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DATENSCHUTZERKLÄRUNG

1. Allgemeines

Ihre personenbezogenen Daten (z.B. Anrede, Name, Anschrift, E-Mail-Adresse, Tele-
fonnummer) werden von uns nur gemäß den Bestimmungen des deutschen Daten-
schutzrechts und des Datenschutzrechts der Europäischen Union (EU) verarbeitet. Die 
nachfolgenden Vorschriften informieren Sie neben den Verarbeitungszwecken, Rechts-
grundlagen, Empfängern, Speicherfristen auch über Ihre Rechte und den Verantwort-
lichen für Ihre Datenverarbeitung. Diese Datenschutzerklärung bezieht sich nur auf 
unsere Websites. Falls Sie über Links auf unseren Seiten auf andere Seiten weitergeleitet 
werden, informieren Sie sich bitte dort über den jeweiligen Umgang mit Ihren Daten.

2. Hinweis auf die verantwortliche Stelle

Die verantwortliche Stelle für die Datenverarbeitung auf dieser Website ist:

SUZANA ARNOLD IMMOBILIEN 
Suzana Arnold 
Südanlage 22, 35390 Gießen

Tel.: 0641-13273444 
Fax: 0641-13273445 
E-Mail: info@suzanaarnold.de oder info@suzanaarnold.immo

Verantwortliche Stelle ist die natürliche oder juristische Person, die allein oder gemein-
sam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen 
Daten (z.B. Namen, E-Mail-Adressen o. Ä.) entscheidet.

3. Kontaktaufnahme allgemein

(1) Verarbeitungszweck

Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns per E-Mail, Kontaktformular etc. zur Verfü-
gung stellen, verarbeiten wir zur Beantwortung und Erledigung Ihrer Anfragen. Sie sind 
nicht verpflichtet, uns Ihre personenbezogenen Daten bereitzustellen. Aber ohne Mittei-
lung Ihrer E-Mail Adresse können wir Ihnen auch nicht per E-Mail antworten.

(2) Rechtsgrundlagen

a) Sollten Sie uns eine ausdrückliche Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer Daten gegeben 
haben, ist Art. 6 Abs. 1a) DSGVO die Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung.

b) Sollten wir Ihre Daten zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen verarbeiten, ist 
Art. 6 Abs. 1b) DSGVO die Rechtsgrundlage.
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c) In allen anderen Fällen (insbesondere bei Nutzung eines Kontaktformulars) ist Art. 6 
Abs. 1f) DSGVO die Rechtsgrundlage.

WIDERSPRUCHSRECHT: Sie haben das Recht, der Datenverarbeitung die auf der Grund-
lage des Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO erfolgt und nicht der Direktwerbung dient aus Gründen, 
die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit zu widersprechen.

Im Falle der Direktwerbung können Sie der Verarbeitung hingegen ohne Angabe von 
Gründen jederzeit widersprechen.

(3) Berechtigtes Interesse

Unser berechtigtes Interesse an der Verarbeitung besteht darin, mit Ihnen auf schnellem 
Wege zu kommunizieren und Ihre Anfragen kostengünstig zu beantworten. Wenn Sie 
uns Ihre Anschrift mitteilen, behalten wir uns vor, diese für postalische Direktwerbung 
zu verwenden. Ihr Interesse am Datenschutz können Sie durch eine sparsame Datenwei-
tergabe (z.B. Verwendung eines Pseudonyms) wahren.

(4) Empfängerkategorien

Hostinganbieter, Versanddienstleister bei Direktwerbung

Die von Ihnen eingegebenen Daten werden uns automatisch per E-Mail geschickt und 
somit an unseren E-Mailprovider weiter gegeben, der unsere Postfächer hostet. 
Es handelt sich hierbei um die Firma ALL-INKL.COM, Neue Medien Münnich, Hauptstra-
ße 68, 02742 Friedersdorf

