Datenschutzhinweis
1.

Name und Anschrift des Verantwortlichen

Verantwortlicher im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung, sonstiger in den
Mitgliedstaaten der Europäischen Union geltenden Datenschutzgesetze und anderer
Bestimmungen mit datenschutzrechtlichem Charakter ist:
Sven Elverfeld
Adresse: Einsteinstraße 8, 38440 Wolfsburg
E-Mail-Adresse: info@svenelverfeld.com
2.

Name und Anschrift des Datenschutzbeauftragten

Derzeit besteht für den Verantwortlichen keine Verpflichtung, einen Datenschutzbeauftragten
zu benennen.
3.

Begriffsbestimmungen

Der Datenschutzhinweis des Verantwortlichen beruht auf den definierten Begriffen der
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Dieser Datenschutzhinweis soll einfach lesbar und
verständlich sein. Um dies zu gewährleisten, erläutern wir vorab die verwendeten Begriffe:
3.1

Personenbezogene Daten

Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder
identifizierbare natürliche Person (im Folgenden „betroffene Person“) beziehen. Als
identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere
mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu
Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen
Merkmalen, die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, psychischen,
wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind, identifiziert
werden kann.
3.2

Betroffene Person

Betroffene Person ist jede identifizierte oder identifizierbare natürliche Person, deren
personenbezogenen Daten durch den Verantwortlichen verarbeitet werden.
3.3

Verarbeitung

Verarbeitung ist jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführte Vorgang
oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie das
Erheben, das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder
Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch
Übermittlung, Verbreitung oder eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die
Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung.
3.4

Einschränkung der Verarbeitung

Einschränkung der Verarbeitung ist die Markierung gespeicherter personenbezogener Daten
mit dem Ziel, ihre künftige Verarbeitung einzuschränken.
3.5

Profiling

Profiling ist jede Art der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten, die darin
besteht, dass diese personenbezogenen Daten verwendet werden, um bestimmte
persönliche Aspekte, die sich auf eine natürliche Person beziehen, zu bewerten,
insbesondere, um Aspekte bezüglich Arbeitsleistung, wirtschaftlicher Lage, Gesundheit,
persönlicher Vorlieben, Interessen, Zuverlässigkeit, Verhalten, Aufenthaltsort oder
Ortswechsel dieser natürlichen Person zu analysieren oder vorherzusagen.
3.6

Pseudonymisierung
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Pseudonymisierung ist die Verarbeitung personenbezogener Daten in einer Weise, auf
welche die personenbezogenen Daten ohne Hinzuziehung zusätzlicher Informationen nicht
mehr einer spezifischen betroffenen Person zugeordnet werden können, sofern diese
zusätzlichen Informationen gesondert aufbewahrt werden und technischen und
organisatorischen Maßnahmen unterliegen, die gewährleisten, dass die personenbezogenen
Daten nicht einer identifizierten oder identifizierbaren natürlichen Person zugewiesen
werden.
3.7

Verantwortlicher oder für die Verarbeitung Verantwortlicher

Verantwortlicher oder für die Verarbeitung Verantwortlicher ist die natürliche oder juristische
Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die allein oder gemeinsam mit anderen
über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet.
Sind die Zwecke und Mittel dieser Verarbeitung durch das Unionsrecht oder das Recht der
Mitgliedstaaten vorgegeben, so kann der Verantwortliche beziehungsweise können die
bestimmten Kriterien seiner Benennung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der
Mitgliedstaaten vorgesehen werden.
3.8

Auftragsverarbeiter

Auftragsverarbeiter ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder
andere Stelle, die personenbezogene Daten im Auftrag des Verantwortlichen verarbeitet.
3.9

Empfänger

Empfänger ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere
Stelle, der personenbezogene Daten offengelegt werden, unabhängig davon, ob es sich bei
ihr um einen Dritten handelt oder nicht. Behörden, die im Rahmen eines bestimmten
Untersuchungsauftrags nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten
möglicherweise personenbezogene Daten erhalten, gelten jedoch nicht als Empfänger.
3.10

