Datenschutzhinweis und Datenschutzerklärung

•

1. Name und Anschrift des für die
Verarbeitung Verantwortlichen

•

Deutscher Konsumentenbund e.V.
Arheilger Weg 11, 64380 Roßdorf

•
•

im Weiteren: „Verantwortlicher“

•

2. Kontakt zum Datenschutzbeauftragten

•
•

datenschutz@konsumentenbund.de

3. Cookies
Wir verwenden Cookies, sofern Sie der
Verwendung zustimmen. Sie können ein Tracking
jederzeit durch Klick in der blauen Leiste um
unteren Seitenrand unterbinden.

4. Erfassung von allgemeinen Daten und
Informationen
Die Internetseite des Verantwortlichen erfasst mit
jedem Aufruf der Internetseite 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:
4.1
Bei Aufruf und Nutzung dieser Seite erfassen wir
von Ihnen Ihre Zugriffsdaten. Diese sind
• Datum und Uhrzeit (inklusive Zeitzone),
• die auf ihrem Gerät eingestellte Zeitzone
• die verwendete IP-Adresse
• Browsertyp und Betriebssystem sowie die
besuchten Seiten und die Herkunftsseiten und
Gerätedaten, soweit ihr Computer
entsprechende Daten übermittelt
• Standortdaten (Geodaten).
4.2.
Aufgrund Ihrer Anmeldung (Benutzer-Registrierung)
erfassen wir gegebenenfalls folgende Daten:
Vorname und Name (falls sie nur einen
Eigennamen führen: Den vollständigen Eigenname)
• Username
• Passwort
und mit diesen Daten gegebenenfalls verknüpft
sämtliche oben unter Ziffer 1 genannten Daten.
4.3.
Bei Beantragung einer Mitgliedschaft:

Vorname und Name (falls sie nur einen
Eigennamen führen: Den vollständigen
Eigennamen)
Geschlecht (Sie haben die Möglichkeit, eine
unbestimmte Angabe zu machen),
die angegebene Adresse Anschrift
Kontaktdaten (insbesondere E-Mail,
Telefonnummern, Video-Chat-Handele)
Zahlungsdaten (insbesondere die SEPABankverbindung)
Standortdaten (Geodaten)
sämtliche im Beauftragung Formular von
ihnen eingegebenen Daten, einschließlich
der Daten, die dort über andere Personen
(z.B. im Rahmen der Vertretung von
Minderjährigen oder im Falle einer
Betreuerbestellung) angegeben werden.

Ferner führen wir ein Buchungskonto aus dem sich
der Stand der geltend gemachten Forderung, sowie
etwaige Zahlungen hierfür ergeben. Hierzu sind wir
gesetzlich verpflichtet.
Im Rahmen der Geldwäsche rechtlich
vorgegebenen Identifizierung erfassen wir
gegebenenfalls zusätzlich:
• ihr Geburtsdatum,
• den Geburtsort,
• die Staatsangehörigkeit,
• die Behörde, die ihr Personaldokument
(Personalausweis, Pass, Geburtsurkunde,
etc.) ausgegeben hat
• die Daten ihres Personaldokuments
(insbesondere Personalausweis-Nummer)
Die rechtlichen Vorgaben zur Bekämpfung der
Geldwäsche und der Terrorismus-Finanzierung
verpflichten uns dazu, sie eindeutig zu identifizieren.
Wir bitten daher um Verständnis für die
umfangreiche Datenerhebung in diesem Kontext.
Darüber hinaus erheben wir weitere Daten.
Wir erheben die Daten durch Nutzung der folgenden
Techniken:
• Cookies,
• Plug-Ins,
• Tracking,
• Eingaben des Nutzers
4.4.
wofür werden diese Daten verwendet?
Benutzen die Daten zur Bereitstellung unseres
Dienstes insbesondere für die Webseitennutzung
selbst und für Rechtsgeschäfte, sowie für die
Mitgliederverwaltung.
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5. Kontaktmöglichkeit über die Internetseite
Die Internetseite des Verantwortlichen enthält
aufgrund von gesetzlichen Vorschriften Angaben,
die eine schnelle elektronische Kontaktaufnahme zu
unserem Unternehmen sowie eine unmittelbare
Kommunikation mit uns ermöglichen, was ebenfalls
eine allgemeine Adresse der sogenannten
elektronischen Post (E-Mail-Adresse) umfasst.