(5) Speicherdauer

Ihre Daten werden gelöscht, wenn sich aus den Umständen entnehmen lässt, dass Ihre 
Anfrage bzw. der betroffene Sachverhalt abschließend geklärt ist. 
Falls es jedoch zu einem Vertragsabschluss kommt, der die Entstehung eines Provisions-
anspruchs zur Folge hat, werden ihre Daten gemäß Makler-und Bauträgerverordnung 
(MaBV) und Geldwäschegesetz (GwG) 5 Jahre nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem 
der Auftrag endet aufbewahrt und die nach Handels- und Steuerrecht erforderlichen 
Daten von uns für die gesetzlich bestimmten Zeiträume aufbewahrt, also regelmäßig 
zehn Jahre (vergleiche § 257 HGB, § 147 Abgabenordnung)

(6) Widerrufsrecht

Sie haben im Fall der Verarbeitung aufgrund Ihrer Einwilligung das Recht, Ihre Einwilli-
gung jederzeit zu widerrufen.
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3.1. Kontaktaufnahme Telefon / Fax

(1) Verarbeitungszweck

Wenn Sie uns per Telefon oder Fax kontaktieren, verarbeiten wir Ihre Daten um Sie als 
Kunden ansprechen zu können in unserer Kundendatenbank. Dies um Ihnen als Immo-
bilienmakler entsprechende Dienste anbieten zu können. Rechtsgrundlage ist Artikel 6 
Absatz 1 B (Vertrag).

(2) Weitergabe

Die Daten geben wir an Mieter/Vermieter, Käufer/Verkäufer weiter, wenn dies im Einzel-
fall geboten ist, beispielsweise wenn Ihnen ein Objekt zusagt und wir den Verkäufer oder 
Vermieter informieren wollen.

(3) Speicherdauer

Die Daten (Telefonnummer / Faxnummer) speichern wir bis zur Erledigung des Auftra-
ges oder wenn kein Maklerauftrag zustande kam. Für diesen Fall löschen / vernichten 
wir Ihre Faxunterlagen zügig. Die Telefonnummer speichern wir etwas länger (bis zu drei 
Jahre) um für etwaige Folgeaufträge gleich einen Ansprechpartner zu haben. Kommt ein 
Auftrag zustande speichern wir die Daten mindestens drei Jahre (gesetzliche Speicher-
frist wegen Verjährung). Falls es jedoch zu einem Vertragsabschluss kommt, der die 
Entstehung eines Provisionsanspruchs zur Folge hat, werden ihre Daten gemäß Mak-
ler-und Bauträgerverordnung (MaBV) und Geldwäschegesetz (GwG) 5 Jahre nach Ablauf 
des Kalenderjahres, in dem der Auftrag endet aufbewahrt und die nach Handels- und 
Steuerrecht erforderlichen Daten von uns für die gesetzlich bestimmten Zeiträume auf-
bewahrt, also regelmäßig zehn Jahre (vergleiche § 257 HGB, § 147 Abgabenordnung)

(4) Ihre Rechte

Sie haben ein Recht auf Auskunft, ob Daten über Sie bei uns gespeichert sind (Art. 15 
DSGVO). Wenn ja, können Sie weitere Auskünfte verlangen, die wir nur verweigern 
dürfen, wenn wir die Daten aus bloßen Aufbewahrungsvorschriften oder als bloßen 
Datenspeicher zu Sicherungszwecken aufbewahren (müssen), § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 
BDSG. Sie haben das Recht auf Berichtigung, wenn einmal eine falsche Telefonnummer 
gespeichert ist. Sie haben das Recht auf Löschung der Daten, es sei denn, der Auftrag 
ist noch nicht beendet oder wir benötigen die Daten zur Geltendmachung, Ausübung 
oder Verteidigung von Rechtsansprüchen (Art. 17 DSGVO). Sie haben das Recht, die Ein-
schränkung der Verarbeitung zu verlangen (Art. 18 DSGVO). Soweit technisch möglich 
haben Sie das Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO).

(5) Beschwerderecht

Ihr Beschwerderecht ergibt sich aus § 14 BDSG Absatz 1 Satz 1 Nr.6 BDSG.
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(6) Ihre Pflichten

Sie müssen uns die Informationen zur Verfügung stellen, da wir Sie sonst nicht kontak-
tieren und Ihnen keine Immobiliendienste oder Vermittlungsdienste anbieten können.

