
Datenschutzerklar̈ung  

Die nachfolgende Datenschutzerklar̈ung gilt fur̈ die Nutzung meines Online- 
Angebots auf www.frau-kniesel.de 
Wir messen dem Datenschutz große Bedeutung bei. Die Erhebung und 
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten geschieht unter Beachtung der 
geltenden datenschutzrechtlichen Vorschriften, insbesondere der 
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Wir erheben und verarbeiten Ihre 
personenbezogenen Daten, um Ihnen das oben genannten Portal anbieten zu 
kon̈nen. Diese Erklar̈ung beschreibt, wie und zu welchem Zweck Ihre Daten 
erfasst und genutzt werden und welche Wahlmog̈lichkeiten Sie im 
Zusammenhang mit person̈lichen Daten haben.  

Durch Ihre Verwendung dieser Website stimmen Sie der Erfassung, Nutzung 
und Ub̈ertragung Ihrer Daten gemaß̈ dieser Datenschutzerklar̈ung zu.  

1 Verantwortlicher  

Verantwortlicher fur̈ die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer 
personenbezogenen Daten im Sinne von Art. 4 Nr. 7 DSGVO ist Frau Kniesel 
c/o Angela Kniesel  

Lenaustr. 9 
68167 Mannheim 
Mobil: 01629204483 
Email: kontakt@frau-kniesel.de  

Sofern Sie der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer Daten durch uns 
nach Maßgabe dieser Datenschutzbestimmungen insgesamt oder fur̈ einzelne 
Maßnahmen widersprechen wollen, kon̈nen Sie Ihren Widerspruch an den 
Verantwortlichen richten.  

Sie kon̈nen diese Datenschutzerklar̈ung jederzeit speichern und ausdrucken.  

2 Allgemeine Nutzung der Website  

2.1 Hosting 
Die von uns in Anspruch genommenen Hosting-Leistungen dienen der 
Zurverfug̈ungstellung der folgenden Leistungen: Infrastruktur- und 
Plattformdienstleistungen, Rechenkapazitaẗ, Speicherplatz und 
Datenbankdienste, Sicherheitsleistungen sowie technische 
Wartungsleistungen, die wir zum Zwecke des Betriebs der Website einsetzen. 
Hierbei verarbeiten wir, bzw. unser Hostinganbieter Bestandsdaten, 
Kontaktdaten, Inhaltsdaten, Vertragsdaten, Nutzungsdaten, Meta- und 
Kommunikationsdaten von Kunden, Interessenten und Besuchern dieses 
Onlineangebotes auf Grundlage unserer berechtigten Interessen an einer 



effizienten und sicheren Zurverfug̈ungstellung dieses Onlineangebotes gem. 
Art. 6 Abs. 1 S. 1 f) DSGVO i.V.m. Art. 28 DSGVO.  

2.2 Zugriffsdaten  

Wir sammeln Informationen ub̈er Sie, wenn Sie diese Website nutzen. Wir 
erfassen automatisch Informationen ub̈er Ihr Nutzungsverhalten und Ihre 
Interaktion mit uns und registrieren Daten zu Ihrem Computer oder Mobilgeraẗ. 
Wir erheben, speichern und nutzen Daten ub̈er jeden Zugriff auf unser 
Onlineangebot (sogenannte Serverlogfiles). Zu den Zugriffsdaten gehor̈en:  

• Name und URL der abgerufenen Datei 
• Datum und Uhrzeit des Abrufs 
• ub̈ertragene Datenmenge 
• Meldung ub̈er erfolgreichen Abruf (HTTP response code) • Browsertyp und 
Browserversion  

• Betriebssystem 
• Referer URL (d.h. die zuvor besuchte Seite) 
• Websites, die vom System des Nutzers ub̈er unsere Website aufgerufen 
werden 
• Internet-Service-Provider des Nutzers  