6. Forum-Nutzung und Kommentarfunktion im
Blog
Der Verantwortliche bietet den Nutzern auf einem
Blog und in einem Online-Forum, der sich auf der
Internetseite des für die Verarbeitung
Verantwortlichen befindet, die Möglichkeit,
individuelle Kommentare zu einzelnen BlogBeiträgen zu hinterlassen bzw. – im Fall der
Nutzung des Forums – Foren-Themen zu starten
oder darauf zu antworten.

6.1 Registrierungsfunktion
Wir bieten Ihnen auf unserer Seite die Möglichkeit,
sich dort zu registrieren. Die im Zuge dieser
Registrierung eingegebenen Daten, die aus der
Eingabemaske des Registrierungsformular
ersichtlich sind werden ausschließlich für die
Verwendung unseres Angebots erhoben und
gespeichert. Mit Ihrer Registrierung auf unserer
Seite werden wir zudem Ihre IP-Adresse und das
Datum sowie die Uhrzeit Ihrer Registrierung
speichern. Dies dient in dem Fall, dass ein Dritter
Ihre Daten missbraucht und sich mit diesen Daten
ohne Ihr Wissen auf unserer Seite registriert, als
Absicherung unsererseits. Eine Weitergabe an
Dritte erfolgt nicht. Ein Abgleich der so erhobenen
Daten mit Daten, die möglicherweise durch andere
Komponenten unserer Seite erhoben werden,
erfolgt ebenfalls nicht.
6.2 Kontaktmöglichkeit
Wir bieten Ihnen auf unserer Seite die Möglichkeit,
mit uns per E-Mail und/oder über ein
Kontaktformular in Verbindung zu treten. In diesem
Fall werden die vom Nutzer gemachten Angaben
zum Zwecke der Bearbeitung seiner
Kontaktaufnahme gespeichert. Eine Weitergabe an
Dritte erfolgt nicht. Ein Abgleich der so erhobenen
Daten mit Daten, die möglicherweise durch andere
Komponenten unserer Seite erhoben werden,
erfolgt ebenfalls nicht.

Verfassers/Anschlussinhabers gespeichert. Diese
Speicherung erfolgt zu unserer Sicherheit für den
Fall, dass vom Verfasser durch seinen Kommentar
hierbei in Rechte Dritter eingegriffen wird und/oder
widerrechtliche Inhalte abgesetzt werden. Somit
besteht ein Eigeninteresse unsererseits an den
gespeicherten Daten des Verfassers, zumal wir
unter Umständen wegen derartigen
Rechtsverletzungen belangt werden können. Eine
Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Ein Abgleich der
so erhobenen Daten mit Daten, die möglicherweise
durch andere Komponenten unserer Seite erhoben
werden, erfolgt ebenfalls nicht.

6.4 Abonnement von Kommentaren
Wir bieten Ihnen auf unserer Seite die Möglichkeit,
nachfolgende Kommentare zu einem Beitrag, zu
dem Sie im Begriff sind, einen Kommentar zu
verfassen, zu abonnieren. Wenn Sie sich für diese
Möglichkeit entscheiden, erhalten Sie eine
Bestätigungs-E-Mail, mit der überprüft wird, ob Sie
auch tatsächlich der Inhaber der angegebenen EMail-Adresse sind. Die Entscheidung zum
Abonnement von derartigen
Nachfolgekommentaren kann jederzeit wieder
abbestellt werden. Einzelheiten hierzu können Sie
der Bestätigungsmail entnehmen. Eine Weitergabe
der so erlangten Daten an Dritte erfolgt nicht. Ein
Abgleich der so erhobenen Daten mit Daten, die
möglicherweise durch andere Komponenten
unserer Seite erhoben werden, erfolgt ebenfalls
nicht.