Dritter

Dritter ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle
außer der betroffenen Person, dem Verantwortlichen, dem Auftragsverarbeiter und den
Personen, die unter der unmittelbaren Verantwortung des Verantwortlichen oder des
Auftragsverarbeiters befugt sind, die personenbezogenen Daten zu verarbeiten.
3.11

Einwilligung

Einwilligung ist jede von der betroffenen Person freiwillig für den bestimmten Fall in
informierter Weise und unmissverständlich abgegebene Willensbekundung in Form einer
Erklärung oder einer sonstigen eindeutigen bestätigenden Handlung, mit der die betroffene
Person zu verstehen gibt, dass sie mit der Verarbeitung der sie betreffenden
personenbezogenen Daten einverstanden ist.
4.

Allgemeines zur Datenverarbeitung; Rechtsgrundlagen, Zwecke der
Ve r a r b e i t u n g , D a u e r d e r S p e i c h e r u n g , W i d e r s p r u c h u n d
Beseitigungsmöglichkeit

4.1

Allgemeine Angaben zu den Rechtsgrundlagen

Soweit wir für Verarbeitungsvorgänge personenbezogener Daten eine Einwilligung der
betroffenen Person einholen, dient Art. 6 Abs. 1 lit. a EU-Datenschutzgrundverordnung
(DSGVO) als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten.
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 der Verantwortliche unterliegt, dient Art. 6 Abs. 1 lit. c
DSGVO als Rechtsgrundlage.
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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 des Verantwortlichen 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.
4.2

Allgemeine Angaben zur Datenlöschung und Speicherdauer

Die personenbezogenen Daten der betroffenen Person werden gelöscht oder gesperrt,
sobald der Zweck der Speicherung entfällt. Eine Speicherung kann darüber hinaus dann
erfolgen, wenn dies durch den europäischen oder nationalen Gesetzgeber in
unionsrechtlichen Verordnungen, Gesetzen oder sonstigen Vorschriften, denen der
Verantwortliche unterliegt, vorgesehen wurde. Eine Sperrung oder Löschung der Daten
erfolgt auch dann, wenn eine durch die genannten Normen vorgeschriebene Speicherfrist
abläuft, es sei denn, dass eine Erforderlichkeit zur weiteren Speicherung der Daten für einen
Vertragsabschluss oder eine Vertragserfüllung besteht.
4.3

Allgemeine Angaben zur Verarbeitung auf dieser Webseite

Datenschutz, Datensicherheit und Geheimnisschutz haben für den Verantwortlichen hohe
Priorität. Der dauerhafte Schutz Ihrer personenbezogenen Daten, Ihrer Unternehmensdaten
und Ihrer Betriebsgeheimnisse ist dem Verantwortlichen besonders wichtig.
Sie können diese Website grundsätzlich besuchen, ohne Angaben zu Ihrer Person zu
machen. Sofern Sie jedoch Leistungen des Verantwortlichen über seine Website in Anspruch
nehmen, macht dies die Angabe Ihrer personenbezogener Daten erforderlich. In der Regel
verwenden wir die von Ihnen mitgeteilten und von der Website erhobenen Daten und bei der
Nutzung gespeicherten Daten ausschließlich zu eigenen Zwecken, nämlich zur
Durchführung und Bereitstellung der Webseite des Verantwortlichen und Anbahnung,
Durchführung und Abwicklung der über die Website angebotenen Services/Angebote
(Vertragserfüllung) und geben diese nicht an außenstehende Dritte weiter, sofern hierzu
keine behördlich angeordnete Verpflichtung besteht. In allen anderen Fällen holen wir Ihre
gesonderte Einwilligung ein.
Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt im Einklang mit den Anforderungen
der Datenschutz-Grundverordnung und in Übereinstimmung mit den für den Verantwortlichen
geltenden landesspezifischen Datenschutzbestimmungen. Mittels dieses
Datenschutzhinweises möchten wir Sie über Art, Umfang und Zweck der von dem
Verantwortlichen verarbeiteten personenbezogenen Daten informieren. Darüber hinaus
klären wir Sie mittels dieses Datenschutzhinweis über die ihnen zustehenden Rechte auf.
Wir haben technische und organisatorische Maßnahmen umgesetzt, um einen
angemessenen Schutz der über diese Website verarbeiteten personenbezogenen Daten
sicherzustellen. Dennoch können internetbasierte Datenübertragungen grundsätzlich
Sicherheitslücken aufweisen, sodass kein absoluter Schutz gewährleistet werden kann.
5.

