ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
Utronic Elektronische Anlagen GmbH
Gießener Str. 93 – 95, 51105 Köln
Tel.: 0221/970 40 80, Fax: 0221/970 40 840
1.

Allgemeines, Geltungsbereich

Die nachstehenden Bedingungen gelten ausschließlich für unsere
Angebote, Lieferungen und Leistungen aus Kauf-, Werk- oder
Dienstvertrag
und
anderen
Verträgen.
Allgemeine
Geschäftsbedingungen oder Allgemeine Einkaufsbedingungen des
Kunden finden keine Anwendung. Das gilt auch dann, wenn wir deren
Anwendung nicht gesondert widersprechen.
Verbraucher im Sinne dieser Geschäftsbedingungen ist jede natürliche
Person, die überwiegend ein Rechtsgeschäft zu einem Zwecke
abschließt, die weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbstständigen
beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können. Unternehmer ist eine
natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige
Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäftes in
Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit
handelt.
2.

Angebote, Auftragsbestätigung

2.1
Angebote sind, wenn nichts anderes ausdrücklich vereinbart ist,
freibleibend. Unsere Angebote gelten 14 Tage.
2.2
Nachträgliche Änderungen auf Veranlassung des Kunden werden dem
Kunden berechnet.

Forderungen bleibt die von uns gelieferte Ware unser Eigentum
(erweiterter Eigentumsvorbehalt). Eine wie auch immer geartete
Verfügung über die unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware durch
den Kunden ist nur im regelmäßigen Geschäftsverkehr des Kunden
gestattet. Keinesfalls darf aber die Ware im Rahmen des regelmäßigen
Geschäftsverkehrs zur Sicherung an Dritte übereignet werden. Im Falle
des Verkaufs der Ware im regelmäßigen Geschäftsverkehr tritt der
bezahlte Kaufpreis an die Stelle der Ware. Der Kunde tritt bereits jetzt
die aus einer etwaigen Veräußerung entstehenden Forderungen an uns
ab. Der Kunde ist ermächtigt, diese Forderungen solange einzuziehen,
als er seinen Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber nachkommt. Mit
Rücksicht auf den verlängerten Eigentumsvorbehalt (Vorausabtretung
der jeweiligen Kaufpreisforderung) ist eine Abtretung an Dritte,
insbesondere an ein Kreditinstitut, vertragswidrig und unzulässig. Wir
sind jederzeit berechtigt, die Verkaufsunterlagen des Kunden zu prüfen
und dessen Abnehmer von der Abtretung zu informieren. Ist die
Forderung des Kunden auf ein Kontokorrent aufgenommen worden, tritt
der Kunde hiermit bereits seine Forderung aus dem Kontokorrent
gegenüber seinem Abnehmer an uns ab. Die Abtretung erfolgt in Höhe
des Betrages, den wir dem Kunden für die weiterveräußerte
Vorbehaltsware berechnet hatten. Im Falle einer Pfändung der Ware
beim Kunden sind wir sofort unter Übersendung einer Abschrift des
Zwangsvollstreckungsprotokolls
und
einer
eidesstattlichen
Versicherung darüber zu unterrichten, dass es sich bei der gepfändeten
Ware um die von uns gelieferte und unter Eigentumsvorbehalt stehende
Ware handelt. Übersteigt der Wert der Sicherheiten gemäß den
vorstehenden Absätzen dieser Ziffer den Betrag der hierdurch
gesicherten noch offenen Forderung nach Abzug der Sicherungskosten
auf absehbare Dauer um mehr als 10 %, ist der Kunde berechtigt, von
uns insoweit die Freigabe von Sicherheiten zu verlangen, als die
Überschreitung vorliegt.
6.

3.

3.1
Es gelten die bei Vertragsschluss vereinbarten Preise. Die Zahlung hat
binnen 7 Tagen ab Rechnungsdatum kosten- und spesenfrei auf unser
Konto zu erfolgen.
3.2
Liefer- und Transportkosten werden gesondert berechnet, es sei denn,
es ist ausdrücklich eine Frei-Haus-Lieferung, (kostenlose Anlieferung)
vereinbart.
3.3
Unternehmern gegenüber angegebene Preise verstehen sich zuzüglich
der jeweils gesetzlich gültigen Mehrwertsteuer. Zahlungen dürfen nur
an uns oder an von uns schriftlich bevollmächtigte Personen geleistet
werden. Besondere über die vertraglich einbezogenen und im Kaufpreis
enthaltenen Leistungen hinausgehende, zusätzlich vereinbarte
Arbeiten, wie z. B. zusätzliche Montagearbeiten, werden zusätzlich zu
einem angemessenen Preis in Rechnung gestellt und sind spätestens
bei Abnahme zu zahlen.
3.4
Der Kunde ist nur berechtigt, mit Forderungen aufzurechnen, die
rechtskräftig festgestellt oder unbestritten sind. Das gilt nicht für
Verbraucher.
4.