Wir nutzen diese Protokolldaten ohne Zuordnung zu Ihrer Person oder 
sonstiger Profilerstellung fur̈ statistische Auswertungen zum Zweck des 
Betriebs, der Sicherheit und der Optimierung unseres Onlineangebotes, aber 
auch zur anonymen Erfassung der Anzahl der Besucher auf unserer Website 
(traffic) sowie zum Umfang und zur Art der Nutzung unserer Website und 
Dienste, ebenso zu Abrechnungszwecken, um die Anzahl der von 
Kooperationspartnern erhaltenen Clicks zu messen. Aufgrund dieser 
Informationen kon̈nen wir personalisierte und standortbezogene Inhalte zur 
Verfug̈ung stellen und den Datenverkehr analysieren, Fehler suchen und 
beheben und unsere Dienste verbessern.  

Hierin liegt auch unser berechtigtes Interesse gemaß̈ Art 6 Abs. 1 S. 1 f) 
DSGVO. 
Wir behalten uns vor, die Protokolldaten nachtrag̈lich zu ub̈erpruf̈en, wenn 
aufgrund konkreter Anhaltspunkte der berechtigte Verdacht einer 
rechtswidrigen Nutzung besteht. IP-Adressen speichern wir fur̈ einen 
begrenzten Zeitraum in den Logfiles, wenn dies fur̈ Sicherheitszwecke 
erforderlich oder fur̈ die Leistungserbringung oder die Abrechnung einer 
Leistung noẗig ist, z. B. wenn Sie eines unserer Angebote nutzen. Nach 
Abbruch des Vorgangs der Bestellung oder nach Zahlungseingang los̈chen wir 
die IP-Adresse, wenn diese fur̈ Sicherheitszwecke nicht mehr erforderlich ist. 
IP-Adressen speichern wir auch dann, wenn wir den konkreten Verdacht einer 
Straftat im Zusammenhang mit der Nutzung unserer Website haben. 



Außerdem speichern wir als Teil Ihres Accounts das Datum Ihres letzten 
Besuchs (z.B. bei Registrierung, Login, Klicken von Links etc.).  

2.3 Cookies  

Wir verwenden sogenannte Session-Cookies, um unser Onlineangebot zu 
optimieren. Ein Session-Cookie ist eine kleine Textdatei, die von den 
jeweiligen Servern beim Besuch einer Internetseite verschickt und auf Ihrer  

Festplatte zwischengespeichert wird. Diese Datei als solche enthal̈t eine 
sogenannte Session-ID, mit welcher sich verschiedene Anfragen Ihres 
Browsers der gemeinsamen Sitzung zuordnen lassen. Dadurch kann Ihr 
Rechner wiedererkannt werden, wenn Sie auf unsere Website zuruc̈kkehren. 
Diese Cookies werden gelos̈cht, nachdem Sie Ihren Browser schließen. Sie 
dienen z. B. dazu, dass Sie die Warenkorbfunktion ub̈er mehrere Seiten 
hinweg nutzen kon̈nen.  

Wir verwenden in geringem Umfang auch persistente Cookies (ebenfalls 
kleine Textdateien, die auf Ihrem Endgeraẗ abgelegt werden), die auf Ihrem 
Endgeraẗ verbleiben und es uns ermog̈lichen, Ihren Browser beim nac̈hsten 
Besuch wiederzuerkennen. Diese Cookies werden auf Ihrer Festplatte 
gespeichert und los̈chen sich nach der vorgegebenen Zeit von allein. Ihre 
Lebensdauer betrag̈t 1 Monat bis 10 Jahre. So kon̈nen wir Ihnen unser 
Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer pras̈entieren und Ihnen 
beispielsweise speziell auf Ihre Interessen abgestimmte Informationen auf der 
Seite anzeigen.  