Erfassung von allgemeinen Daten und Informationen

Die Website des Verantwortlichen erfasst mit jedem Aufruf der Website durch eine betroffene
Person oder ein automatisiertes System eine Reihe von allgemeinen Daten und
Informationen. Diese allgemeinen Daten und Informationen werden in den Logfiles des
Servers gespeichert. Erfasst werden können die (1) verwendeten Browsertypen und
Versionen, (2) das vom zugreifenden System verwendete Betriebssystem, (3) die Website,
von welcher ein zugreifendes System auf diese Website gelangt (sogenannte Referrer), (4)
die Unterwebseiten, welche über ein zugreifendes System auf der Webseite des
Verantwortlichen angesteuert werden, (5) das Datum und die Uhrzeit eines Zugriffs auf die
Website, (6) eine Internet-Protokoll-Adresse (IP-Adresse), (7) der Internet-Service-Provider
des zugreifenden Systems und (8) sonstige ähnliche Daten und Informationen, die der
Gefahrenabwehr im Falle von Angriffen auf die informationstechnologischen Systeme des
Verantwortlichen dienen.
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Bei der Nutzung dieser allgemeinen Daten und Informationen zieht der Verantwortliche keine
Rückschlüsse auf die betroffene Person. Diese Informationen werden vielmehr benötigt, um
(1) die Inhalte der Webseite des Verantwortlichen korrekt auszuliefern, (2) die Inhalte der
Webseite des Verantwortlichen sowie die Werbung für diese zu optimieren, (3) die
dauerhafte Funktionsfähigkeit der informationstechnologischen Systeme und der Technik der
Webseite des Verantwortlichen zu gewährleisten sowie (4) um Strafverfolgungsbehörden im
Falle eines Cyberangriffes die zur Strafverfolgung notwendigen Informationen
bereitzustellen. Diese anonym erhobenen Daten und Informationen werden durch den
Verantwortlichen daher einerseits statistisch und ferner mit dem Ziel ausgewertet, den
Datenschutz und die Datensicherheit zu erhöhen, um letztlich ein optimales Schutzniveau für
die von dem Verantwortlichen verarbeiteten personenbezogenen Daten sicherzustellen. Die
anonymen Daten der Server-Logfiles werden getrennt von allen durch eine betroffene
Person angegebenen personenbezogenen Daten gespeichert.
Rechtsgrundlage

Speicherzweck

Speicherdauer

Widerspruch /
Beseitigungsmöglich
keit

Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO

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 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.

Nein, da zwingend erforderlich
für Betrieb der Website

(berechtigtes Interesse)

Im Falle der Speicherung
der Daten in Logfiles ist
dies nach spätestens
sieben Tagen der Fall.
E
i
n
e
darüberhinausgehende
Speicherung ist möglich.
In diesem Fall werden
die IP-Adressen der
Nutzer gelöscht oder
verfremdet, sodass eine
Zuordnung
des
aufrufenden Clients nicht
mehr möglich ist.

6.