Lieferung

4.1
Termine sind nur dann verbindlich, wenn sie von uns ausdrücklich
schriftlich als verbindlich bestätigt worden sind. Unvorhergesehene
Umstände und Ereignisse, wie zum Beispiel höhere Gewalt, staatliche
Maßnahmen,
Nichterteilung
behördlicher
Genehmigungen,
Arbeitskämpfe jeder Art, Sabotage, Rohstoffmangel, unverschuldet
verspäteter Materialanlieferung, Krieg, Aufruhe usw. verschieben den
Liefertermin entsprechend und zwar auch dann, wenn sie während
eines bereits bestehenden Verzuges aufgetreten sind.
4.2
Wir sind zur Teillieferung berechtigt, es sei denn, es handelt sich um
zusammengehörende Teile einer Alarm-, Video- oder Satellitenanlage.
4.3
Versenden wir auf Wunsch des Kunden den Vertragsgegenstand,
erfolgt dies auf Rechnung und Gefahr des Kunden. Bei allen
Lieferungen geht die Gefahr des Untergangs der Ware bei Übergabe an
den Spediteur, den Frachtführer oder die sonst zur Ausführung der
Versendung bestimmten Personen auf den Kunden über. Das gilt nicht,
wenn der Kunde Verbraucher ist.
5.

Verzug

Preise und Zahlungen

Eigentumsvorbehalt

5.1
Jede von uns gelieferte Ware bleibt unser Eigentum bis zur
vollständigen Zahlung des Kaufpreises.
5.2
Ist der Kunde Unternehmer, so gilt zusätzlich: Bis zur vollständigen
Erledigung sämtlicher aus der Geschäftsbeziehung resultierender

6.1
Kommen wir mit der Überlassung eines Gegenstandes in Verzug und
trifft uns bezüglich des Verzuges der Vorwurf grober Fahrlässigkeit oder
des Vorsatzes, werden wir dem Kunden sämtliche ihm daraus
entstehenden Schäden ersetzen. Im Falle einfacher Fahrlässigkeit sind
Ansprüche des Kunden ausgeschlossen.
6.2
Kommt der Kunde in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft
sonstige Mitwirkungspflichten, sind wir berechtigt, den uns daraus
entstehenden Schaden einschließlich etwaiger Mehraufwendungen
geltend zu machen. Sofern der Kunde sich in Annahmeverzug befindet,
geht die Gefahr des zufälligen Untergangs oder einer zufälligen
Verschlechterung der Waren in dem Zeitpunkt auf den Besteller über, in
dem der Annahmeverzug begründet wird.
7.

Besondere Bestimmungen für Werkverträge, Wartungs- und
Reparaturarbeiten

7.1
Führen wir Wartungs- oder Reparaturarbeiten durch, erfolgen diese
ausschließlich
zu
den
Bedingungen
dieser
Allgemeinen
Geschäftsbedingungen.
7.2
Abnahme:
Ist nach Art des Auftrages eine Abnahme notwendig gilt folgendes:
7.3
Wir werden dem Kunden nach unserer Wahl fernmündlich, per E-Mail
oder schriftlich Meldung davon machen, dass die beauftragte Leistung
abnahmebereit ist. Der Kunde kommt mit der Abnahme in Verzug,
wenn er nicht innerhalb von einer Woche nach Eingang der Meldung
bzw. Zugang unserer Rechnung den Auftragsgegenstand bei uns
abholt und dabei abnimmt.
7.4
Abnahmeprüfung
Der
Kunde
wird unverzüglich
nach
Mitteilung von
der
Abnahmebereitschaft durch uns die Abnahmeprüfung vornehmen und
die Übereinstimmung mit den technischen Spezifikationen überprüfen
7.5
Abnahmeerklärung
Entspricht die Leistung von uns den technischen Spezifikationen und
etwaigen ausdrücklich zwischen den Vertragspartnern vereinbarten
Änderungs- und Zusatzwünschen, erklärt der Kunde unverzüglich
schriftlich die Abnahme.
7.6
Abnahmefiktion
Erklärt der Kunde sechs Wochen nach Abschluss der Installation durch
uns die Abnahme nicht und hat daher in der Zwischenzeit uns auch
keine wesentlichen Mängel gemeldet, gilt die Leistung als
abgenommen.
7.7
Die Abnahme erfolgt auch dadurch, dass der Kunde die Leistung in
Gebrauch nimmt ohne zu erklären, dass der Gebrauch erheblich
herabgesetzt sei.
7.8

