
Datenschutzerklärung 

 

Diese Datenschutzerklärung informiert Sie über Art, Umfang und Zweck der 
Verarbeitung von personenbezogenen Daten (nachfolgend kurz „Daten“) innerhalb 
unseres Onlineangebotes und der mit ihm verbundenen Webseiten, Funktionen und 
Inhalte.  

  

Wir verwenden einen Miet-Shop des Anbieters Strato AG, Pascalstraße 10 in 

10587 Berlin,  wodurch wesentliche Abläufe der Datenverarbeitung und -verwendung 

bestimmt sind und nicht durch uns programmiert wurden. Ausführliche Erläuterungen 
zu darin verwendeten Shop-Implikationen und -Funktionen finden Sie auch in der 
Datenschutzerklärung von Strato. Grundsätzlich werden durch Strato beim Aufruf 
unserer Webseite die IP-Adressen der Besucher erfasst und in Logfiles gespeichert. 
Die IP-Adressen der Besucher unserer Webseite speichert Strato zur Erkennung und 
Abwehr von Angriffen maximal sieben Tage. 

Die Datenverarbeitung durch den Ost-Zhou-Verlag erfolgt im Wesentlichen:   

- Zum Zwecke der Vertragsabwicklung: dafür werden alle für die Durchführung 
eines Vertrages mit dem Ost-Zhou-Verlag erforderlichen Daten verarbeitet. Sind 
auch externe Dienstleister in die Abwicklung des Vertrages eingebunden, z.B. 
Logistikunternehmen oder Bezahldienstleister, werden Ihre Daten in dem jeweils 
erforderlichen Umfang an diese weitergegeben. 

Name und Anschrift des Verantwortlichen 

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

Ost-Zhou-Verlag 
Schellenstr. 60C 
31812 Bad Pyrmont 
 
Kontakt: 
Telefon: 05281-17656 
Telefax: 05281-961008 
E-Mail: ost-zhou-verlag@t-online.de 

Keine Verpflichtung zur Bereitstellung: Es besteht weder eine vertragliche noch gesetzliche Pflicht 
zur Bereitstellung der personenbezogenen Daten. Sie sind nicht verpflichtet, Daten bereitzustellen.  

Folgen der Nichtbereitstellung. Bei erforderlichen Daten (Daten, die bei der Eingabe als 
Pflichtangaben gekennzeichnet sind) hat die Nichtbereitstellung allerdings zur Folge, dass auch der 
betreffende Service durch uns nicht erbracht werden kann. Ansonsten hat die Nichtbereitstellung ggf. zur 
Folge, dass unsere Dienste nicht in gleicher Form und Qualität erbracht werden können. 

Übermittlung an staatliche Behörden: Wir übermitteln personenbezogene Daten an staatliche 
Behörden (einschließlich Strafverfolgungsbehörden), wenn dies zur Erfüllung einer rechtlichen 
Verpflichtung erforderlich ist, der wir unterliegen (Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. 1 c) DSGVO) oder es zur 



Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist (Rechtsgrundlage 
Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO). 

Speicherdauer: Wir speichern Ihre Daten nicht länger, als wir sie für die jeweiligen 
Verarbeitungszwecke benötigen. Sind die Daten für die Erfüllung vertraglicher oder gesetzlicher Pflichten 
nicht mehr erforderlich, werden diese regelmäßig gelöscht, es sei denn, deren befristete Aufbewahrung 
ist weiterhin notwendig. Gründe hierfür können z.B. Folgende sein: 

 Die Erfüllung handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten 
 Das Erhalten von Beweismitteln für rechtliche Auseinandersetzungen im Rahmen der 

gesetzlichen Verjährungsvorschriften 

Ebenso ist es uns möglich Ihre Daten weiter bei uns zu speichern, wenn Sie hierfür ausdrücklich Ihre 
Einwilligung erteilt haben. 