Cookies

Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung
Diese Website 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 Webseite 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 Webseite ermöglicht.
Der Verantwortliche setzt Cookies ein, um diese Website nutzerfreundlicher zu gestalten.
Einige Elemente dieser Internetseite erfordern es, dass der aufrufende Browser auch nach
einem Seitenwechsel identifiziert werden kann.
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In den Cookies werden dabei folgende Daten gespeichert und übermittelt:
•

Spracheinstellungen

•

Artikel in einem Warenkorb

•

Log-In-Informationen

Die Nutzer können sich unter den folgenden Links informieren, wie sie die Cookies bei den
wichtigsten Browsern deaktivieren können:
•

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen

•

Chrome Browser: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de

•

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internetexplorer-delete-manage-cookies

Rechtsgrundlage

Speicherzweck

Speicherdauer

Widerspruch /
Beseitigungsmöglich
keit

Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO
(berechtigte Interessen) für
technisch zwingend
erforderliche Cookies

Der Zweck der Verwendung
technisch notwendiger Cookies
ist, die Nutzung von Websites für
die Nutzer zu vereinfachen.
Einige Funktionen dieser
Internetseite können ohne den
Einsatz von Cookies nicht
angeboten werden. Für diese ist
es erforderlich, dass der Browser
auch nach einem Seitenwechsel
wiedererkannt wird. In diesen
Zwecken liegt auch das
berechtigte Interesse in der
Verarbeitung
der
personenbezogenen Daten nach
Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.

Cookies werden auf dem
Rechner des Nutzers
gespeichert und von
diesem an diese 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
diese Website deaktiviert,
können möglicherweise nicht
mehr alle Funktionen der
Website vollumfänglich genutzt
werden.

Im Übrigen: Art. 6 Abs. 1 lit.
a DSGVO
(Einwilligung)

.

7.

Die Übermittlung von FlashCookies lässt sich nicht über
die Einstellungen des
Browsers, jedoch durch
Änderungen der Einstellung
des Flash Players unterbinden

Google Fonts

Diese Webseite nutzt zur einheitlichen Darstellung von Schriftarten so genannte Web Fonts die von
der Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“)
bereitgestellt werden. Beim Aufruf einer Seite lädt Ihr Browser die benötigten Web Fonts in ihren
Browser-Cache, um Texte und Schriftarten korrekt anzuzeigen.
Die Webfonts werden dabei beim Aufruf der Seite in den Cache des Browsers übertragen, um sie für
die Darstellung nutzen zu können. Falls der Browser die Google Webfonts nicht unterstützt oder den
Zugriff unterbindet, wird der Text in einer Standardschrift angezeigt.
Beim Aufruf der Seite werden hierfür bei Ihnen keine Cookies gesetzt. Personenbezogene Daten, die
im Zusammenhang mit dem Seitenaufruf übermittelt werden (etwa die IP-Adresse), werden auf
ressourcenspezifische Domains wie fonts.googleapis.com oder fonts.gstatic.com gesendet. Sie
werden nicht mit Daten in Verbindung gebracht, die ggf. im Zusammenhang mit der parallelen
Nutzung von authentifizierten Google-Diensten wie Gmail erhoben oder genutzt werden. Die
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Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. In dem Zweck der einheitlichen
Darstellung liegt auch das berechtigte Interesse des Verantwortlichen.
Sie können Ihren Browser so einstellen, dass die Schriften nicht von den Google-Servern geladen
werden (bspw. durch die Installation von Add-Ons wie NoScript oder Ghostery für Firefox.) Falls Ihr
Browser die Google Fonts nicht unterstützt oder Sie den Zugriff auf die Google-Server unterbinden,
wird der Text in der Standardschrift des Systems angezeigt. Falls Sie keine Einstellungen in Ihrem
Browser vornehmen, werden Ihre personenbezogenen Daten in jedem Fall an Server von Google in
den USA übermittelt.
Der Verantwortliche ist sich der Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten in ein Drittland bewusst
und hat geeignete Garantien gem. Art. 46 DSGVO eingesetzt, um eine rechtmäßige und sichere
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu gewährleisten.
Informationen zu den Datenschutzbedingungen von Google Webfonts erhalten Sie unter: https://
developers.google.com/fonts/faqPrivacy
Allgemeine Informationen zum Datenschutz sind im Google Privacy Center abrufbar unter: http://
www.google.com/intl/de-DE/privacy/.
Einsatz und Verwendung von externen Scripten und Bibliotheken: jQuery und jQuery CDN
Diese Webseite nutzt externe JavaScript Codes und Bibliotheken. Die Bibliotheken der verschiedenen
Anbieter werden dabei extern über ein CDN (Content Delivery Network) eingebunden, um stets auf
die aktuelle und sicherste Version zugreifen zu können. Zudem verringern wir somit Ladezeiten dieser
Seiten, da die Wahrscheinlichkeit sehr groß ist, dass Sie den CDN bereits auf einer anderen Seite
verwendet haben. In dem Fall kann Ihr Browser auf die im Cache gespeicherte Kopie zurückgreifen
und muss diese nicht noch einmal herunterladen. Sollte Ihr Browser keine Kopie im Cache
gespeichert haben, so werden Daten wie Ihre IP-Adresse von Ihrem Browser an das entsprechende
CDN übertragen. Die Daten können dazu auch in den USA verarbeitet werden.
Der Verantwortliche ist sich über die Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten in ein Drittland
bewusst und hat geeignete Garantien gem. Art. 46 DSGVO eingesetzt, um eine rechtmäßige und
sichere Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten zu gewährleisten.
Rechtsgrundlage