Mängelbeseitigung
Treten während der Prüfung durch den Kunden Mängel auf, werden
diese im Abnahmeprotokoll vermerkt. Wir werden diese Mängel in
angemessener Frist beseitigen und die Sache sodann erneut zur
Abnahme vorstellen. Die Abnahme richtet sich dann nach den
vorstehenden Bedingungen.
7.9
Unsere Wartungs- und Reparaturtätigkeiten sind Dienstleistungen. Die
Preise richten sich nach der jeweils gültigen Dienstleistungspreisliste.
Fahrtkosten, Materialkosten und ähnliches werden entsprechend
unseren jeweiligen Preislisten zusätzlich berechnet. Fahrtzeiten unserer
Mitarbeiter gelten als Arbeitszeiten und sind entsprechend den
Dienstleistungspreislisten zu vergüten.
7.10
Nicht vorher vereinbarte Arbeiten dürfen wir dann durchführen, wenn
der Kunde nicht kurzfristig erreichbar ist und die Arbeiten notwendig
sind, um den beauftragten Zweck zu erreichen und die Gesamtkosten
sich hierdurch bei Aufträgen bis zu 250,00 € um nicht mehr als 20%
und bei Aufträgen über 250,00 € nicht mehr als 15% erhöhen.
7.11
Verlangt der Kunde einen Kostenvoranschlag, werden wir die Sache
untersuchen und sodann einen Kostenvoranschlag unterbreiten. Die
Kosten dieser Untersuchung sind wiederum vom Kunden zu tragen. Die
Kosten der Prüfung werden nach Aufwand berechnet und im Rahmen
eines etwaigen Reparatur- bzw. Wartungsauftrages nur verrechnet,
wenn dies ausdrücklich vorher vereinbart wurde.
7.12
Sofern Bauleistungen Bestandteil unserer Leistungen sind, gelten die
Vorschriften der VOB/B.
8.

Gewährleistung

8.1
Wir leisten Gewähr wie folgt:
Ist der Kunde Verbraucher: Es gilt die gesetzliche Gewährleistung.
8.2
Gegenüber Unternehmern gilt folgendes:
8.2.1
Die Gewährleistungsansprüche betragen 12 Monate. Die vorstehende
Verkürzung
der
Verjährungsfristen
gilt
nicht
für
Schadensersatzansprüche/Pflichtverletzungen, die in Ziffer 11. genannt
sind.
8.2.2
Ist der Kunde Unternehmer, so muss die gelieferte Ware unverzüglich
auf Mängel untersucht werden und uns offensichtliche Mängel innerhalb
einer Frist von 7 Tagen ab Empfang der Ware schriftlich anzeigt
werden;
Anderenfalls
ist
die
Geltendmachung
des
Gewährleistungsanspruchs ausgeschlossen. Zur Fristwahrung genügt
die rechtzeitige Absendung der Mängelanzeige. Den Unternehmer trifft
die volle Beweislast für sämtliche Anspruchsvoraussetzungen,
insbesondere für den Mangel selbst, für den Zeitpunkt der Feststellung
des Mangels und für die Rechtzeitigkeit der Mängelrüge.
8.2.3
Mängelrügen werden von uns nur anerkannt, wenn sie schriftlich
mitgeteilt wurden. Rügen, die gegenüber Außendienstmitarbeitern oder
Transporteuren oder sonstigen Dritten geltend gemacht werden, stellen
keine form- und fristgerechten Rügen dar.
8.2.4
Für den Fall, dass aufgrund einer berechtigten Mängelrüge eine
Ersatzlieferung erfolgt, gelten die Bestimmungen über die Lieferzeit
entsprechend. Für eine Mängelbeseitigung durch Nachbesserung ist
uns eine angemessene Frist von mindestens drei Wochen zu
gewähren.
8.2.5
Das Vorliegen eines solchen festgestellten und durch ordnungsgemäße
Mängelrüge mitgeteilten Mangels begründet folgende Rechte des
Kunden:
8.2.6
Der Kunde hat im Falle der Mangelhaftigkeit zunächst das Recht, von
uns Nacherfüllung zu verlangen. Nacherfüllung erfolgt nach unserer
Wahl durch Behebung des Fehlers oder Neulieferung. Das Wahlrecht,
ob eine Neulieferung der Sache oder eine Mangelbehebung stattfindet,
treffen wir nach eigenem Ermessen.
8.2.7
Darüber hinaus haben wir das Recht, bei Fehlschlagen eines
Nachbesserungsversuchs eine neuerliche Nachbesserung, wiederum
innerhalb angemessener Frist vorzunehmen. Erst wenn auch die
wiederholte Nachbesserung fehlschlägt, steht dem Kunden das Recht
zu, vom Vertrag zurück zu treten oder den Kaufpreis zu mindern und
Schadensersatz zu verlangen.
8.2.8
Der Kunde hat uns zur Beseitigung der Pflichtverletzung eine
angemessene Nacherfüllungsfrist zu gewähren, die drei Wochen nicht
unterschreiten
darf.
Erst
nach
erfolglosem
Ablauf
der
Nacherfüllungsfrist kann der Kunde vom Vertrag zurück treten und/oder
Schadensersatz verlangen.
8.2.9
Die Beweislast für das Vorliegen eines Mangels trägt der Kunde.