7. Routinemäßige Löschung und Sperrung
von personenbezogenen Daten
Der Verantwortliche verarbeitet und speichert
personenbezogene Daten der betroffenen Person
nur für den Zeitraum, der zur Erreichung des
Speicherungszwecks erforderlich ist oder sofern
dies durch den Europäischen Richtlinien- und
Verordnungsgeber oder einen anderen
Gesetzgeber in Gesetzen oder Vorschriften,
welchen der für die Verarbeitung Verantwortliche
unterliegt, vorgesehen wurde.

6.3 Kommentarmöglichkeit
Wir bieten Ihnen auf unserer Seite die Möglichkeit,
Kommentare zu den einzelnen Beiträgen zu
hinterlassen. Hierbei wird die IP- Adresse des
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„Google“ unterbinden wollen, müssen Sie sich bei
„Google“ ausloggen und zwar bevor Sie unsere
Seite besuchen bzw. das reCAPTCHA Plug-in
benutzen.

8. Rechte der betroffenen Person
Dem Nutzer stehen folgende Rechte zu:

a) Recht auf Bestätigung
b) Recht auf Auskunft
c) Recht auf Berichtigung
d) Recht auf Löschung (Recht auf Vergessen
werden)
e) Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
f) Recht auf Datenübertragbarkeit
g) Recht auf Widerspruch
h) Das Recht auf eine nicht ausschließlich
automatisierte Entscheidungen im Einzelfall
i)
Recht auf Widerruf einer
datenschutzrechtlichen Einwilligung

Die Nutzung des Dienstes „reCAPTCHA“ erlangten
Informationen erfolgt gemäß den GoogleNutzungsbedingungen:
https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

10. Google Maps
Einsatz von Google-Maps
Wir setzen auf unserer Seite die Komponente
"Google Maps" der
Firma Google Inc., 1600 Amphitheatre
Parkway, Mountain View, CA 94043 USA,
nachfolgend „Google“, ein.

9. Einsatz von reCAPTCHA
Um Eingabeformulare auf unserer Seite zu
schützen, setzen wir den Dienst „reCAPTCHA“ der
Firma Google Inc.,
1600 Amphitheatre Parkway,
Mountain View, CA 94043 USA,
nachfolgend „Google“, ein. Durch den Einsatz
dieses Dienstes kann unterschieden werden, ob die
entsprechende Eingabe menschlicher Herkunft ist
oder durch automatisierte maschinelle Verarbeitung
missbräuchlich erfolgt.
Nach unserer Kenntnis werden die Referrer-URL,
die IP-Adresse, das Verhalten der
Webseitenbesucher, Informationen über
Betriebssystem, Browser und Verweildauer,
Cookies, Darstellungsanweisungen und Skripte, das
Eingabeverhalten des Nutzers sowie
Mausbewegungen im Bereich der „reCAPTCHA“Checkbox an „Google“ übertragen.

Bei jedem einzelnen Aufruf der Komponente
"Google Maps" wird von Google ein Cookie gesetzt,
um bei der Anzeige der Seite, auf der die
Komponente "Google Maps" integriert ist,
Nutzereinstellungen und -daten zu verarbeiten.
Dieses Cookie wird im Regelfall nicht durch das
Schließen des Browsers gelöscht, sondern läuft
nach einer bestimmten Zeit ab, soweit es nicht von
Ihnen zuvor manuell gelöscht wird.
Wenn Sie mit dieser Verarbeitung Ihrer Daten nicht
einverstanden sind, so besteht die Möglichkeit, den
Service von "Google Maps" zu deaktivieren und auf
diesem Weg die Übertragung von Daten an Google
zu verhindern. Dazu müssen Sie die Java-ScriptFunktion in Ihrem Browser deaktivieren. Wir weisen
Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall die
"Google Maps" nicht oder nur eingeschränkt nutzen
können.
Die Nutzung von "Google Maps" und der über
"Google Maps" erlangten Informationen erfolgt
gemäß den Google-Nutzungsbedingungen