Arten der verarbeiteten Daten sind: 

- Personenstammdaten: Titel, Anrede/Geschlecht, Vorname, Nachname 

- Adressdaten: Straße, Hausnummer, ggf. Adresszusätze, PLZ, Ort, Land 

- Kontaktdaten: Telefonnummer(n), Telefaxnummer(n), E-Mail-Adresse(n) 

- Anmeldedaten: Informationen über den Service, über den Sie sich angemeldet haben; Zeitpunkte und 
technische Informationen zu Anmeldung, Bestätigung und Abmeldung; bei der Anmeldung von Ihnen 
angegebene Daten 

- Bestelldaten: Bestellte Produkte, Preise, Zahlungs- und Lieferinformationen 

- Zugriffsdaten: Datum und Uhrzeit des Besuchs unseres Service; die Seite, von der das zugreifende 
System auf unsere Seite gelangt ist; bei der Nutzung aufgerufene Seiten; Daten zur 
Sitzungsidentifizierung (Session ID); außerdem folgende Informationen des zugreifenden 
Computersystems: verwendete Internet Protokoll-Adresse (IP-Adresse), Browsertyp und -version, 
Gerätetyp, Betriebssystem und ähnliche technische Informationen. 

Zwecke der Datenverarbeitung sind: 

- Zurverfügungstellung des Onlineangebotes, seiner Funktionen und Inhalte. 
- Beantwortung von Kontaktanfragen und Kommunikation mit Nutzern. 
- Sicherheitsmaßnahmen. 

 

Empfänger der personenbezogenen Daten zum Zwecke der Auftragsabwicklung: 

Empfängerkategorie: Dienstleister Kundencenter 

Betroffene Daten: Personenstammdaten, Kontaktdaten, Inhalte der Anfragen/Beschwerden, Bestellte 
oder retournierte Artikel, Zahlungsinformationen 

Rechtsgrundlage der Übermittlung: Auftragsverarbeitung (Art. 28 DSGVO) 

Ggf. berechtigtes Interesse: Bearbeitung der Anfrage 

  

Empfängerkategorie: Dienstleister Paketversand DHL Paket Gmbh/Deutsche Post AG, Ggf. Spedition, 
Direktlieferanten 

Betroffene Daten: Adressdaten, Kontaktdaten, ggf. Personenstammdaten 



Rechtsgrundlage der Übermittlung: Auftragsverarbeitung (Art. 28 DSGVO) 

Ggf. berechtigtes Interesse: Zustellung und Abholung von Sendungen und Waren 

 

 

Empfängerkategorie: Ggf. Inkassodienstleister, Gerichte 

Betroffene Daten: Personenstammdaten, Kontaktdaten, Bestellte oder retournierte Artikel, 
Zahlungsinformationen 

Rechtsgrundlage der Übermittlung: Auftragsverarbeitung (Art. 28 DSGVO) 

Ggf. berechtigtes Interesse: Abwicklung von Mahnläufen und Inkassoverfahren bei Nichtzahlung 

 

Bereitstellung der Website und Erstellung von Logfiles 

Hier wird beschrieben, wie wir Ihre personenbezogenen Daten beim Aufrufen unserer Website 

verarbeiten. Bitte beachten Sie, dass die Übermittlung von Zugriffsdaten an externe Inhalteanbieter 

aufgrund der technischen Funktionsweise der Informationsübertragung im Internet unumgänglich ist.  

Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung 

Bei jedem Aufruf unserer Internetseite erfasst unser System automatisiert Daten und Informationen vom 

Computersystem des aufrufenden Rechners, also automatische nicht-persönliche Informationen, die Ihr 

Browser an uns übermittelt (Cookies). Folgende Daten werden hierbei erhoben: 

- Informationen über den Browsertyp und die verwendete Version 

- das Betriebssystem des Nutzers 

- Den Internet-Service-Provider des Nutzers 

- die IP-Adresse des Nutzers 

- Datum und Uhrzeit des Zugriffs 

- Websites, von denen das System des Nutzers auf unsere Internetseite gelangt 

- Websites, die vom System des Nutzers über unsere Website aufgerufen werden 

Die Daten werden ebenfalls in den Logfiles unseres Systems gespeichert. eine Speicherung dieser Daten 

zusammen mit anderen personenbezogenen Daten des Nutzers findet nicht statt. 