8.2.10
Die Mängelgewährleistung bezieht sich nicht auf Schäden, die nach
dem Gefahrübergang in Folge fehlerhafter oder nachlässiger
Behandlung, übermäßiger Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel
und chemischer, elektrochemischer, elektrischer und atmosphärischer
Einflüsse entstehen.
8.2.11
Schadensersatzansprüche des Kunden wegen eines Mangels verjähren
nach einem Jahr ab Ablieferung der Ware. Dies gilt nicht, wenn uns
grobes Verschulden vorwerfbar ist, sowie im Fall der zurechenbaren
Verletzung von Körper, Gesundheit oder des Lebens des Kunden.
8.2.12
Die Gewährleistung entfällt hinsichtlich solcher Mängel, die darauf
zurückzuführen sind, dass der Kunde von uns nicht genehmigte
Zusatzgeräte hat anbringen lassen oder Arbeiten von Personen hat
vornehmen lassen, die nicht von uns oder dem Hersteller der Ware
autorisiert sind, oder dass die Vertragsgegenstände vom Kunden selbst
geändert oder erweitert wurden, es sei denn, der Kunde weist nach,
dass solche Änderungen und Erweiterungen für den Mangel nicht
ursächlich sind. Kann nach Überprüfung der vom Kunden gemeldete
Mangel nicht festgestellt werden, trägt der Kunde, sofern er
Unternehmer ist, die Kosten der Untersuchung.
8.3
Wir haften für Schäden, die sich aus der Mangelhaftigkeit der Sache
ergeben nur, wenn dies auf eine zumindest grob fahrlässige
Pflichtverletzung unsererseits, unseres gesetzlichen Vertreters oder
unserer Erfüllungsgehilfen zurück zu führen ist. Die vorstehende
Einschränkung gilt ausdrücklich nicht, sofern durch eine schuldhafte
Pflichtverletzung unsererseits, unserer gesetzlichen Vertreter oder
Erfüllungsgehilfen einer Haftung für Schäden aus der Verletzung des
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit begründet wird.
9.

Abwicklung von Fremdgarantien

Garantien sind Leistungsversprechen, die vom Hersteller an den
Kunden gegeben werden. Sie begründen daher für uns keinerlei
Verpflichtung. Der Kunde ist daher selbst verpflichtet, auf seine Kosten
die Voraussetzungen für die Wahrnehmung der Ansprüche aus der
Garantie herzustellen. Insbesondere trägt der Kunde die Kosten des
Transportes zum und der Abholung vom Hersteller, Aufbau und Abbau.
10.

Datensicherung

Der Kunde ist dafür verantwortlich, dass eine Datensicherung vor
Übergabe von Reparaturgeräten an uns durchgeführt wurde. Im
Rahmen der Fehlersuche und Fehlerbeseitigung können Daten
gelöscht werden. Sofern eine Datensicherung durch uns durchgeführt
werden soll, muss diese kostenpflichtig schriftlich zusätzlich beauftragt
werden.
11.

Haftung für Pflichtverletzungen im Übrigen

11.1
Unbeschadet der Bestimmungen über die Gewährleistung sowie
anderer in diesen Bestimmungen getroffener spezieller Regelungen gilt
in den Fällen, dass wir eine Pflicht verletzt haben, folgendes:
Wir haften für unsere Mitarbeiter, Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen
auf Schadensersatz höhenmäßig unbegrenzt auch für leichte
Fahrlässigkeit bei Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit von
Personen.
Darüber hinaus haften wir nur in folgendem Umfang:
11.2.
Verletzen wir eine vertragswesentliche Pflicht, also eine solche, ohne
deren Einhaltung der Vertragszweck nicht erfüllt werden könnte, haften
wir auch in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit und der
leichten Fahrlässigkeit. In diesen Fällen ist der Schaden aber auf den
typischerweise vorhersehbaren Schaden begrenzt.
11.3. Liegt der Pflichtverstoß von uns nicht in der Verletzung einer
vertragswesentlichen Pflicht, haften wir nur für die Fälle der groben
Fahrlässigkeit und des Vorsatzes.
11.4.
Unsere Haftung wegen Arglist und nach dem Produkthaftungsgesetz
bleibt unberührt.
12.

Verbraucherschlichtungsstelle

Wir
sind
nicht
dazu
Streitbeilegungsverfahren vor
teilzunehmen.
13.

bereit
oder
verpflichtet,
an
einer Verbraucherschlichtungsstelle

Allgemeines

13.1
Sollten eine oder mehrere der vorstehenden Bedingungen unwirksam
sein oder werden oder eine Lücke enthalten, bleiben die übrigen
Bedingungen hiervon unberührt.

13.2
Gegenüber Unternehmern gilt:
Erfüllungsort und alleiniger Gerichtsstand ist unser Sitz. Für alle
Streitigkeiten gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik
Deutschland. Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts gelten nicht.

DATENSCHUTZERKLÄRUNG

oder schränken die Bearbeitung ein, falls gesetzliche Aufbewahrungspflichten
bestehen. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist
Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO.

Alle personenbezogenen Daten werden vertraulich behandelt. Unsere

3.

LÖSCHUNG

Datenschutzpraxis steht im Einklang mit dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und
der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Nachfolgend informieren wir Sie über die

Personenbezogene Daten werden gelöscht oder gesperrt, sobald der Zweck der

Einzelheiten zum Datenschutz:

Speicherung entfällt oder Sie die Löschung verlangen. Eine Löschung der Daten erfolgt
auch dann, wenn eine durch die genannte Norm vorgeschriebene Speicherfrist abläuft,

VERANTWORTLICHER IM SINNE DER DSGVO UND DES BDSG
Der Verantwortliche im Sinne der DSGVO ist:
Utronic Elektronische Anlagen GmbH
Gießener Str. 93-95

es sei denn, dass eine Erforderlichkeit zur weiteren Speicherung der Daten für einen
Vertragsabschluss oder Vertragserfüllung besteht oder Sie Ihre diesbezügliche
Einwilligung erteilt haben.
4.