Google verwendet die so erlangten Informationen
unter anderem dazu, Bücher und andere
Druckerzeugnisse zu digitalisieren sowie Dienste
wie Google Street View und Google Maps zu
optimieren (bspw. Hausnummern- und
Straßennamenerkennung).

http://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.
html

Die im Rahmen von „reCAPTCHA“ übermittelte IPAdresse wird nicht mit anderen Daten von Google
zusammengeführt, außer Sie sind zum Zeitpunkt
der Nutzung des „reCAPTCHA“-Plug-ins bei Ihrem
Google-Account angemeldet. Wenn Sie diese
Übermittlung und Speicherung von Daten über Sie
und Ihr Verhalten auf unserer Webseite durch

sowie der zusätzlichen Geschäftsbedingungen für
„Google Maps“
https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps
.html
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11. Datenschutzbestimmungen zu Einsatz
und Verwendung von Google Analytics (mit
Anonymisierungsfunktion)
Diese Website benutzt Google Analytics, einen
Webanalysedienst der Google Inc. („Google“).
Google Analytics verwendet sog. „Cookies“,
Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert
werden und die eine Analyse der Benutzung der
Website durch Sie ermöglichen. Die durch das
Cookie erzeugten Informationen über Ihre
Benutzung dieser Website werden in der Regel an
einen Server von Google in den USA übertragen
und dort gespeichert. Im Falle der Aktivierung der
IP-Anonymisierung auf dieser Website, wird Ihre IPAdresse 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 Website
wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre
Nutzung der Website auszuwerten, um Reports
über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und
um weitere mit der Websitenutzung und der
Internetnutzung verbundene Dienstleistungen
gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die
im Rahmen von Google Analytics von Ihrem
Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit
anderen Daten von Google zusammengeführt. Sie
können die Speicherung der Cookies durch eine
entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software
verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass
Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche
Funktionen dieser Website vollumfänglich werden
nutzen können. Sie können darüber hinaus die
Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf
Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl.
Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung
dieser Daten durch Google verhindern, indem Sie
das unter dem folgenden Link
(http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de)
verfügbare Browser-Plugin herunterladen und
installieren. Sie können die Erfassung durch Google
Analytics verhindern, indem Sie auf folgenden Link
klicken. Es wird ein Opt-Out-Cookie gesetzt, das die
zukünftige Erfassung Ihrer Daten beim Besuch
dieser Website verhindert:<a
href=”javascript:gaOptout()”>Google Analytics
deaktivieren</a> Nähere Informationen zu
Nutzungsbedingungen und Datenschutz finden Sie
unter http://www.google.com/analytics/terms/de.html
bzw. unter https://www.google.de/intl/de/policies/.
Wir weisen Sie darauf hin, dass auf dieser Website
Google Analytics um den Code

„gat._anonymizeIp();“ erweitert wurde, um eine
anonymisierte Erfassung von IP-Adressen (sog. IPMasking) zu gewährleisten.
Die (jeweils aktuelle) Datenschutzerklärung von
Google finden sie hier:
http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/
Außerdem nutzen wir Google Analytics, um Daten
aus Google AdWords und dem (evtl. gesetzten)
Double-Click-Cookie zu statistischen Zwecken
auszuwerten. Sollten Sie dies nicht möchten,
können Sie dies über den AnzeigenvorgabenManager
(http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=de)
deaktivieren.