Speicherzweck

Speicherdauer

Widerspruch
Beseitigungsmöglichkeit

Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO

Der Einsatz externer Skripte und
Bibliotheken ist für die
Ausspielung
von Inhalten auf
dieser Webseite erforderlich und
dient zur Wahrnehmung dieser
berechtigten Interessen.

Die Speicherdauer Ihrer
personenbezogenen
Daten bestimmt sich im
Einzelnen nach den
Regelungen der
D r i t t a n b i e t e r Technologien.

Widerspruchsrecht nach Ziffer
10.7

(berechtigtes Interesse)

/

Für weitere Informationen sehen Sie bitte in den Datenschutzinformationen von jQuery nach: https://
openjsf.org/wp-content/uploads/sites/84/2019/11/OpenJS-Foundation-Privacy-Policy-2019-11-15.pdf

8.

Instagram Fanpage

Der Verantwortliche betreibt unter https://www.instagram.com/sven.elverfeld/ eine eigene InstagramFanpage. Als Betreiber dieser Instagram-Seite ist er mit dem Anbieter des sozialen Netzwerkes
Facebook (Facebook Ireland Ltd.) gemeinsam Verantwortlicher im Sinne von Art. 4 Nr. 7 der
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Beim Besuch dieser Instagram-Seite werden
personenbezogene Daten der Seitenbesucher durch beide Verantwortlichen verarbeitet.
Der Verantwortliche hat mit Instagram eine Vereinbarung über die datenschutzrechtlich gemeinsame
Verantwortung (Page Controller Addendum) abgeschlossen. Mit dieser Vereinbarung erkennt
Instagram die gemeinsame Verantwortung mit Blick auf sog. Insights-Daten an und übernimmt
wesentliche datenschutzrechtliche Pflichten zur Information von Betroffenen, zur Datensicherheit oder
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zur Meldung von Datenschutzverstößen. Außerdem ist in der Vereinbarung festgelegt, dass Instagram
primär Ansprechpartner bei der Wahrnehmung von Betroffenenrechten (Art. 15 – 22 DSGVO) ist.
Denn als Anbieter des sozialen Netzwerkes, verfügt Facebook allein über die unmittelbaren
Zugriffsmöglichkeiten auf erforderliche Informationen und kann zudem unmittelbar etwaige
erforderliche Maßnahmen ergreifen und Auskunft geben. Sollte dennoch die Unterstützung des
Verantwortlichen erforderlich sein, kann er jederzeit kontaktiert werden.
•

Einsatz von Insights und Cookies

Im Zusammenhang mit dem Betrieb dieser Instagram-Fanpage nutzen wir die Funktion Insights von
Instagram, um anonymisierte statistische Daten zu den Nutzern dieser Instagram-Fanpage zu
erhalten. Informationen zu den Insights und den Instagram-Fanpages stellt Instagram etwa über seine
Datenschutzhinweise bereit.
Im Zusammenhang mit dem Besuch dieser und anderer Instagram-Seiten werden zudem von
Instagram Cookies und andere vergleichbare Speichertechnologien eingesetzt. Nähere Informationen
zum Einsatz von Cookies durch Instagram finden Sie in deren Cookie-Richtlinie.