COOKIES

51105 Köln

Damit die Benutzung der Webseiten und Präferenzen der Webseiten-Besucher

E-Mail-Adresse: service@utronic.de

attraktiv gestaltet werden kann, werden Cookies eingesetzt. Dadurch werden

Telefonnummer: 0221 970 40 80

beispielsweise Ihre Angaben für die Auswahl einer Sprache gespeichert. Bei Cookies

Telefax: 0221 97040840

handelt es sich um Text-Dateien, die auf Ihrer Festplatte angelegt werden um eine

1.

DIE GRÜNDE FÜR EINE DATENERFASSUNG

Wir erfassen und verarbeiten Ihre Daten zur Bereitstellung unserer Website, um Ihnen
den bestmöglichen Service durch bequemen Zugriff auf unsere Dienstleistungen
ermöglichen zu können.
2.

WELCHE DATEN WERDEN ERFASST, VERARBEITET ODER GENUTZT?

2.1

BESUCH UNSERER WEBSEITE

Wenn Sie auf unsere Webseiten zugreifen, erfassen unsere Server automatisch
Informationen allgemeiner Natur, insbesondere zum Zweck des Verbindungsaufbaus,
der Funktionsfähigkeit und Systemsicherheit. Dazu gehören die Typ und Version des
verwendeten Browsers, Typ und Version des verwendeten Betriebssystems, der
Domainname des Internet-Service-Providers, die Verbindungsdaten des verwendeten
Computers (IP-Adresse), die Website, von der aus Sie uns besuchen (Referrer-URL),
Suchworte, über die Sie unsere Seite gefunden haben, die Seiten, die Sie bei uns
besuchen sowie das Datum und die Dauer des Besuches. Rückschlüsse aus diesen

Identifizierung des Browsers beim erneuten Aufrufen der Website zu ermöglichen.
Sie können die Speicherung von Cookies auf Ihrer Festplatte verhindern, indem sie
entsprechende Browser-Einstellungen vornehmen. Bereits gesetzte Cookies können
jederzeit gelöscht werden. Wie Sie Cookies löschen oder deren Speicherung
verhindern, entnehmen Sie bitte der jeweiligen Browser-Anleitung. Wenn Sie keine
Cookies akzeptieren, so kann dies zu einer Beeinträchtigung bei der Nutzung unseres
Internetangebotes führen. Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung von Cookies ist
Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO.
5.

DATENSICHERHEIT

Wir sichern unsere Webseite und sonstigen Systeme durch technische und
organisatorische Maßnahmen gegen Verlust, Zerstörung, Zugriff, Veränderung oder
Verbreitung Ihrer Daten durch unbefugte Personen. Die Übertragung der Daten erfolgt
in Abhängigkeit des verwendeten Browsers mit einer von 128 Bit bis 256 bit SSLVerschlüsselung. Trotz regelmäßiger Kontrollen und stetiger Verbesserung unserer
Sicherheitsmaßnahmen ist ein vollständiger Schutz gegen alle Gefahren nicht möglich.

Daten auf bestimmte Personen sind aufgrund einer Pseudonymisierung für uns nicht
möglich. Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht

6.

EINSATZ VON GOOGLE REMARKETING

vorgenommen. Die Daten werden nach 28 Tagen gelöscht. Rechtsgrundlage für die
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO.

Diese Webseite verwendet die Remarketing-Funktion der Google Inc. Die
Funktion dient dazu, Webseitenbesuchern innerhalb des Google-

Die Bereitstellung unserer Website erfolgt in unserem Auftrag durch unseren

Werbenetzwerks interessenbezogene Werbeanzeigen zu präsentieren. Im

Dienstleister. Auf unserer Website verarbeitete Daten werden somit in unserem

Browser des Webseitenbesuchers wird ein sog. „Cookie“ gespeichert, der es

Auftrag auf den Servern unseres Dienstleisters verarbeitet, mit dem ein Vertrag zur

ermöglicht, den Besucher wiederzuerkennen, wenn dieser Webseiten aufruft,

Auftragsverarbeitung besteht. Eine Verarbeitung auf Servern anderer Dienstleister

die dem Werbenetzwerk von Google angehören. Auf diesen Seiten können

erfolgt nur, sofern dies ausdrücklich in dieser Datenschutzerklärung dargestellt wird.

dem Besucher Werbeanzeigen präsentiert werden, die sich auf Inhalte
beziehen, die der Besucher zuvor auf Webseiten aufgerufen hat, die die

Unser Dienstleister sitzt innerhalb eines Landes der Europäischen Union oder des
Europäischen Wirtschaftsraums.
2.2

KONTAKTFORMULAR

Wenn Sie uns über das Anfrageformular kontaktieren, müssen Sie Ihren Namen und
Ihre E-Mail-Adresse angeben. Alle weiteren Angaben sind freiwillig. Die Daten werden
zwecks Bearbeitung Ihrer Anfrage gespeichert. Alle weiteren Felder sind jeweils
freiwillige Angaben. Die Daten geben wir nicht weiter. Die in diesem Zusammenhang
anfallenden Daten löschen wir, nachdem die Speicherung nicht mehr erforderlich ist,