12. Einsatz von YouTube-Komponenten mit
erweitertem Datenschutzmodus
Auf unserer Webseite setzen wir Komponenten
(Videos) des Unternehmens
YouTube, LLC,
901 Cherry Ave.,
94066 San Bruno, CA, USA,
einem Unternehmen der Google Inc., Amphitheatre
Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, ein.
Hierbei nutzen wir die von YouTube zur Verfügung
gestellte Option " - erweiterter Datenschutzmodus ".
Wenn Sie eine Seite aufrufen, die über ein
eingebettetes Video verfügt, wird eine Verbindung
zu den YouTube-Servern hergestellt und dabei der
Inhalt durch Mitteilung an Ihren Browser auf der
Internetseite dargestellt.
Laut den Angaben von YouTube werden im " erweiterten Datenschutzmodus -" nur Daten an den
YouTube-Server übermittelt, insbesondere welche
unserer Internetseiten Sie besucht haben, wenn Sie
das Video anschauen. Sind Sie gleichzeitig bei
YouTube eingeloggt, werden diese Informationen
Ihrem Mitgliedskonto bei YouTube zugeordnet. Dies
können Sie verhindern, indem Sie sich vor dem
Besuch unserer Website von Ihrem Mitgliedskonto
abmelden.
Weitere Informationen zum Datenschutz von
YouTube werden von Google unter dem folgenden
Link bereitgestellt:

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
Auf unserer Webseite setzen wir Komponenten
(Videos) des Unternehmens YouTube, LLC 901
Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, einem
Unternehmen der Google Inc., Amphitheatre
Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, ein.
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Hierbei nutzen wir die von YouTube zur Verfügung
gestellte Option " -erweiterter Datenschutzmodus- ".
Wenn Sie eine Seite aufrufen, die über ein
eingebettetes Video verfügt, wird eine Verbindung
zu den YouTube-Servern hergestellt und dabei der
Inhalt durch Mitteilung an Ihren Browser auf der
Internetseite dargestellt.
Laut den Angaben von YouTube werden im " erweiterten Datenschutzmodus -" nur Daten an den
YouTube-Server übermittelt, insbesondere welche
unserer Internetseiten Sie besucht haben, wenn Sie
das Video anschauen. Sind Sie gleichzeitig bei
YouTube eingeloggt, werden diese Informationen
Ihrem Mitgliedskonto bei YouTube zugeordnet. Dies
können Sie verhindern, indem Sie sich vor dem
Besuch unserer Website von Ihrem Mitgliedskonto
abmelden.
Weitere Informationen zum Datenschutz von
YouTube werden von Google unter dem folgenden
Link bereitgestellt:
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

13. Einsatz von Vimeo-Komponenten
Wir setzen auf unserer Seite Komponenten des
Anbieters Vimeo ein. Vimeo ist ein Service der
Vimeo LCC,
555 West 18th Street, New York,
New York 10011, USA.
Bei jedem einzelnen Abruf unserer Webseite, die
mit einer solchen Komponente ausgestattet ist,
veranlasst diese Komponente, dass der von Ihnen
verwendete Browser eine entsprechende
Darstellung der Komponente von Vimeo
herunterlädt. Wenn Sie unsere Seite aufrufen und
währenddessen bei Vimeo eingeloggt sind, erkennt
Vimeo durch die von der Komponente gesammelten
Informationen, welche konkrete Seite Sie besuchen
und ordnet diese Informationen Ihrem persönlichen
Account bei Vimeo zu. Klicken Sie z.B. den „Play“Button an oder geben Sie entsprechende
Kommentare ab, werden diese Informationen an Ihr
persönliches Benutzerkonto bei Vimeo übermittelt
und dort gespeichert. Darüber hinaus wird die
Information, dass Sie unsere Seite besucht haben,
an Vimeo weitergegeben. Dies geschieht
unabhängig davon, ob Sie z.B. die Komponente
anklicken/Kommentare abgeben oder nicht.