Unser berechtigtes Interesse an der Nutzung der Cookies gemaß̈ Art 6 Abs. 1 
S. 1 f) DSGVO liegt darin, unsere Website nutzerfreundlicher, effektiver und 
sicherer zu machen. 
In den Cookies werden etwa folgende Daten und Informationen gespeichert:  

• Log-In-Informationen 
• Spracheinstellungen 
• eingegebene Suchbegriffe 
• Informationen ub̈er die Anzahl der Aufrufe unserer Website sowie Nutzung 
einzelner Funktionen unseres Internetauftritts. 
Bei Aktivierung des Cookies wird diesem eine Identifikationsnummer 
zugewiesen und eine Zuordnung Ihrer personenbezogenen Daten zu dieser 
Identifikationsnummer wird nicht vorgenommen. Ihr Name, Ihre IP-Adresse 
oder aḧnliche Daten, die eine Zuordnung des Cookies zu Ihnen ermog̈lichen 
wur̈den, werden nicht in den Cookie eingelegt. Auf Basis der Cookie- 
Technologie erhalten wir lediglich pseudonymisierte Informationen, 
beispielsweise darub̈er, welche Seiten unseres Shops besucht wurden, 
welche Produkte angesehen wurden, etc. 
Sie kon̈nen Ihren Browser so einstellen, dass Sie ub̈er das Setzen von 



Cookies vorab informiert werden und im Einzelfall entscheiden kon̈nen, ob Sie 
die Annahme von Cookies fur̈ bestimmte Fal̈le oder generell ausschließen, 
oder dass Cookies komplett verhindert werden. Dadurch kann die 
Funktionalitaẗ der Website eingeschran̈kt werden.  

2.4 E-Mail Kontakt  

Wenn Sie mit uns in Kontakt treten (z. B. per Kontaktformular oder E-Mail), 
speichern wir Ihre Angaben zur Bearbeitung der Anfrage sowie fur̈ den Fall, 
dass Anschlussfragen entstehen. Hierin liegt auch unser berechtigtes 
Interesse gemaß̈ Art 6 Abs. 1 S. 1 f) DSGVO. Weitere personenbezogene  

Daten speichern und nutzen wir nur, wenn Sie dazu einwilligen oder dies ohne 
besondere Einwilligung gesetzlich zulas̈sig ist.  

2.5 Speicherdauer  

Sofern nicht spezifisch angegeben speichern wir personenbezogene Daten 
nur so lange, wie dies zur Erful̈lung der verfolgten Zwecke notwendig ist.  

3 Verarbeitung von Bestandsdaten  

Ferner verarbeiten wir nachfolgend beschriebene Bestandsdaten.  

3.1 Rechtsgrundlagen und Speicherdauer  

Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung nach den vorstehenden Ziffern ist Art. 
6 Abs. 1 S. 1 a), b) und f) DSGVO. Unsere Interessen an der 
Datenverarbeitung sind insbesondere Anbahnung, Abschluss und Erful̈lung 
von Vertrag̈en sowie die Direktwerbung und Produktinformation. Sofern nicht 
spezifisch angegeben, speichern wir personenbezogene Daten nur so lange, 
wie dies zur Erful̈lung der verfolgten Zwecke notwendig bzw. gesetzlich 
vorgeschrieben ist.  

3.2 Seminar-Buchung/Einzelstunden-Buchung  

Fur̈ eine Seminar-Buchung auf unserer Buchungsplattform benoẗigen wir Ihre 
Stamm-, Kommunikations- und Zahlungsdaten, damit wir Ihnen den 
Buchungseingang bestaẗigen, mit Ihnen kommunizieren und die Buchung 
abwickeln kon̈nen.  

3.2 Seminarbuchungsdaten/Einzelstundendaten  

Sie kon̈nen einmal angelegte Daten jederzeit von uns los̈chen lassen, ohne 
dass hierfur̈ andere als die Ub̈ermittlungskosten nach den Basistarifen 
entstehen. Eine Mitteilung in Textform an die unter Ziffer 1 genannten 
Kontaktdaten (z.B. E-Mail, Brief) reicht hierfur̈ aus. Wir werden dann Ihre 



gespeicherten personenbezogenen Daten los̈chen, soweit wir diese nicht noch 
zur Abwicklung von Bestellungen oder aufgrund gesetzlicher 
Aufbewahrungspflichten speichern mus̈sen.  