Remarketing Funktion von Google verwenden. Rechtsgrundlage für die
Nutzung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DS-GVO. Nach eigenen Angaben erhebt
Google bei diesem Vorgang keine personenbezogenen Daten. Sollten Sie die
Funktion Remarketing von Google dennoch nicht wünschen, können Sie diese
grundsätzlich deaktivieren, indem Sie die entsprechenden Einstellungen unter
http://www.google.com/settings/ads vornehmen. Alternativ können Sie den
Einsatz von Cookies für interessenbezogene Werbung über die
Werbenetzwerkinitiative deaktivieren, indem Sie den Anweisungen unter
http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp folgen. Wir

können auf Grundlage des Google-Marketing-Services "DoubleClick"

auf ihre Anzeige geklickt haben und zu einer mit einem Conversion-Tracking-

Werbeanzeigen Dritter einbinden. DoubleClick verwendet Cookies, mit denen

Tag versehenen Seite weitergeleitet wurden. Sie erhalten jedoch keine

Google und seinen Partner-Websites, die Schaltung von Anzeigen auf Basis

Informationen, mit denen sich Nutzer persönlich identifizieren lassen.

der Besuche von Nutzern auf dieser Website bzw. anderen Websites im

Rechtsgrundlage für die Nutzung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DS-GVO.

Internet ermöglicht wird.
Möchten Sie nicht am Tracking teilnehmen, können Sie das hierfür
7.

EINSATZ VON GOOGLE ANALYTICS ZUR WEBANALYSE

Diese Webseite benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc.
(www.google.de). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf
Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website

erforderliche Setzen eines Cookies ablehnen – etwa per Browser-Einstellung,
die das automatische Setzen von Cookies generell deaktiviert oder Ihren
Browser so einstellen, dass Cookies von der Domain
„googleleadservices.com“ blockiert werden.

durch Sie ermöglichen. Die durch den 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 Webseite, wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von
Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in
Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA

Bitte beachten Sie, dass Sie die Opt-out-Cookies nicht löschen dürfen, solange
Sie keine Aufzeichnung von Messdaten wünschen. Haben Sie alle Ihre Cookies
im Browser gelöscht, müssen Sie das jeweilige Opt-out Cookie erneut setzen.

9.

EINBINDUNG VON VIDEOS

übertragen und dort gekürzt. Die IP-Anonymisierung ist auf dieser Website aktiv. Im

Wir haben Videos in unser Online-Angebot eingebunden, die auf

Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen benutzen, um

http://www.youtube.com gespeichert sind und von unserer Website aus direkt

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

abspielbar sind. Diese sind alle im „erweiterten Datenschutz-Modus“ eingebunden, d.
h. dass keine Daten über Sie als Nutzer übertragen werden, wenn Sie die Videos nicht
abspielen. Erst wenn Sie die Videos abspielen, werden die nachfolgend genannten

Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht

Daten übertragen. Auf diese Datenübertragung haben wir keinen Einfluss. Durch den

mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Sie können die Speicherung der

Besuch auf der Website erhält der Anbieter die Information, dass Sie die

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. Die Daten werden

entsprechende Unterseite unserer Website aufgerufen haben. Es werden die IPAdresse, Datum und Uhrzeit der Anfrage, Zeitzonendifferenz zur Greenwich Mean
Time (GMT), Inhalt der Anforderung (konkrete Seite), Zugriffsstatus/HTTP-Statuscode,

nach zwölf (12) Monaten gelöscht. Rechtsgrundlage für die Nutzung ist Art. 6 Abs.

jeweils übertragene Datenmenge, Website, von der die Anforderung kommt, Browser,

1 S. 1 lit. f) DS-GVO.

Betriebssystem und dessen Oberfläche, Sprache und Version der Browsersoftware

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 verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
Die Nutzungsbedingungen und Hinweise zum Datenschutz finden Sie unter
http://www.google.com/analytics/terms/de.html bzw. unter
https://www.google.de/intl/de/policies/.

übermittelt. Dies erfolgt unabhängig davon, ob YouTube ein Nutzerkonto bereitstellt,
über das Sie eingeloggt sind, oder ob kein Nutzerkonto besteht. Wenn Sie eingeloggt
sind, werden Ihre Daten direkt Ihrem Konto zugeordnet. Wenn Sie die Zuordnung mit
Ihrem Profil nicht wünschen, müssen Sie sich vor Aktivierung des Buttons ausloggen.
Der Anbieter speichert Ihre Daten als Nutzungsprofile und nutzt sie für Zwecke der
Werbung, Marktforschung und/oder bedarfsgerechten Gestaltung seiner Website.
Eine solche Auswertung erfolgt insbesondere (selbst für nicht eingeloggte Nutzer) zur
Erbringung von bedarfsgerechter Werbung und um andere Nutzer des sozialen
Netzwerks über Ihre Aktivitäten auf unserer Website zu informieren.
Ihnen steht ein Widerspruchsrecht zu gegen die Bildung dieser Nutzerprofile, wobei Sie

8.

GOOGLE ADWORDS

sich zur Ausübung dessen an den jeweiligen Anbieter richten müssen.