3.2. Kontaktaufnahme Webformular und E-Mail

Wenn Sie uns über das Webformular „Kontakt“ oder „Suchauftrag“ oder  „Ansprechpart-
ner kontaktieren“ oder einfach per E-Mail erreichen wollen gilt Folgendes:

(1) Verarbeitungszweck

Wenn Sie uns über die genannten Webformulare kontaktieren, verarbeiten wir Ihre 
Daten um Sie als Kunden ansprechen zu können in unserer Kundendatenbank. Dies um 
Ihnen als Immobilienmakler entsprechende Dienste anbieten zu können. Rechtsgrund-
lage ist Artikel 6 Absatz 1 B (Vertrag).

(2) Weitergabe

Die Daten geben wir an Mieter/Vermieter, Käufer/Verkäufer weiter, wenn dies im Einzel-
fall geboten ist, beispielsweise wenn Ihnen ein Objekt zusagt und wir den Verkäufer oder 
Vermieter informieren wollen. Außerdem werden die Daten automatisch auf unserem 
Server gespeichert, der Ihre übermittelten Daten speichert wie Name, Adresse und 
E-Mail, aber auch Ihre IP Adresse und den Zeitpunkt der Übermittlung. Auch die Anga-
ben zu Ihrer Wunschimmobilie (Größe, Lage etc) speichern wir um Ihnen ein optimales 
Objekt vermitteln zu können oder den besten Käufer oder Mieter finden zu können.

(3) Speicherdauer

Die Daten speichern wir bis zur Erledigung des Auftrages oder wenn kein Maklerauf-
trag zustande kam. Dies prüfen wir regelmäßig. Kommt kein Auftrag zustande löschen 
wir Ihre Daten, was wir mindestens einmal jährlich prüfen. Kommt ein Auftrag zustande 
speichern wir die Daten mindestens drei Jahre (gesetzliche Speicherfrist wegen Ver-
jährung). Falls es jedoch zu einem Vertragsabschluss kommt, der die Entstehung eines 
Provisionsanspruchs zur Folge hat, werden ihre Daten gemäß Makler-und Bauträgerver-
ordnung (MaBV) und Geldwäschegesetz (GwG) 5 Jahre nach Ablauf des Kalenderjahres, 
in dem der Auftrag endet aufbewahrt und die nach Handels- und Steuerrecht erforder-
lichen Daten von uns für die gesetzlich bestimmten Zeiträume aufbewahrt, also regel-
mäßig zehn Jahre (vergleiche § 257 HGB, § 147 Abgabenordnung)

(4) Ihre Rechte:

Sie haben ein Recht auf Auskunft, ob Daten über Sie bei uns gespeichert sind (Art. 15 
DSGVO). Wenn ja, können Sie weitere Auskünfte verlangen, die wir nur verweigern dür-
fen, wenn wir die Daten aus bloßen Aufbewahrungsvorschriften oder als bloßen Daten-
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speicher zu Sicherungszwecken aufbewahren (müssen), § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BDSG. 
Sie haben das Recht auf Berichtigung, wenn einmal eine falsche Angabe gespeichert ist. 
Sie haben das Recht auf Löschung der Daten, es sei denn, der Auftrag ist noch nicht be-
endet oder wir benötigen die Daten zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung 
von Rechtsansprüchen (Art. 17 DSGVO). Sie haben das Recht, die Einschränkung der Ver-
arbeitung zu verlangen (Art. 18 DSGVO). Soweit technisch möglich haben Sie das Recht 
auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO).

(5) Beschwerderecht

Ihr Beschwerderecht ergibt sich aus § 14 BDSG Absatz 1 Satz 1 Nr.6 BDSG.

(6) Ihr Mitwirken

Sie müssen uns die Informationen zur Verfügung stellen, da wir Sie sonst nicht kontak-
tieren und Ihnen keine Immobiliendienste oder Vermittlungsdienste anbieten können, 
dies gilt auch für Angaben zur Wunschgröße, Personenzahl und dem Wunschtermin des 
Erwerbes/der Anmietung. Angaben zu Ihrem Beruf runden Ihr Profil ab, nötig ist diese 
Angabe zur Vertragserfüllung nicht.