•

Kommentare und Nachrichten; Teilnahme an Gewinnspielen

Auf der Instagram-Fanpage des Verantwortlichen haben Sie auch die Möglichkeit, dessen Beiträge zu
kommentieren, zu bewerten und über private Nachrichten mit ihm in Kontakt zu treten oder an
Gewinnspielen teilzunehmen.
Rechtsgrundlagen
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Der Verantwortliche betreibt
diese Instagram-Seite, um sich
den Nutzern von Instagram
sowie sonstigen interessierten
Personen und Kunden, die die
Instagram-Seite besuchen zu
präsentieren, zu interagieren
und
mit
ihnen
zu
kommunizieren. Die
Verarbeitung
der
personenbezogenen Daten der
Nutzer erfolgt auf der
Grundlage der berechtigten
Interessen
des
Verantwortlichen, an einer
optimierten Außendarstellung
(Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO)
sowie bei der Beteiligung an
Gewinnspielen aufgrund eines
(Vor-) Vertragsverhältnisses
gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b)
DSGVO.

Die Verarbeitung der durch
Insights erzeugten Informationen
soll dem Verantwortlichen als
Betreiber der Instagram-Fanpage
ermöglichen, Statistiken zu
erhalten, die Instagram aufgrund
der Besuche seiner InstagramFanpage erstellt. Dies bezweckt
die Steuerung der Vermarktung
seiner Tätigkeit. Beispielsweise ist
es ihm dadurch möglich, Kenntnis
von den Profilen der Besucher zu
erlangen, die seine InstagramSeite
schätzen
oder
Anwendungen der Seite nutzen,
um ihnen relevantere Inhalte
bereitstellen und Funktionen
entwickeln zu können, die für sie
von größerem Interesse sein
könnten.
Damit der Verantwortliche besser
versteht, wie er mit seiner
Instagram-Seite seine Ziele
besser erreichen kann, werden
zudem anhand der erfassten
Informationen
auch
demografische und geografische
Auswertungen erstellt und ihm zur
Ve r f ü g u n g g e s t e l l t . D i e s e
Informationen kann er einsetzen,
um gezielt interessenbasierte
Werbeanzeigen zu schalten, ohne
unmittelbar Kenntnis von der
Identität des Besuchers zu
erhalten. Sofern Besucher
Instagram auf mehreren
Endgeräten verwenden, kann die
Erfassung und Auswertung auch
Geräte übergreifend erfolgen,
wenn es sich um registrierte und
jeweils im eigenen Profil
angemeldete Besucher handelt.
Die erstellten Besucherstatistiken
werden ausschließlich in
anonymisierter Form an den
Verantwortlichen übermittelt. Er
hat keinen Zugang zu den jeweils
zugrundliegenden Daten.
Ferner nutzt er seine InstagramSeite, um mit seinen Kunden,
Interessenten und InstagramNutzern zu kommunizieren. In
diesem Zusammenhang erhält er
gegebenenfalls weitere
Informationen, z.B. aufgrund von
Nutzerkommentaren,
Privatnachrichten oder weil Sie
ihm folgen oder seine Inhalte
teilen. Die Verarbeitung erfolgt
ausschließlich zum Zwecke der
Kommunikation und Interaktion
mit Ihnen.

Ihre Daten werden
bei Zweckfortfall
gelöscht, sofern
k
e
i
n
e
Aufbewahrungspflich
t besteht.

Nutzer von Instagram können
unter den Einstellungen für
Werbepräferenzen
beeinflussen, inwieweit ihr
Nutzerverhalten bei dem
Besuch auf der InstagramSeite des Verantwortlichen
erfasst werden darf. Weitere
Möglichkeiten bieten die
Facebook-Einstellungen oder
das Formular zum
Widerspruchsrecht.