Wenn Sie diese Übermittlung und Speicherung von
Daten über Sie und Ihr Verhalten auf unserer
Webseite durch Vimeo unterbinden wollen, müssen
Sie sich bei Vimeo ausloggen und zwar bevor Sie
unsere Seite besuchen. Die Datenschutzhinweise
von Vimeo geben hierzu nähere Informationen,
insbesondere zur Erhebung und Nutzung der Daten
durch Vimeo: https://vimeo.com/privacy

14. Datenschutzbestimmungen zu Einsatz
und Verwendung von Shariff
Wir setzen auf unserer Webseite das c't-Projekt
„Shariff“ des Heise-Verlages ein. „Shariff“ ersetzt die
üblichen Share-Buttons der Sozialen Netzwerke und
schützt hierdurch das Ihre Privatsphäre.
„Shariff“ bindet Share-Buttons der Sozialen
Netzwerke (Facebook, Twitter, etc.) auf unserer
Webseite lediglich als Grafik ein, die eine
Verlinkung auf das entsprechende Soziale Netzwerk
enthält. Durch einen Klick auf die entsprechende
Grafik werden Sie zu dem Dienste des jeweiligen
Netzwerks weitergeleitet. Der Shariff-Button stellt
den direkten Kontakt zwischen Sozialen Netzwerk
und unseren Besuchern erst dann her, wenn der
Besucher aktiv auf den Share-Button klickt. Erst
dann werden Ihre Daten an das jeweilige Soziale
Netzwerk übermittelt. Wird der Shariff-Button
hingegen nicht angeklickt, findet keinerlei Austausch
zwischen Ihnen und den Sozialen Netzwerken statt.
Weitere Informationen über das das c't-Projekt
„Shariff“ finden Sie unter
http://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-MediaButtons-mit-Datenschutz-2467514.html
Wir binden auf unserer Website folgende Sozialen
Netzwerke mit „Shariff“ ein
Einsatz von YouTube-Komponenten mit erweitertem
Datenschutzmodus
Auf unserer Webseite setzen wir Komponenten
(Videos) des Unternehmens YouTube, LLC 901
Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, einem
Unternehmen der Google Inc., Amphitheatre
Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, ein.
Hierbei nutzen wir die von YouTube zur Verfügung
gestellte Option "erweiterter Datenschutzmodus".
Wenn Sie eine Seite aufrufen, die über ein
eingebettetes Video verfügt, wird eine Verbindung
zu den YouTube-Servern hergestellt und dabei der
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Inhalt durch Mitteilung an Ihren Browser auf der
Internetseite dargestellt.
Laut den Angaben von YouTube werden im " erweiterten Datenschutzmodus -" nur Daten an den
YouTube-Server übermittelt, insbesondere welche
unserer Internetseiten Sie besucht haben, wenn Sie
das Video anschauen. Sind Sie gleichzeitig bei
YouTube eingeloggt, werden diese Informationen
Ihrem Mitgliedskonto bei YouTube zugeordnet. Dies
können Sie verhindern, indem Sie sich vor dem
Besuch unserer Website von Ihrem Mitgliedskonto
abmelden.

vorgenannten Rechtsgrundlagen erfasst werden,
zur Wahrung eines berechtigten Interesses unseres
Unternehmens oder eines Dritten erforderlich sind.
Voraussetzung ist, dass die Interessen,
Grundrechte und Grundfreiheiten des Betroffenen
unser Interesse an der Verarbeitung nicht
überwiegen.

16. Zum „berechtigten Interesse“ an der
Verarbeitung, die von dem Verantwortlichen
oder einem Dritten verfolgt werden

15. Rechtsgrundlage der Verarbeitung

Basiert die Verarbeitung personenbezogener Daten
auf Artikel 6 I lit. f DS-GVO ist unser berechtigtes
Interesse: die ordnungsgemäße und nachhaltige
Durchführung unserer Tätigkeit zugunsten des
Wohlergehens all unserer Mitarbeiter und unserer
Mitglieder, insbesondere einschließlich der Erfüllung
der Geldwäscherechtlichen Vorgaben und der
Vorbeugung von Betrugsfällen.