4. Bonitätsauskünfte

Unser Unternehmen prüft regelmäßig vor Mietvertragsabschlüssen und in bestimmten 
Fällen, in denen ein berechtigtes Interesse vorliegt die Bonität des Interessenten. Dazu 
arbeiten wir mit der DEMDA Deutsche Mieterdatenbank GmbH & CO. KG , von der wir 
die dazu benötigten Daten erhalten zusammen. Vor einer Bonitätsprüfung holen wir bei 
Ihnen slbstverständlich eine separate schriftliche Zustimmung ein. Eine Bonitätsprüfung 
ohne Ihre Zustimmung findet nicht statt. Haben Sie einer Bonitätsprüfung zugestimmt 
werden.

Ihre Daten (Name, Adresse und ggf. Geburtsdatum) zum Zweck der Bonitätsprüfung an 
die DEMDA Deutsche Mieterdatenbank GmbH & CO. KG, Langenstr.52-54, 28195 Bre-
men, die infoscore Consumer Data GmbH (ICD), Rheinstr.99, 76532 Baden-Baden und 
die Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG, Postfach 500 166, 22701 Hamburg 
übermittelt.

Rechtsgrundlage dieser Übermittlungen sind Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b und Artikel 
6 Absatz 1 Buchstabe f der DSGVO. Übermittlungen auf der Grundlage dieser Bestim-
mungen dürfen nur erfolgen, soweit dies zur Wahrnehmung berechtigter Interessen 
unseres Unternehmens oder Dritter erforderlich ist und nicht die Interessen der Grund-
rechte und Grundfreiheiten der betroffenen Personen, die den Schutz personenbezoge-
ner Daten erfordern, überwiegen. Detaillierte Informationen zur ICD i.S.d. Art 
14 Europäische Datenschutzgrundverordnung (EU DSGVO), d.h. Informationen zum 
Geschäftszweck, zu Zwecken der Datenspeicherung, zu den Datenempfängern, zum 
Selbstauskunftsrecht, zum Anspruch auf Löschung oder Berichtigung etc. finden Sie für 
die ICD unter folgendem Link (https://finance.arvato.com/icdinfoblatt), für Bürgel unter 
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folgendem Link (https://www.crifbuergel.de/de/datenschutz), für die DEMDA unter fol-
gendem Link (https://www.demda.de/datenschutzerklaerung.php).

Die Daten der Bonitätsauskunft geben wir mit Ihrer Einwilligung an Vermieter oder Ver-
käufer weiter, wenn dies im Einzelfall geboten ist, beispielsweise wenn Ihnen ein Objekt 
zusagt und wir den Verkäufer oder Vermieter informieren wollen.

Die Daten der Bonitätsauskunft speichern wir Unternehmensintern nur bis zur Erledi-
gung des Auftrages oder wenn kein Miet- oder Kaufvertrag zustande kam. Für diesen 
Fall löschen / vernichten wir Ihre Bonitätsauskunft umgehend.

5. Informationen über Cookies

(1) Verarbeitungszweck

Auf dieser Webseite werden technisch notwendige Cookies eingesetzt. Es handelt sich 
dabei um kleine Textdateien, die im bzw. von Ihrem Internetbrowser auf Ihrem Compu-
tersystem gespeichert werden.

(2) Rechtsgrundlage

Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung ist Art. 6 Abs.1 f) DSGVO.

(3) Berechtigtes Interesse

Unser berechtigtes Interesse ist die Funktionsfähigkeit unserer Webseite. Die durch 
technisch notwendige Cookies erhobenen Nutzerdaten werden nicht zur Erstellung von 
Nutzerprofilen verwendet. Dadurch wird Ihr Interesse am Datenschutz gewahrt.

(4) Speicherdauer

Die technisch notwendigen Cookies werden im Regelfall mit dem Schließen des Brow-
sers gelöscht. Dauerhaft gespeicherte Cookies haben eine unterschiedlich lange Lebens-
dauer von einigen Minuten bis zu mehreren Jahren.

(5) Widerspruchsrecht

Falls Sie die Speicherung dieser Cookies nicht wünschen, deaktivieren Sie bitte die 
Annahme dieser Cookies in Ihrem Internetbrowser. Dies kann aber eine Funktionsein-
schränkung unserer Webseite zur Folge haben. Dauerhaft gespeicherte Cookies können 
Sie ebenfalls jederzeit über Ihren Browser löschen.