Unsere Webseite nutzt das Google Conversion-Tracking. Sind Sie über eine

Weitere Informationen zu Zweck und Umfang der Datenerhebung und ihrer

von Google geschaltete Anzeige auf unsere Webseite gelangt, wird von

Verarbeitung durch den Anbieter erhalten Sie in der jeweiligen Datenschutzerklärung.

Google AdWords ein Cookie auf Ihrem Rechner gesetzt. Das Cookie für

Dort erhalten Sie auch weitere Informationen zu Ihren Rechten und

Conversion-Tracking wird gesetzt, wenn ein Nutzer auf eine von Google

Einstellungsmöglichkeiten zum Schutze Ihrer Privatsphäre:

geschaltete Anzeige klickt. Diese Cookies verlieren nach 30 Tagen ihre

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

Gültigkeit und dienen nicht der persönlichen Identifizierung. Besucht der

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

Nutzer bestimmte Seiten unserer Website und das Cookie ist noch nicht

unterworfen, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Rechtsgrundlage für

abgelaufen, können wir und Google erkennen, dass der Nutzer auf die Anzeige

die Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO.

geklickt hat und zu dieser Seite weitergeleitet wurde. Jeder Google AdWordsKunde erhält ein anderes Cookie. Cookies können somit nicht über die
Websites von AdWords-Kunden nachverfolgt werden. Die mithilfe des
Conversion-Cookies eingeholten Informationen dienen dazu, ConversionStatistiken für AdWords-Kunden zu erstellen, die sich für Conversion-Tracking
entschieden haben. Die Kunden erfahren die Gesamtanzahl der Nutzer, die

10.

EINBINDUNG VON GOOGLE MAPS

Auf dieser Webseite nutzen wir das Angebot von Google Maps. Dadurch können wir
Ihnen interaktive Karten direkt in der Website anzeigen und ermöglichen Ihnen die
komfortable Nutzung der Karten-Funktion.

Durch den Besuch auf der



Website erhält Google die Information, dass Sie die entsprechende Unterseite unserer
Website aufgerufen haben. Zudem werden die IP-Adresse, Datum und Uhrzeit der

das

Bestehen

eines

Beschwerderechts

bei

einer

Aufsichtsbehörde;

Anfrage, Zeitzonendifferenz zur Greenwich Mean Time (GMT), Inhalt der Anforderung



alle verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten,

(konkrete Seite), Zugriffsstatus/HTTP-Statuscode, jeweils übertragene Datenmenge,

wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen

Website, von der die Anforderung kommt, Browser, Betriebssystem und dessen

Person erhoben werden.

Oberfläche, Sprache und Version der Browsersoftware übermittelt. Dies erfolgt
unabhängig davon, ob Google ein Nutzerkonto bereitstellt, über das Sie eingeloggt
sind, oder ob kein Nutzerkonto besteht. Wenn Sie bei Google eingeloggt sind, werden
Ihre Daten direkt Ihrem Konto zugeordnet. Wenn Sie die Zuordnung mit Ihrem Profil
bei Google nicht wünschen, müssen Sie sich vor Aktivierung des Buttons ausloggen.
Google speichert Ihre Daten als Nutzungsprofile und nutzt sie für Zwecke der Werbung,
Marktforschung und/oder bedarfsgerechten Gestaltung seiner Website. Eine solche
Auswertung erfolgt insbesondere (selbst für nicht eingeloggte Nutzer) zur Erbringung
von bedarfsgerechter Werbung und um andere Nutzer des sozialen Netzwerks über
Ihre Aktivitäten auf unserer Website zu informieren.
Ihnen steht ein Widerspruchsrecht zu gegen die Bildung dieser Nutzerprofile, wobei Sie
sich zur Ausübung dessen an Google richten müssen.

11.2

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.
11.3

RECHT AUF EINSCHRÄNKUNG DER VERARBEITUNG

Unter den folgenden Voraussetzungen können Sie die Einschränkung der
Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten verlangen:

Weitere Informationen zu Zweck und Umfang der Datenerhebung und ihrer
Verarbeitung durch den Plug-In-Anbieter erhalten Sie in den Datenschutzerklärungen



wenn

Sie

die

Richtigkeit

der

Sie

betreffenden

des Anbieters. Dort erhalten Sie auch weitere Informationen zu Ihren diesbezüglichen

personenbezogenen für eine Dauer bestreiten, die es dem

Rechten und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutze Ihrer Privatsphäre:

Verantwortlichen

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

personenbezogenen Daten zu überprüfen;

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



ermöglicht,

die

Richtigkeit

der

die Verarbeitung unrechtmäßig ist und Sie die Löschung der

unterworfen, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Rechtsgrundlage für

personenbezogenen Daten ablehnen und stattdessen die

die Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO.