4 Ihre Rechte als von der Datenverarbeitung Betroffener  

Nach den anwendbaren Gesetzen haben Sie verschiedene Rechte bezug̈lich 
Ihrer personenbezogenen Daten. Moc̈hten Sie diese Rechte geltend machen, 
so richten Sie Ihre Anfrage bitte per E-Mail oder per Post unter eindeutiger 
Identifizierung Ihrer Person an die in Ziffer 1 genannte Adresse. Nachfolgend 
finden Sie eine Ub̈ersicht ub̈er Ihre Rechte.  

4.1 Recht auf Bestaẗigung und Auskunft  

Sie haben jederzeit das Recht, von uns eine Bestaẗigung darub̈er zu erhalten, 
ob Sie betreffende personenbezogene Daten verarbeitet werden. Ist dies der 
Fall, so haben Sie das Recht, von uns eine unentgeltliche Auskunft ub̈er die zu  

Ihnen gespeicherten personenbezogenen Daten nebst einer Kopie dieser 
Daten zu verlangen. Des Weiteren besteht ein Recht auf folgende 
Informationen: 
• die Verarbeitungszwecke;  

• die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden; 
• die Empfan̈ger oder Kategorien von Empfan̈gern, gegenub̈er denen die 
personenbezogenen Daten offengelegt worden sind oder noch offengelegt 
werden, insbesondere bei Empfan̈gern in Drittlan̈dern oder bei internationalen 
Organisationen; 
• falls mog̈lich, die geplante Dauer, fur̈ die die personenbezogenen Daten 
gespeichert werden, oder, falls dies nicht mog̈lich ist, die Kriterien fur̈ die 
Festlegung dieser Dauer; 
• das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Los̈chung der Sie 
betreffenden personenbezogenen Daten oder auf Einschran̈kung der 
Verarbeitung durch den Verantwortlichen oder eines Widerspruchsrechts 
gegen diese Verarbeitung; 
• das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehor̈de; 
• wenn die personenbezogenen Daten nicht bei Ihnen erhoben werden, alle 
verfug̈baren Informationen ub̈er die Herkunft der Daten; 
das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich 
Profiling gemaß̈ Artikel 22 Absaẗze 1 und 4 DSGVO und – zumindest in diesen 
Fal̈len – aussagekraf̈tige Informationen ub̈er die involvierte Logik sowie die 
Tragweite und die angestrebten Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung 
fur̈ Sie. 
Werden personenbezogene Daten an ein Drittland oder an eine internationale 
Organisation ub̈ermittelt, so haben Sie das Recht, ub̈er die geeigneten 



Garantien gemaß̈ Art. 46 DSGVO im Zusammenhang mit der Ub̈ermittlung 
unterrichtet zu werden.  

4.2 Recht auf Berichtigung  

Sie haben das Recht, von uns unverzug̈lich die Berichtigung Sie betreffender 
unrichtiger personenbezogener Daten zu verlangen. Unter Beruc̈ksichtigung 
der Zwecke der Verarbeitung haben Sie das Recht, die Vervollstan̈digung 
unvollstan̈diger personenbezogener Daten – auch mittels einer ergan̈zenden 
Erklar̈ung – zu verlangen.  

4.3 Recht auf Lo ̈schung („Recht auf Vergessenwerden“)  

Sie haben gemaß̈ Art. 17 Abs. 1 DSGVO das Recht, von uns zu verlangen, 
dass Sie betreffende personenbezogene Daten unverzug̈lich gelos̈cht werden, 
und wir sind verpflichtet, personenbezogene Daten unverzug̈lich zu los̈chen, 
sofern einer der folgenden Grun̈de zutrifft: 
Die personenbezogenen Daten sind fur̈ die Zwecke, fur̈ die sie erhoben oder 
auf sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig.  