(6) Cookiebot

Als „Cookie-Banner“ setzen wir „Cookiebot“ ein. „Cookiebot“ ist ein Produkt der Cybot 
A/S, Havnegade 39, 1058 Kopenhagen, Dänemark, nachfolgend „Cybot“.
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Durch die Funktion „Cookiebot“ informieren wir den Nutzer über die Verwendung von 
Cookies auf der Website und ermöglichen es dem Nutzer eine Entscheidung über deren 
Nutzung zu treffen.

Gibt der Nutzer seine Zustimmung zu der Verwendung der Cookies, werden die folgen-
den Daten automatisch bei Cybot protokolliert:

• Die anonymisierte IP-Nummer des Nutzers;
• Datum und Uhrzeit der Zustimmung;
• Benutzeragent des Browsers des Endnutzers;
• Die URL des Anbieters;
• Ein anonymer, zufälliger und verschlüsselter Key.
• Die zugelassenen Cookies des Nutzers (Cookie-Status), der als Nachweis der Zustim-

mung dient.
Der verschlüsselte Key und der Cookie-Status werden anhand eines Cookies auf dem 
Endgerät des Nutzers gespeichert, um bei zukünftigen Seitenaufrufen den entsprechen-
den Cookie-Status herzustellen. Dieses Cookie löscht sich automatisch nach 12 Mona-
ten. 

Rechtsgrundlage ist hierbei Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Unser berechtigtes Interesse be-
steht in der Anwenderfreundlichkeit der Website sowie in der Erfüllung der gesetzlichen 
Vorgaben der DSGVO.

Die Installation des Cookies sowie dessen Speicherung, und damit seine Cookie-Zustim-
mung, kann der Nutzer durch Einstellungen seines Browsers jederzeit verhindern bzw. 
beenden.

Weitergehende Informationen zum Thema Datenschutz bietet Cybot unter den nachfol-
genden Links an: https://www.cookiebot.com/de/privacy-policy/

6. Externes Hosting

Diese Website wird bei einem externen Dienstleister gehostet (Hoster). Es handelt sich 
hierbei um die Firma ALL-INKL.COM, Neue Medien Münnich, Hauptstraße 68, 02742 
Friedersdorf. Die personenbezogenen Daten, die auf dieser Website erfasst werden, 
werden auf den Servern des Hosters gespeichert. Hierbei kann es sich v.a. um IP-Adres-
sen, Kontaktanfragen, Meta- und Kommunikationsdaten, Vertragsdaten, Kontaktdaten, 
Namen, Webseitenzugriffe und sonstige Daten, die über eine Website generiert werden, 
handeln.

Der Einsatz des Hosters erfolgt zum Zwecke der Vertragserfüllung gegenüber unseren 
potenziellen und bestehenden Kunden (Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO) und im Interesse einer 
sicheren, schnellen und effizienten Bereitstellung unseres Online-Angebots durch einen 
professionellen Anbieter (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO).

Unser Hoster wird Ihre Daten nur insoweit verarbeiten, wie dies zur Erfüllung seiner 
Leistungspflichten erforderlich ist und unsere Weisungen in Bezug auf diese Daten be-
folgen.
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Abschluss eines Vertrages über Auftragsverarbeitung

Um die datenschutzkonforme Verarbeitung zu gewährleisten, haben wir einen Vertrag 
über Auftragsverarbeitung mit unserem Hoster geschlossen.

7. Plugins und Tools

(1) Google Analytics

In unserem Internetauftritt setzen wir Google Analytics ein. Hierbei handelt es sich um 
einen Webanalysedienst der Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dub-
lin 4, Irland, nachfolgend nur „Google“ genannt.

Durch die Zertifizierung nach dem EU-US-Datenschutzschild („EU-US Privacy Shield“)

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

garantiert Google, dass die Datenschutzvorgaben der EU auch bei der Verarbeitung von 
Daten in den USA eingehalten werden.

Der Dienst Google Analytics dient zur Analyse des Nutzungsverhaltens unseres Inter-
netauftritts. Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO. Unser berechtigtes Interesse 
liegt in der Analyse, Optimierung und dem wirtschaftlichen Betrieb unseres Internetauf-
tritts.