15.1 Einwilligung
Rechtsgrundlage für Verarbeitungsvorgänge ist Art.
6 I lit a DS-GVO iVm. Ihrer Einwilligung zur
Speicherung.

17. Dauer, für die die personenbezogenen
Daten gespeichert werden

Weitere Informationen zum Datenschutz von
YouTube werden von Google unter dem folgenden
Link bereitgestellt:
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

15.2 Vertragserfüllung
Rechtsgrundlage für Verarbeitungsvorgänge ist
daneben Art. 6 I lit. b DS-GVO, soweit es um die
Erfüllung eines Vertrags geht, dessen
Vertragspartei die betroffene Person ist, sofern dies
hierfür erforderlich ist (dies ist z.B. der Fall, bei der
Erbringung einer Leistung oder Gegenleistung).
Dasselbe gilt entsprechend für Mitglieder und
Personen, die die Aufnahme beantragt haben. In
diesen Fällen dient die Speicherung und
Verarbeitung der Verwaltung des
Mitgliederbestandes.
15.3 Gesetzliche Pflichten
Soweit es um Verarbeitungsvorgänge geht, die zur
Durchführung vertraglicher und/oder
vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich sind, etwa
in Fällen von Anfragen zu unseren Leistungen,
unterliegen wir (auch) rechtlichen Verpflichtungen,
durch welche eine Verarbeitung von
personenbezogenen Daten erforderlich wird. Dies
sind insbesondere geldwäscherechtliche und
steuerrechtliche Pflichten. In diese Fällen basiert die
Verarbeitung auf Art. 6 I lit. c DS-GVO.
15.4 Berechtigtes Interesse
Schließlich könnten Verarbeitungsvorgänge auf Art.
6 I lit. f DS-GVO beruhen. Dies ist dann der Fall,
wenn Verarbeitungsvorgänge, die von keiner der

Wir speichern die Daten für die Dauer der
Mitgliedschaft oder sonst für die Dauer von 14
Monaten.

18. Gesetzliche oder vertragliche Vorschriften
zur Bereitstellung der personenbezogenen
Daten; Erforderlichkeit für den
Vertragsabschluss;
Wir klären Sie darüber auf, dass die Bereitstellung
personenbezogener Daten zum Teil gesetzlich
vorgeschrieben ist (z.B. aufgrund der Vorschriften
des Steuerrechts oder nach den Grundsätzen der
Geldwäsche-Compliance) oder sich auch aus
vertraglichen Regelungen (z.B. Angaben zum
Vertragspartner) ergeben kann.
Im Rahmen der Leistungserbringung ist es
regelmäßig erforderlich, dass betroffene Person uns
personenbezogene Daten übermitteln, die danach
durch uns verarbeitet werden.

19. Verpflichtung, der betroffenen Person, die
personenbezogenen Daten bereitzustellen;
mögliche Folgen der Nichtbereitstellung
Vor einer Bereitstellung personenbezogener Daten
durch den Betroffenen muss sich der Betroffene an
unseren Datenschutzbeauftragten wenden. Unser
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Datenschutzbeauftragter klärt den Betroffenen
einzelfallbezogen darüber auf, ob die Bereitstellung
der personenbezogenen Daten gesetzlich oder
vertraglich vorgeschrieben oder für den
Vertragsabschluss erforderlich ist, ob eine

Verpflichtung besteht, die personenbezogenen
Daten bereitzustellen, und welche Folgen die
Nichtbereitstellung der personenbezogenen Daten
hätte.
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Begriffsbestimmungen
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.
2) betroffene Person
Betroffene Person ist jede identifizierte oder
identifizierbare natürliche Person, deren
personenbezogene Daten von dem für die
Verarbeitung Verantwortlichen verarbeitet werden.
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.
4) Einschränkung der Verarbeitung
Einschränkung der Verarbeitung ist die Markierung
gespeicherter personenbezogener Daten mit dem
Ziel, ihre künftige Verarbeitung einzuschränken.
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.

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