Sie widerrufen Ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gemaß̈ Art. 6 
Abs. 1 S. 1 a) DSGVO oder Art. 9 Abs. 2 a) DSGVO stuẗzte, und es fehlt an 
einer anderweitigen Rechtsgrundlage fur̈ die Verarbeitung. 
Sie legen gemaß̈ Art. 21 Abs. 1 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung 
ein und es liegen keine vorrangigen berechtigten Grun̈de fur̈ die Verarbeitung 
vor, oder Sie legen gemaß̈ Art. 21 Abs. 2 DSGVO Widerspruch gegen die 
Verarbeitung ein.  

Die personenbezogenen Daten wurden unrechtmaß̈ig verarbeitet. 
Die Los̈chung der personenbezogenen Daten ist zur Erful̈lung einer 
rechtlichen Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der 
Mitgliedstaaten erforderlich, dem wir unterliegen. 
Die personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der 
Informationsgesellschaft gemaß̈ Art. 8 Abs. 1 DSGVO erhoben. 
Haben wir die personenbezogenen Daten of̈fentlich gemacht und sind wir 
gemaß̈ Art. 17 Abs. 1 DSGVO zu deren Los̈chung verpflichtet, so treffen wir 
unter Beruc̈ksichtigung der verfug̈baren Technologie und der 
Implementierungskosten angemessene Maßnahmen, auch technischer Art, 
um fur̈ die Datenverarbeitung Verantwortliche, die die personenbezogenen 
Daten verarbeiten, darub̈er zu informieren, dass Sie von ihnen die Los̈chung 
aller Links zu diesen personenbezogenen Daten oder von Kopien oder 
Replikationen dieser personenbezogenen Daten verlangt haben.  

4.4 Recht auf Einschran̈kung der Verarbeitung  



Sie haben das Recht, von uns die Einschran̈kung der Verarbeitung zu 
verlangen, wenn eine der folgenden Voraussetzungen gegeben ist: 
• die Richtigkeit der personenbezogenen Daten wird von Ihnen bestritten, und 
zwar fur̈ eine Dauer, die es uns ermog̈licht, die Richtigkeit der 
personenbezogenen Daten zu ub̈erpruf̈en, 
• die Verarbeitung unrechtmaß̈ig ist und Sie die Los̈chung der 
personenbezogenen Daten ablehnten und stattdessen die Einschran̈kung der 
Nutzung der personenbezogenen Daten verlangt haben; 
• wir die personenbezogenen Daten fur̈ die Zwecke der Verarbeitung nicht 
lan̈ger benoẗigen, Sie die Daten jedoch zur Geltendmachung, Ausub̈ung oder 
Verteidigung von Rechtsanspruc̈hen benoẗigen, oderSie Widerspruch gegen 
die Verarbeitung gemaß̈ Art. 21 Abs. 1 DSGVO eingelegt haben, solange noch 
nicht feststeht, ob die berechtigten Grun̈de unseres Unternehmens gegenub̈er 
den Ihren ub̈erwiegen.  

4.5 Recht auf Datenu ̈bertragbarkeit  

Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie 
uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gan̈gigen und 
maschinenlesbaren Format zu erhalten, und Sie haben das Recht, diese 
Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch uns zu 
ub̈ermitteln, sofern  

• die Verarbeitung auf einer Einwilligung gemaß̈ Art. 6 Abs. 1 S. 1 a) DSGVO 
oder Art. 9 Abs. 2 a) DSGVO oder auf einem Vertrag gemaß̈ Art. 6 Abs. 1 S. 1 
b) DSGVO beruht und die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren 
erfolgt.  

• Bei der Ausub̈ung Ihres Rechts auf Datenub̈ertragbarkeit gemaß̈ Absatz 1 
haben Sie das Recht, zu erwirken, dass die personenbezogenen Daten direkt 
von uns einem anderen Verantwortlichen ub̈ermittelt werden, soweit dies 
technisch machbar ist.  