  

Bei den meisten Webbrowsern ist es durch die "Einstellungs-Funktion" in der Menüleiste möglich, eine 

Einstellung zu wählen, so dass Ihr Browser zukünftig keine neuen Cookies akzeptiert oder bereits 

erhaltene Cookies ausschaltet bzw. löscht. Hierdurch kann es jedoch zu Beeinträchtigungen einzelner 

Funktionen der Internetseite kommen. Möchten Sie die Verwendung von Cookies dennoch reduzieren, so 



ist sicherzustellen, dass jeder Computer und jeder Browser mit dem Sie arbeiten das gewünschte 

Schutzniveau aufweist. 

  

Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung 

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

DSGVO. 

 Zweck der Datenverarbeitung und Dauer der Speicherung 

-Die vorübergehende Speicherung der IP-Adresse durch das System ist notwendig, um eine Auslieferung 

der Website an den Rechner des Nutzers zu ermöglichen. Hierfür muss die IP-Adresse des Nutzers für die 

Dauer der Sitzung gespeichert bleiben.  

Die Speicherung in Logfiles erfolgt, um die Funktionsfähigkeit der Website sicherzustellen. Zudem dienen 

uns die Daten zur Optimierung der Website und zur Sicherstellung der Sicherheit unserer 

informationstechnischen Systeme. Eine Auswertung der Daten zu Marketingzwecken findet in diesem 

Zusammenhang nicht statt. 

- Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht mehr 

erforderlich sind. Im Falle der Erfassung der Daten zur Bereitstellung der Website ist dies der Fall, wenn 

die jeweilige Sitzung beendet ist. 

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

darüber hinaus gehende Speicherung ist möglich. In diesem Fall werden die IP-Adressen der Nutzer 

gelöscht oder verfremdet, sodass eine Zuordnung des aufrufenden Klienten nicht mehr möglich ist. 

- Die Erfassung der Daten zur Bereitstellung der Website und die Speicherung der Daten in Logfiles ist 

für den Betrieb der Internetseite zwingend erforderlich. Es besteht folglich seitens des Nutzers keine 

Widerspruchsmöglichkeit.  

  

Grundsätzlich ist für die Nutzung der Internetseite die Erhebung, Verwendung oder Nutzung 

personenbezogener Daten nicht erforderlich. Eine solche erfolgt auch nicht durch uns. Zu einer 

Datenerhebung, -verarbeitung oder -nutzung kommt es nur, sofern Sie freiwillig ihre personenbezogenen 

Daten angeben. Dies kann etwa für eine Vertragsabwicklung erforderlich sein. Zum Abschluss eines 

Vertrages bedarf es eines separaten direkten Kontaktes mit uns. Hierfür ist es erforderlich, dass 

personenbezogene Daten angeben werden: Name und Vorname, Adresse, E-Mail Adresse(n), Telefon 

(ggf. Telefax) und sonstige Kommunikationsdaten. Im Rahmen der Vertragsabwicklung kann es 

erforderlich sein, Ihre persönlichen Daten an Unternehmen weiterzugeben, die wir zur Erbringung der 

Dienstleistung oder zur Vertragsabwicklung einsetzen. Das sind z.B. Service-Dienste. Außerhalb des für 

die Abwicklung des Geschäftsverkehrs erforderlichen Maßes erfolgt keine Weitergabe der Daten an Dritte. 

  

Weitergabe an staatliche Institutionen oder Behörden 

Wir geben Daten an auskunftsberechtigte staatliche Institutionen und Behörden nur im Rahmen der 

gesetzlichen Pflichten oder aufgrund einer gerichtlichen Entscheidung weiter. 