Weitergabe von Daten

•
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Es ist nicht auszuschließen, dass einige der erfassten Informationen auch außerhalb der
Europäischen Union durch die Instagram Inc. mit Sitz in den USA verarbeitet werden. Die Instagram
Inc. hat sich den von der EU Kommission beschlossenen Standardvertragsklauseln unterworfen und
verpflichtet sich damit, die europäischen Datenschutzvorgaben einzuhalten.
Der Verantwortliche selbst gibt keine personenbezogenen Daten weiter, die er über seine InstagramSeite erhält.
Informationen zu Kontaktmöglichkeiten und weiteren Rechten als Betroffener

•

Weitere Informationen zu den Kontaktdaten des Verantwortlichen, den Rechten betroffener Personen
gegenüber dem Verantwortlichen und wie im Übrigen personenbezogene Daten vom Verantwortlichen
verarbeitet werden, entnehmen Sie bitte den entsprechenden Ziffern dieser Datenschutzerklärung.

9.

Webseiten Dritter

Der Verantwortliche hat auf dieser Webseite Verlinkungen auf andere Webseiten
(„Webseiten Dritter“). Es ist möglich, dass diese Webseiten bei ihrem Aufruf
personenbezogene Daten von Ihnen verarbeiten. Der Verantwortliche ist für die
Datenverarbeitung auf diesen Webseiten nicht verantwortlich. Für nähere Informationen zur
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten sehen Sie bitte in den Datenschutzhinweisen
der jeweiligen Webseiten nach.

10.

Ihre Rechte

Werden personenbezogene Daten von Ihnen verarbeitet, sind Sie Betroffener i.S.d. DSGVO
und es stehen Ihnen folgende Rechte gegenüber dem Verantwortlichen zu:
10.1

Auskunftsrecht

Sie können von dem Verantwortlichen eine Bestätigung darüber verlangen, ob
personenbezogene Daten, die Sie betreffen, von dem Verantwortlichen verarbeitet werden.
Liegt eine solche Verarbeitung vor, können Sie von dem Verantwortlichen 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 oder noch
offengelegt werden;

(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 den Verantwortlichen oder eines Widerspruchsrechts gegen diese
Verarbeitung;

(6)

das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde;
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(7)

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

(8)

das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling
gemäß Art. 22 Abs. 1 und 4 DSGVO und – zumindest in diesen Fällen –
aussagekräftige Informationen über die involvierte Logik sowie die Tragweite und
die angestrebten Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für die betroffene
Person.

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.
10.2

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.
10.3

Recht auf Einschränkung der 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 Daten 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.
10.4

Recht auf Löschung
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10.4.1 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.
10.4.2 Information 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.
10.4.3 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

d		

DSH_Webseite Sven Elverfel

Seite 11 von 14

Verwirklichung der Ziele dieser Verarbeitung unmöglich macht oder ernsthaft
beeinträchtigt, oder
(5)

zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

Ferner besteht das Recht auf Löschung nicht, sofern die personenbezogenen Daten
aufgrund von gesetzlichen Aufbewahrungspflichten und –fristen bei dem
Verantwortlichen gespeichert werden müssen. In einem solchen Fall tritt anstelle der
Löschung eine Sperrung der personenbezogenen Daten ein.
10.5

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.
10.6

Recht auf Datenübertragbarkeit

Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie dem
Verantwortlichen bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und
maschinenlesbaren und interoperablen 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.
10.7

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
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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.
10.8

Recht auf Widerruf der datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärung

Sie haben das Recht, Ihre datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung jederzeit und ohne
Angabe von Gründen zu widerrufen. Im Falle des Widerrufs werden wir Ihre
personenbezogenen Daten unverzüglich löschen und nicht mehr weiterverarbeiten. Durch
den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum
Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt.
10.9

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 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.
10.10 Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde
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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.

Stand: 10.03.2021
Verantwortlicher: Sven Elverfeld
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