4.6 Widerspruchsrecht  

Sie haben das Recht, aus Grun̈den, die sich aus Ihrer besonderen Situation 
ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung Sie betreffender 
personenbezogener Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 S. 1 e) oder f) 
DSGVO erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt auch fur̈ ein auf diese 
Bestimmungen gestuẗztes Profiling. Wir verarbeiten die personenbezogenen 
Daten nicht mehr, es sei denn, wir kon̈nen zwingende schutzwur̈dige Grun̈de 
fur̈ die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten 
ub̈erwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausub̈ung oder 
Verteidigung von Rechtsanspruc̈hen.  



Werden personenbezogene Daten von uns verarbeitet, um Direktwerbung zu 
betreiben, so haben Sie das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die 
Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten zum Zwecke 
derartiger Werbung einzulegen; dies gilt auch fur̈ das Profiling, soweit es mit 
solcher Direktwerbung in Verbindung steht.  

Sie haben das Recht, aus Grun̈den, die sich aus Ihrer besonderen Situation 
ergeben, gegen die Sie betreffende Verarbeitung Sie betreffender 
personenbezogener Daten, die zu wissenschaftlichen oder historischen 
Forschungszwecken oder zu statistischen Zwecken gemaß̈ Art. 89 Abs. 1 
DSGVO erfolgt, Widerspruch einzulegen, es sei denn, die Verarbeitung ist zur 
Erful̈lung einer im of̈fentlichen Interesse liegenden Aufgabe erforderlich.  

4.7 Automatisierte Entscheidungen einschließlich Profiling  

Sie haben das Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten 
Verarbeitung – einschließlich Profiling – beruhenden Entscheidung 
unterworfen zu werden, die Ihnen gegenub̈er rechtliche Wirkung entfaltet oder 
Sie in aḧnlicher Weise erheblich beeintrac̈htigt.  

Eine automatisierte Entscheidungsfindung auf der Grundlage der erhobenen 
personenbezogenen Daten findet nicht statt.  

4.8 Recht auf Widerruf einer datenschutzrechtlichen Einwilligung  

Sie haben das Recht, eine Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener 
Daten jederzeit zu widerrufen.  

4.9 Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbeho ̈rde  

Sie haben das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehor̈de, 
insbesondere in dem Mitgliedstaat Ihres Aufenthaltsorts, Ihres Arbeitsplatzes 
oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes, wenn Sie der Ansicht sind, dass 
die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten rechtswidrig 
ist.  

5 Datensicherheit  

Wir sind um die Sicherheit Ihrer Daten im Rahmen der geltenden 
Datenschutzgesetze und technischen Mog̈lichkeiten maximal bemuḧt. 
Ihre person̈lichen Daten werden bei uns verschlus̈selt ub̈ertragen. Dies gilt fur̈ 
Ihre Buchung und auch fur̈ das Kundenlogin. Wir nutzen das 
Codierungssystem SSL (Secure Socket Layer), weisen jedoch darauf hin, 
dass die Datenub̈ertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-
Mail) Sicherheitsluc̈ken aufweisen kann. Ein luc̈kenloser Schutz der Daten vor 
dem Zugriff durch Dritte ist nicht mog̈lich. 



Zur Sicherung Ihrer Daten unterhalten wir technische und organisatorische 
Sicherungsmaßnahmen entsprechend Art. 32 DSGVO, die wir immer wieder 
dem Stand der Technik anpassen. 
Wir gewaḧrleisten außerdem nicht, dass unser Angebot zu bestimmten Zeiten 
zur Verfug̈ung steht; Stor̈ungen, Unterbrechungen oder Ausfal̈le kon̈nen nicht 
ausgeschlossen werden. Die von uns verwendeten Server werden regelmaß̈ig 
sorgfal̈tig gesichert.  

6 Weitergabe von Daten an Dritte, keine Datenu ̈bertragung ins Nicht-EU- 
Ausland 
Grundsaẗzlich verwenden wir Ihre personenbezogenen Daten nur innerhalb 
unseres Unternehmens.  