  

Werbung 



Wir verwenden die Daten des Kunden nicht zum Zwecke des Adresshandels.  

  

   

Verwendung von Cookies 

Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung 

Unsere Webseite verwendet Cookies. Bei Cookies handelt es sich um Textdateien, die im Internetbrowser 

bzw. vom Internetbrowser auf dem Computersystem des Nutzers gespeichert werden. Ruft ein Nutzer 

eine Website auf, so kann ein Cookie auf dem Betriebssystem des Nutzers gespeichert werden. Dieser 

Cookie enthält eine charakteristische Zeichenfolge, die eine eindeutige Identifizierung des Browsers beim 

erneuten Aufrufen der Website ermöglicht.  

Wir setzen Cookies ein, um z.B. unsere Website nutzerfreundlicher zu gestalten. Einige Elemente unserer 

Internetseite erfordern es, dass der aufrufende Browser auch nach einem Seitenwechsel identifiziert 

werden kann. 

In den Cookies werden dabei folgende Daten gespeichert und übermittelt: 

Spracheinstellungen, Artikel in einem Warenkorb, Log-In-Informationen.  

Innerhalb der Cookies können unterschiedliche Angaben gespeichert werden. Ein Cookie dient primär 

dazu, die Angaben zu einem Nutzer (bzw. dem Gerät auf dem das Cookie gespeichert ist) während oder 

auch nach seinem Besuch innerhalb eines Onlineangebotes zu speichern. Als temporäre Cookies bzw. 

Session-Cookies werden Cookies bezeichnet, die gelöscht werden, nachdem ein Nutzer ein Onlineangebot 

verlässt und seinen Browser schließt. In einem solchen Cookie kann z.B. der Inhalt eines Warenkorbs in 

einem Onlineshop oder ein Login-Staus gespeichert werden. Als „permanent“ oder „persistent“ werden 

Cookies bezeichnet, die auch nach dem Schließen des Browsers gespeichert bleiben. So kann z.B. der 

Login-Status gespeichert werden, wenn die Nutzer diese nach mehreren Tagen aufsuchen. Ebenso 

können in einem solchen Cookie die Interessen der Nutzer gespeichert werden, die für 

Reichweitenmessung oder Marketingzwecke verwendet werden. Als Third-Party-Cookie werden Cookies 

bezeichnet, die von anderen Anbietern als dem Verantwortlichen, der das Onlineangebot betreibt, 

angeboten werden (andernfalls, wenn es nur dessen Cookies sind spricht man von „First-Party- 

Cookies“). 

Wir können temporäre und permanente Cookies einsetzen und klären hierüber im Rahmen unserer 

Datenschutzerklärung auf. 

Falls die Nutzer nicht möchten, dass Cookies auf ihrem Rechner gespeichert werden, werden sie gebeten 

die entsprechende Option in den Systemeinstellungen ihres Browsers zu deaktivieren. Gespeicherte 

Cookies können in den Systemeinstellungen des Browsers gelöscht werden. Der Ausschluss von Cookies 

kann zu Funktionseinschränkungen dieses Onlineangebotes führen. 

Ein genereller Widerspruch gegen den Einsatz der zu Zwecken des Onlinemarketing eingesetzten Cookies 

kann bei einer Vielzahl der Dienste, vor allem im Fall des Trackings, über die US-amerikanische Seite 

http://www.aboutads.info/choices/ oder die EU-Seite http://www.youronlinechoices.com/ erklärt werden. 

Des Weiteren kann die Speicherung von Cookies mittels deren Abschaltung in den Einstellungen des 

Browsers erreicht werden. Bitte beachten Sie, dass dann gegebenenfalls nicht alle Funktionen dieses 

Onlineangebotes genutzt werden können. 