Nutzungs- und nutzerbezogene Informationen, wie bspw. IP-Adresse, Ort, Zeit oder Häu-
figkeit des Besuchs unseres Internetauftritts, werden dabei an einen Server von Google 
in den USA übertragen und dort gespeichert. Allerdings nutzen wir Google Analytics mit 
der sog. Anonymisierungsfunktion. Durch diese Funktion kürzt Google die IP-Adresse 
schon innerhalb der EU bzw. des EWR.

Die so erhobenen Daten werden wiederum von Google genutzt, um uns eine Auswer-
tung über den Besuch unseres Internetauftritts sowie über die dortigen Nutzungsaktivi-
täten zur Verfügung zu stellen. Auch können diese Daten genutzt werden, um weitere 
Dienstleistungen zu erbringen, die mit der Nutzung unseres Internetauftritts und der 
Nutzung des Internets zusammenhängen.

Google gibt an, Ihre IP-Adresse nicht mit anderen Daten zu verbinden. Zudem hält Goo-
gle unter https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners

weitere datenschutzrechtliche Informationen für Sie bereit, so bspw. auch zu den Mög-
lichkeiten, die Datennutzung zu unterbinden.

Zudem bietet Google unter https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

ein sog. Deaktivierungs-Add-on nebst weiteren Informationen hierzu an. Dieses Add-on 
lässt sich mit den gängigen Internet-Browsern installieren und bietet Ihnen weitergehen-
de Kontrollmöglichkeit über die Daten, die Google bei Aufruf unseres Internetauftritts 
erfasst. Dabei teilt das Add-on dem JavaScript (ga.js) von Google Analytics mit, dass In-
formationen zum Besuch unseres Internetauftritts nicht an Google Analytics übermittelt 
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werden sollen. Dies verhindert aber nicht, dass Informationen an uns oder an andere 
Webanalysedienste übermittelt werden. Ob und welche weiteren Webanalysedienste 
von uns eingesetzt werden, erfahren Sie natürlich ebenfalls in dieser Datenschutzerklä-
rung.

(2) Google Web Fonts

Diese Seite nutzt zur einheitlichen Darstellung von Schriftarten so genannte Web Fonts, 
die von Google bereitgestellt werden. Beim Aufruf einer Seite lädt Ihr Browser die benö-
tigten Web Fonts in ihren Browsercache, um Texte und Schriftarten korrekt anzuzeigen.

Zu diesem Zweck muss der von Ihnen verwendete Browser Verbindung zu den Servern 
von Google aufnehmen. Hierdurch erlangt Google Kenntnis darüber, dass über Ihre IP-
Adresse diese Website aufgerufen wurde. Die Nutzung von Google WebFonts erfolgt auf 
Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Der Webseitenbetreiber hat ein berechtigtes 
Interesse an der einheitlichen Darstellung des Schriftbildes auf seiner Webseite. Sofern 
eine entsprechende Einwilligung abgefragt wurde (z. B. eine Einwilligung zur Speiche-
rung von Cookies), erfolgt die Verarbeitung ausschließlich auf Grundlage von Art. 6 Abs. 
1 lit. a DSGVO; die Einwilligung ist jederzeit widerrufbar.

Wenn Ihr Browser Web Fonts nicht unterstützt, wird eine Standardschrift von Ihrem 
Computer genutzt.

Weitere Informationen zu Google Web Fonts finden Sie unter https://developers.google.
com/fonts/faq und in der Datenschutzerklärung von Google: https://policies.google.
com/privacy?hl=de.

(3) Google Maps

Diese Seite nutzt über eine API den Kartendienst Google Maps. Anbieter ist die Google 
Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Zur Nutzung der Funktionen von Google Maps ist es notwendig, Ihre IP Adresse zu spei-
chern. Diese Informationen werden in der Regel an einen Server von Google in den USA 
übertragen und dort gespeichert. Der Anbieter dieser Seite hat keinen Einfluss auf diese 
Datenübertragung.

Die Nutzung von Google Maps erfolgt im Interesse einer ansprechenden Darstellung 
unserer Online-Angebote und an einer leichten Auffindbarkeit der von uns auf der Web-
site angegebenen Orte. Dies stellt ein berechtigtes Interesse im Sinne von Art. 6 Abs. 1 
lit. f DSGVO dar. Sofern eine entsprechende Einwilligung abgefragt wurde, erfolgt die 
Verarbeitung ausschließlich auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO; die Einwilligung 
ist jederzeit widerrufbar.