Wenn und soweit wir Dritte im Rahmen der Erful̈lung von Vertrag̈en 
einschalten (etwa Logistik-Dienstleister), erhalten diese personenbezogene 
Daten nur in dem Umfang, in welchem die Ub̈ermittlung fur̈ die entsprechende 
Leistung erforderlich ist. 
Fur̈ den Fall, dass wir bestimmte Teile der Datenverarbeitung auslagern 
(„Auftragsverarbeitung“), verpflichten wir Auftragsverarbeiter vertraglich dazu, 
personenbezogene Daten nur im Einklang mit den Anforderungen der 
Datenschutzgesetze zu verwenden und den Schutz der Rechte der 
betroffenen Person zu gewaḧrleisten. 
Eine Datenub̈ertragung an Stellen oder Personen außerhalb der EU außerhalb 
der in dieser Erklar̈ung in Ziffer 2 genannten Fal̈len findet nicht statt und ist 
nicht geplant.  

7 Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von YouTube  

Der fur̈ die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite 
Komponenten von YouTube integriert. YouTube ist ein Internet-Videoportal, 
dass Video-Publishern das kostenlose Einstellen von Videoclips und anderen 
Nutzern die ebenfalls kostenfreie Betrachtung, Bewertung und Kommentierung  

dieser ermog̈licht. YouTube gestattet die Publikation aller Arten von Videos, 
weshalb sowohl komplette Film- und Fernsehsendungen, aber auch 
Musikvideos, Trailer oder von Nutzern selbst angefertigte Videos ub̈er das 
Internetportal abrufbar sind.  

Betreibergesellschaft von YouTube ist die YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., 
San Bruno, CA 94066, USA. Die YouTube, LLC ist einer Tochtergesellschaft 
der Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, 
USA.  

Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten dieser Internetseite, die durch den 
fur̈ die Verarbeitung Verantwortlichen betrieben wird und auf welcher eine 
YouTube-Komponente (YouTube-Video) integriert wurde, wird der 



Internetbrowser auf dem informationstechnologischen System der betroffenen 
Person automatisch durch die jeweilige YouTube-Komponente veranlasst, 
eine Darstellung der entsprechenden YouTube-Komponente von YouTube 
herunterzuladen. Weitere Informationen zu YouTube kon̈nen unter 
https://www.youtube.com/yt/about/de/ abgerufen werden. Im Rahmen dieses 
technischen Verfahrens erhalten YouTube und Google Kenntnis darub̈er, 
welche konkrete Unterseite unserer Internetseite durch die betroffene Person 
besucht wird.  

Sofern die betroffene Person gleichzeitig bei YouTube eingeloggt ist, erkennt 
YouTube mit dem Aufruf einer Unterseite, die ein YouTube-Video enthal̈t, 
welche konkrete Unterseite unserer Internetseite die betroffene Person 
besucht. Diese Informationen werden durch YouTube und Google gesammelt 
und dem jeweiligen YouTube-Account der betroffenen Person zugeordnet. 
YouTube und Google erhalten ub̈er die YouTube-Komponente immer dann 
eine Information darub̈er, dass die betroffene Person unsere Internetseite 
besucht hat, wenn die betroffene Person zum Zeitpunkt des Aufrufs unserer 
Internetseite gleichzeitig bei YouTube eingeloggt ist; dies findet unabhan̈gig 
davon statt, ob die betroffene Person ein YouTube-Video anklickt oder nicht. 
Ist eine derartige Ub̈ermittlung dieser Informationen an YouTube und Google 
von der betroffenen Person nicht gewollt, kann diese die Ub̈ermittlung dadurch 
verhindern, dass sie sich vor einem Aufruf unserer Internetseite aus ihrem 
YouTube-Account ausloggt.  

Die von YouTube verof̈fentlichten Datenschutzbestimmungen, die unter 
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ abrufbar sind, geben Aufschluss 
ub̈er die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten 
durch YouTube und Google.  

 


