

15.4 Recht auf Löschung 

 

15.4.1 Sie können 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: 

 

a) Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben oder 

auf sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig. 

 

b) 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. 

 

c) 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. 

 

d) Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet. 

 

e) 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. 

 

f) Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der 

Informationsgesellschaft gemäß Art. 8 Abs. 1 DSGVO erhoben. 

15.4.2 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 personen- bezogenen 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. 

 

15.4.3 Das Recht auf Löschung besteht nicht, soweit die Verarbeitung erforderlich ist 

 

a) zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information; 

 

b) 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; 

 

c) aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen Gesundheit gemäß Art. 9 

Abs. 2 lit. h und i sowie Art. 9 Ab. 3 DSGVO; 

 

d) für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, wissenschaftliche oder historische 

Forschungszwecke oder für statistische Zwecke gem. Art. 89 Abs. 1 DSGVO, soweit das 

in Abs. 1 genannte Recht voraussichtlich die Verwirklichung der Ziele dieser Verarbeitung 

unmöglich macht oder ernsthaft beeinträchtigt, oder 

 

e) zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

 

 

 

15.5 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. 

 

15.6 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 

 

a) 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 

 

b) 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 an- deren 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. 

 

15.7 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 In- 

formationsgesellschaft – ungeachtet der Richtlinie 2002/58/EG – Ihr Widerspruchs- recht mittels 

automatisierter Verfahren auszuüben, bei denen technische Spezifikationen verwendet werden. 

 

15.8 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. 

 

15.9 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 

 

a) für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen Ihnen und dem 

Verantwortlichen erforderlich ist, 

 

b) 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 

 

c) mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung erfolgt. 

 

Allerdings dürfen diese Entscheidungen nicht auf besonderen Kategorien personen- bezogener 

Daten nach Art. 9 Abs. 1 DSGVO beruhen, sofern nicht Art. 9 Abs. 2 lit. a oder g gilt und 

angemessene Maßnahmen zum Schutz der Rechte und Freiheiten so- wie Ihrer berechtigten 

Interessen getroffen wurden. 

 

Hinsichtlich der in a. und c. 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. 

Eine automatisierte Entscheidungsfindung einschließlich Profiling nach Art. 22 Abs. 1 und 4 

DSGVO erfolgt nicht. 

 

15.10 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. 

 

Ihnen steht auch das Recht auf Beschwerde bei der für uns zuständigen Aufsichtsbehörde zu: 

 
Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit  

Friedrichstr. 219  

Besuchereingang:  

Puttkamerstr. 16 – 18 (5. Etage)  

10969 Berlin  

Telefon: 030 13889-0  

Telefax: 030 2155050  



 

E-Mail: mailbox@datenschutz-berlin.de 

 

Die Aufsichtsbehörde, bei der die Beschwerde eingereicht wurde, unterrichtet den Be- 

schwerdeführer über den Stand und die Ergebnisse der Beschwerde einschließlich der Möglichkeit 

eines gerichtlichen Rechtsbehelfs nach Art. 78 DSGVO. 

 

16. Datensicherheit 

 

Wir sichern unsere Website und sonstigen Systeme durch technische und organisatorische 

Maßnahmen gegen Verlust, Zerstörung, Zugriff, Veränderung oder Verbreitung Ihrer Daten durch 

unbefugte Personen. Sie sollten Ihre Zugangsinformationen stets vertraulich behandeln und das 

Browserfenster schließen, wenn Sie die Kommunikation mit uns beendet haben, insbesondere 

wenn Sie den Computer gemeinsam mit anderen nutzen. 

 

Stand: Mai 2018 

 