Mehr Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten finden Sie in der Datenschutzerklä-
rung von Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.
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(4) Google reCAPTCHA
Wir nutzen „Google reCAPTCHA“ (im Folgenden „reCAPTCHA“) auf dieser Website. An-
bieter ist die Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, 
Irland.

Mit reCAPTCHA soll überprüft werden, ob die Dateneingabe auf dieser Website (z. 
B. in einem Kontaktformular) durch einen Menschen oder durch ein automatisiertes 
Programm erfolgt. Hierzu analysiert reCAPTCHA das Verhalten des Websitebesuchers 
anhand verschiedener Merkmale. Diese Analyse beginnt automatisch, sobald der Web-
sitebesucher die Website betritt. Zur Analyse wertet reCAPTCHA verschiedene Informa-
tionen aus (z. B. IP-Adresse, Verweildauer des Websitebesuchers auf der Website oder 
vom Nutzer getätigte Mausbewegungen). Die bei der Analyse erfassten Daten werden 
an Google weitergeleitet.

Die reCAPTCHA-Analysen laufen vollständig im Hintergrund. Websitebesucher werden 
nicht darauf hingewiesen, dass eine Analyse stattfindet.

Die Speicherung und Analyse der Daten erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f 
DSGVO. Der Websitebetreiber hat ein berechtigtes Interesse daran, seine Webangebote 
vor missbräuchlicher automatisierter Ausspähung und vor SPAM zu schützen. Sofern 
eine entsprechende Einwilligung abgefragt wurde (z. B. eine Einwilligung zur Speiche-
rung von Cookies), erfolgt die Verarbeitung ausschließlich auf Grundlage von Art. 6 Abs. 
1 lit. a DSGVO; die Einwilligung ist jederzeit widerrufbar.

Weitere Informationen zu Google reCAPTCHA entnehmen Sie den Google-Datenschutz-
bestimmungen und den Google Nutzungsbedingungen unter folgenden Links: https://
policies.google.com/privacy?hl=de und https://policies.google.com/terms?hl=de.

8.	 Rechte	der	betroffenen	Person

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

1. Auskunftsrecht

Sie können von uns eine Bestätigung darüber verlangen, ob personenbezogene Daten, 
die Sie betreffen, von uns verarbeitet werden. 
Liegt eine solche Verarbeitung vor, können Sie von uns 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 betref-
fenden 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 
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Speicherdauer;

(5) das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der Sie betreffenden 
personenbezogenen Daten, eines Rechts auf Einschränkung der Verarbeitung durch uns 
oder eines Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung;

(6) das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde;

(7) alle verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten, wenn die personenbe-
zogenen 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 Aus-
wirkungen einer derartigen Verarbeitung für die betroffene Person.

Ihnen steht das Recht zu, Auskunft darüber zu verlangen, ob die Sie betreffenden per-
sonenbezogenen Daten in ein Drittland oder an eine internationale Organisation über-
mittelt werden. In diesem Zusammenhang können Sie verlangen, über die geeigneten 
Garantien gem. Art. 46 DSGVO im Zusammenhang mit der Übermittlung unterrichtet zu 
werden.

2. Recht auf Berichtigung

Sie haben ein Recht auf Berichtigung und/oder Vervollständigung uns gegenüber, sofern 
die verarbeiteten personenbezogenen Daten, die Sie betreffen, unrichtig oder unvoll-
ständig sind. Wir müssen die Berichtigung unverzüglich vornehmen.

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 uns ermöglicht, die Richtigkeit der personenbezogenen Daten 
zu überprüfen;

(2) wenn die Verarbeitung unrechtmäßig ist und Sie die Löschung der personenbezoge-
nen Daten ablehnen und stattdessen die Einschränkung der Nutzung der personenbe-
zogenen Daten verlangen;

(3) wenn wir die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht län-
ger benötigen, 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 uns zustehenden berechtigten Gründe gegen-
über Ihren Gründen überwiegen.