Einschränkung der Nutzung der personenbezogenen Daten

11.

verlangen;

RECHTE DER BETROFFENEN PERSON



Zwecke der Verarbeitung nicht länger benötigt, Sie diese jedoch

Werden personenbezogene Daten von Ihnen verarbeitet, sind Sie Betroffener

zur

i. S. d. DSGVO und es stehen Ihnen folgende Rechte gegenüber dem

Geltendmachung,

Ausübung

oder

Verteidigung

von

Rechtsansprüchen benötigen, oder

Verantwortlichen zu:

11.1

der Verantwortliche die personenbezogenen Daten für die

wenn Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß Art. 21
Abs. 1 DSGVO eingelegt haben und noch nicht feststeht, ob die

AUSKUNFTSRECHT

berechtigten Gründe des Verantwortlichen gegenüber Ihren
Sie können von dem Verantwortlichen eine Bestätigung darüber verlangen, ob

Gründen überwiegen.

personenbezogene Daten, die Sie betreffen, von uns verarbeitet werden.
Liegt eine solche Verarbeitung vor, können Sie von dem Verantwortlichen

Wurde die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten

über folgende Informationen Auskunft verlangen:

eingeschränkt, dürfen diese Daten – von ihrer Speicherung abgesehen – nur



die Zwecke, zu denen die personenbezogenen Daten verarbeitet
werden;



die

Kategorien

von

personenbezogenen

Daten,

welche

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.

verarbeitet werden;


die Empfänger bzw. die Kategorien von Empfängern, gegenüber

Wurde die Einschränkung der Verarbeitung nach den o.g. Voraussetzungen

denen

eingeschränkt, werden Sie von dem Verantwortlichen unterrichtet bevor die

die

Sie

betreffenden

personenbezogenen

Daten

offengelegt wurden oder noch offengelegt werden;


Einschränkung aufgehoben wird.

die geplante Dauer der Speicherung der Sie betreffenden
personenbezogenen Daten oder, falls konkrete Angaben hierzu
nicht

möglich

sind,

Kriterien

für

die

Festlegung

der

Speicherdauer;


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;

11.4

RECHT AUF LÖSCHUNG


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:

-

Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten sind

-

für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige

zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung
von Rechtsansprüchen.

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

11.5

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.

betreffenden

personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer
rechtlichen Verpflichtung nach dem Unionsrecht

11.6

RECHT AUF DATENÜBERTRAGBARKEIT

oder dem Recht der Mitgliedstaaten erforderlich,

-

dem der Verantwortliche unterliegt.

Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie

Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten

dem Verantwortlichen bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen

wurden in Bezug auf angebotene Dienste der

und maschinenlesbaren Format zu erhalten. Außerdem haben Sie das Recht

Informationsgesellschaft gemäß Art. 8 Abs. 1 DSGVO

diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch den

erhoben.

Verantwortlichen, dem die personenbezogenen Daten bereitgestellt wurden,
zu übermitteln, sofern



-

INFORMATION AN DRITTE

die Verarbeitung auf einer Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a

Hat der Verantwortliche die Sie betreffenden

DSGVO oder Art. 9 Abs. 2 lit. a) DSGVO oder auf einem Vertrag

personenbezogenen Daten öffentlich gemacht und ist er gem.

gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO beruht und

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

-

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,

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.

soweit dies technisch machbar ist. Freiheiten und Rechte anderer Personen
dürfen hierdurch nicht beeinträchtigt werden.
11.7

WIDERSPRUCHSRECHT

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation


ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden

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

-

zur

Ausübung

des

Rechts

auf

freie

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.

Meinungsäußerung und Information;

Der Verantwortliche verarbeitet die Sie betreffenden personenbezogenen

zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, die die

Daten nicht mehr, es sei denn, er kann zwingende schutzwürdige Gründe für

Verarbeitung nach dem Recht der Union oder der

die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten

Mitgliedstaaten, dem der Verantwortliche unterliegt,

überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung

erfordert, oder zur Wahrnehmung einer Aufgabe, die

oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung
öffentlicher
-

Gewalt

erfolgt,

die

dem

Werden die Sie betreffenden personenbezogenen Daten verarbeitet, um

Verantwortlichen übertragen wurde;

Direktwerbung zu betreiben, haben Sie das Recht, jederzeit Widerspruch

aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich

gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten zum

der öffentlichen Gesundheit gemäß Art. 9 Abs. 2 lit.

Zwecke derartiger Werbung einzulegen; dies gilt auch für das Profiling, soweit

h) und i) sowie Art. 9 Abs. 3 DSGVO;

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.
11.8.

RECHT AUF WIDERRUF DER DATENSCHUTZRECHTLICHEN
EINWILLIGUNGSERKLÄRUNG

Sie haben das Recht, Ihre datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung
jederzeit zu widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die
Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten
Verarbeitung nicht berührt.
11.9 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



für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen
Ihnen und dem Verantwortlichen erforderlich ist,



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



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) DSGVO gilt und angemessene Maßnahmen zum
Schutz der Rechte und Freiheiten sowie Ihrer berechtigten Interessen
getroffen wurden.
11.10

RECHT AUF BESCHWERDE BEI EINER AUFSICHTSBEHÖRDE

Unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen
Rechtsbehelfs steht Ihnen das Recht auf Beschwerde bei einer
Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mitgliedstaat ihres Aufenthaltsorts,
ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes, zu, wenn Sie
der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden
personenbezogenen Daten gegen die DSGVO verstößt.
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.