  

Zweck der Datenverarbeitung 

Der Zweck der Verwendung technisch notwendiger Cookies ist, die Nutzung von Websites zu 

vereinfachen. Einige Funktionen unserer Internetseite können ohne den Einsatz von Cookies nicht 

angeboten werden. Für diese ist es erforderlich, dass der Browser auch nach einem Seitenwechsel 

http://www.aboutads.info/choices/
http://www.youronlinechoices.com/


wiedererkannt wird. Für folgende Anwendungen benötigen wir Cookies: Übernahme von 

Spracheinstellungen, Merken von Suchbegriffen. 

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

Nutzerprofilen verwendet. 

In diesen Zwecken liegt auch unser berechtigtes Interesse in der Verarbeitung der personenbezogenen 

Daten nach Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.  

  

Dauer der Speicherung, Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit 

Cookies werden auf dem Rechner des Nutzers gespeichert und von diesem an unserer Seite übermittelt. 

Daher haben Sie als Nutzer auch die volle Kontrolle über die Verwendung von Cookies. Durch eine 

Änderung der Einstellungen in Ihrem Internetbrowser können Sie die Übertragung von Cookies 

deaktivieren oder einschränken. Bereits gespeicherte Cookies können jederzeit gelöscht werden. Dies 

kann auch automatisiert erfolgen. Werden Cookies für unsere Website deaktiviert, können 

möglicherweise nicht mehr alle Funktionen der Website vollumfänglich genutzt werden 

Session Cookies sammeln und speichern Daten für die Dauer, während der sich der Nutzer auf der 

Website befindet. 

Permanente Cookies sammeln und speichern Daten im Browser innerhalb eines variablen Zeitraums je 

nach Zweck. Durch spezielle Browsereinstellungen können Sie alle oder einige Cookies auf Ihrem Gerät 

akzeptieren, Blockieren oder deaktivieren. Eine entsprechende Anleitung der gängigsten Browser finden 

Sie hier: 

- Firefox 

- Chrom 

- Internet Explorer 

- Safari 

(F) Kontaktformular und E-Mail-Kontakt 

  

Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung 

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

- Name, Telefonnummer, E-Mail-Adresse 

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

- IP-Adresse des Nutzers, Datum und Uhrzeit der Registrierung 

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

  



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

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

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

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten, die im Zuge einer Übersendung einer E-Mail übermittelt 
werden, ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Zielt der E-Mail-Kontakt auf den Abschluss eines Vertrages ab, so 
ist zusätzliche Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. 

  

  

Zweck der Datenverarbeitung 

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

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

  

Dauer der Speicherung, Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit 

Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht mehr 

erforderlich sind. Für die personenbezogenen Daten aus der Eingabemaske des Kontaktformulars und 
diejenigen, die per E-Mail übersandt wurden, ist dies dann der Fall, wenn die jeweilige Konversation mit 
dem Nutzer beendet ist. Beendet ist die Konversation dann, wenn sich aus den Umständen entnehmen 
lässt, dass der betroffene Sachverhalt abschließend geklärt ist.  

Der Nutzer hat jederzeit die Möglichkeit, seine Einwilligung zur 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 die Konversation 
nicht fortgeführt werden. 

Ein Widerruf der Einwilligung und der Widerspruch der Speicherung des E-Mail-Verkehrs sollte am besten 
schriftlich erfolgen an: 

Dr. John Zhou, Schellenstr. 60C; 31812 Bad Pyrmont 
 

Alle personenbezogenen Daten, die im Zuge der Kontaktaufnahme gespeichert wurden, werden in 
diesem Fall gelöscht. 

(H)  Rechte der betroffenen Person 

  

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

- Sie haben das Recht, eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob betreffende Daten verarbeitet werden 
und auf Auskunft über diese Daten sowie auf weitere Informationen und Kopie der Daten entsprechend 



Art. 15 DSGVO. 