Wurde die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten eingeschränkt, 
dürfen diese Daten – von ihrer Speicherung abgesehen – nur mit Ihrer Einwilligung oder 
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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 oben genannten Voraussetzungen 
eingeschränkt, werden Sie von uns unterrichtet bevor die Einschränkung aufgehoben 
wird.

4. Recht auf Löschung

a)	Löschungspflicht

Sie können von uns verlangen, dass die Sie betreffenden personenbezogenen Daten 
unverzüglich gelöscht werden, und wir sind 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 er-
hoben 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 Rechtsgrund-
lage 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 er-
forderlich, dem wir unterliegen.

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

b) Information an Dritte

Haben wir die Sie betreffenden personenbezogenen Daten öffentlich gemacht und sind 
wir gem. Art. 17 Abs. 1 DSGVO zu deren Löschung verpflichtet, so treffen wir unter Be-
rücksichtigung der verfügbaren Technologie und der Implementierungskosten angemes-
sene Maßnahmen, auch technischer Art, um die für die Datenverarbeitung Verantwort-
lichen, 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.

c) Ausnahmen

Das Recht auf Löschung besteht nicht, soweit die Verarbeitung erforderlich ist
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(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 wir unterliegen, erfordert, oder zur Wahrneh-
mung einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher 
Gewalt erfolgt, die uns übertragen wurde;

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

(4) für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, wissenschaftliche oder histori-
sche 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

(5) zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

5. Recht auf Unterrichtung

Haben Sie das Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung 
uns gegenüber geltend gemacht, sind wir 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 uns gegenüber das Recht zu, über diese Empfänger unterrichtet zu werden.

6. Recht auf Datenübertragbarkeit

Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie uns be-
reitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu 
erhalten. Außerdem haben Sie das Recht diese Daten einem anderen Verantwortlichen 
ohne Behinderung 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 be-
treffenden personenbezogenen Daten direkt von uns 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 Inter-
esse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die uns übertragen wurde.
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9. 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.

Wir verarbeiten die Sie betreffenden personenbezogenen Daten dann nicht mehr, es sei 
denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, 
die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der 
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

Werden die Sie betreffenden personenbezogenen Daten verarbeitet, um Direktwerbung 
zu betreiben, haben Sie das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung der Sie 
betreffenden personenbezogenen Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen; 
dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht. 
Widersprechen Sie der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so werden die Sie 
betreffenden personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeitet.

Sie haben die Möglichkeit, im Zusammenhang mit der Nutzung von Diensten der Infor-
mationsgesellschaft – ungeachtet der Richtlinie 2002/58/EG – Ihr Widerspruchsrecht 
mittels automatisierter Verfahren auszuüben, bei denen technische Spezifikationen ver-
wendet werden.

10. Recht auf Widerruf der datenschutzrechtlichen  
 Einwilligungserklärung

Sie haben das Recht, Ihre datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung jederzeit zu 
widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund 
der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt.

11. 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 beeinträch-
tigt. Dies gilt nicht, wenn die Entscheidung

(1) für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen Ihnen und uns erforder-
lich ist,

(2) aufgrund von Rechtsvorschriften der Union oder der Mitgliedstaaten, denen wir 
unterliegen, zulässig ist und diese Rechtsvorschriften angemessene Maßnahmen zur 
Wahrung Ihrer Rechte und Freiheiten sowie Ihrer berechtigten Interessen enthalten 
oder
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(3) mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung erfolgt.

Allerdings dürfen diese Entscheidungen nicht auf besonderen Kategorien personenbe-
zogener 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 treffen wir angemessene Maßnahmen, um 
die Rechte und Freiheiten sowie Ihre berechtigten Interessen zu wahren.

12. Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde

Unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbe-
helfs steht Ihnen das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere 
in dem Mitgliedstaat Ihres Aufenthaltsorts, Ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mut-
maßlichen Verstoßes, zu, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie be-
treffenden personenbezogenen Daten gegen die DSGVO verstößt.

Die Aufsichtsbehörde, bei der die Beschwerde eingereicht wurde, unterrichtet den Be-
schwerdeführer über den Stand und die Ergebnisse der Beschwerde einschließlich der 
Möglichkeit eines gerichtlichen Rechtsbehelfs nach Art. 78 DSGVO.