- Sie haben entsprechend. Art. 16 DSGVO das Recht, die Vervollständigung der Sie betreffenden Daten 
oder die Berichtigung der Sie betreffenden unrichtigen Daten zu verlangen. 
- Sie haben nach Maßgabe des Art. 17 DSGVO das Recht zu verlangen, dass betreffende Daten 
unverzüglich gelöscht werden, bzw. alternativ nach Maßgabe des Art. 18 DSGVO eine Einschränkung der 
Verarbeitung der Daten zu verlangen. 
- Sie haben das Recht zu verlangen, dass die Sie betreffenden Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, 
nach Maßgabe des Art. 20 DSGVO zu erhalten und deren Übermittlung an andere Verantwortliche zu 
fordern. 
- Sie haben ferner gem. Art. 77 DSGVO das Recht, eine Beschwerde bei der zuständigen 
Aufsichtsbehörde einzureichen. 

- Widerrufsrecht: Sie haben das Recht, erteilte Einwilligungen gem. Art. 7 Abs. 3 DSGVO mit Wirkung für 
die Zukunft zu widerrufen. 

- Widerspruchsrecht: Sie können der künftigen Verarbeitung der Sie betreffenden Daten nach Maßgabe 
des Art. 21 DSGVO jederzeit widersprechen. Der Widerspruch kann insbesondere gegen die Verarbeitung 
für Zwecke der Direktwerbung erfolgen. 

- Ein genereller Widerspruch gegen den Einsatz der zu Zwecken des Onlinemarketing eingesetzten 
Cookies kann bei einer Vielzahl der Dienste, vor allem im Fall des Trackings, über die US-amerikanische 
Seite http://www.aboutads.info/choices/ oder die EU-Seite http://www.youronlinechoices.com/ erklärt 
werden. Des Weiteren kann die Speicherung von Cookies mittels deren Abschaltung in den Einstellungen 
des Browsers erreicht werden. Bitte beachten Sie, dass dann gegebenenfalls nicht alle Funktionen dieses 
Onlineangebotes genutzt werden können. 

  

Auskunftsrecht 

Sie können eine Bestätigung darüber verlangen, ob personenbezogene Daten, die Sie betreffen, von uns 

verarbeitet werden. Sie erhalten Auskunft über die gespeicherten Daten, auch soweit sie sich auf die 
Herkunft dieser Daten beziehen, Empfänger oder Kategorien von Empfängern, an die Daten 
weitergegeben werden, sowie den Zweck der Speicherung. 

  

Recht auf Berichtigung, Einschränkung und Löschung 

Sie haben ein Recht auf Berichtigung, Einschränkung der Verarbeitung der Daten und/oder 
Vervollständigung sofern die verarbeiteten personenbezogenen Daten, die Sie betreffen, unrichtig oder 
unvollständig sind. Der Verantwortliche hat die Berichtigung unverzüglich vorzunehmen. 

Sie können verlangen, dass die Sie betreffenden personenbezogenen Daten unverzüglich gelöscht 
werden, sofern einer der folgenden Gründe zutrifft: 

- Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben oder der auf 
sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig. 

- 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.  

- 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.  

- Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet.  

- 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.  

http://www.aboutads.info/choices/
http://www.youronlinechoices.com/


- Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der 
Informationsgesellschaft gemäß Art. 8 Abs. 1 DSGVO erhoben. 

  

Ausnahmen: Das Recht auf Löschung besteht nicht, wenn für die Verarbeitung erforderlich  

- zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information; 

- zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, die die Verarbeitung nach dem Recht der Union oder der 
Mitgliedstaaten, dem der Verantwortliche unterliegt, erfordert, oder 

- zur Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher 
Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde; 

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

- für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, wissenschaftliche oder historische 
Forschungszwecke oder für statistische Zwecke gem. Art. 89 Abs. 1 DSGVO, soweit das unter Abschnitt 
a) genannte Recht voraussichtlich die Verwirklichung der Ziele dieser Verarbeitung unmöglich macht oder 
ernsthaft beeinträchtigt, oder 

- zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

  

  

Widerspruchsrecht und Widerruf 

- 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. 

- 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. 

- 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. 

- 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. 
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