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Internet Service Provider

Datenschutzerklärung


Begriffsbestimmungen
a) personenbezogene Daten
Alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person (im Folgenden
„betroffene Person“) beziehen; als identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder
indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer,
zu Standortdaten, zu einer Online‐Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen
identifiziert werden kann, die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, psychischen,
wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind.

b) betroffene Personen
Betroffene Person ist jede identifizierte oder identifizierbare natürliche Person, deren
personenbezogene Daten von uns verarbeitet werden.

c)

Verarbeitung
Jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführten Vorgang oder jede solche
Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie das Erheben, das Erfassen, die
Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das
Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder eine andere Form
der Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder die
Vernichtung.

d) Einschränkung / Sperrung der Verarbeitung
Die Markierung gespeicherter personenbezogener Daten mit dem Ziel, ihre künftige Verarbeitung
einzuschränken.

e) Profiling
Jede Art der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten, die darin besteht, dass diese
personenbezogenen Daten verwendet werden, um bestimmte persönliche Aspekte, die sich auf eine
natürliche Person beziehen, zu bewerten, insbesondere um Aspekte bezüglich Arbeitsleistung,
wirtschaftliche Lage, Gesundheit, persönliche Vorlieben, Interessen, Zuverlässigkeit, Verhalten,
Aufenthaltsort oder Ortswechsel dieser natürlichen Person zu analysieren oder vorherzusagen.

f)

Pseudonymisierung /Anonymisierung
Die Verarbeitung personenbezogener Daten in einer Weise, dass die personenbezogenen Daten ohne
Hinzuziehung zusätzlicher Informationen nicht mehr einer spezifischen betroffenen Person zugeordnet
werden können, sofern diese zusätzlichen Informationen gesondert aufbewahrt werden und
technischen und organisatorischen Maßnahmen unterliegen, die gewährleisten, dass die
personenbezogenen Daten nicht einer identifizierten oder identifizierbaren natürlichen Person
zugewiesen werden.

g)

Verantwortlicher oder für die Verarbeitung Verantwortlicher
Die natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die allein oder
gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten
entscheidet; sind die Zwecke und Mittel dieser Verarbeitung durch das Unionsrecht oder das Recht der
Mitgliedstaaten vorgegeben, so können der Verantwortliche beziehungsweise die bestimmten Kriterien
seiner Benennung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten vorgesehen werden.
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h) Empfänger
Eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, denen
personenbezogene Daten offengelegt werden, unabhängig davon, ob es sich bei ihr um einen Dritten
handelt oder nicht. Behörden, die im Rahmen eines bestimmten Untersuchungsauftrags nach dem
Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten möglicherweise personenbezogene Daten erhalten,
gelten jedoch nicht als Empfänger; die Verarbeitung dieser Daten durch die genannten Behörden erfolgt
im Einklang mit den geltenden Datenschutzvorschriften gemäß den Zwecken der Verarbeitung.

i)

Dritter
Eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, außer der betroffenen
Person, dem Verantwortlichen, dem Auftragsverarbeiter und den Personen, die unter der unmittelbaren
Verantwortung des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters befugt sind, die
personenbezogenen Daten zu verarbeiten.

j)

Auftragsverarbeiter
Eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die personenbezogene
Daten im Auftrag des Verantwortlichen verarbeitet, vgl. Art. 4 Nr. 8 DS‐GVO.

k)

Einwilligung
Der betroffenen Person jede freiwillig für den bestimmten Fall, in informierter Weise und
unmissverständlich abgegebene Willensbekundung in Form einer Erklärung oder einer sonstigen
eindeutigen bestätigenden Handlung, mit der die betroffene Person zu verstehen gibt, dass sie mit der
Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten einverstanden ist.



Name und Anschrift des Verantwortlichen
MINTDATA® Internet Service Provider
Radaustrasse 19
86199 Augsburg



Cookies
Unsere Website verwendet so genannte Cookies.Dabei handelt es sich um kleine Textdateien, die mit Hilfe des
Browsers auf Ihrem Endgerät abgelegt werden. Sie richten keinen Schaden an. Bei einem Besuch unserer
Webseite ist dies normalerweise nur ein Session‐Cookie welches beim Verlassen der Webseite wieder entfernt
wird. Bei Registrierungen / Logins etc werden einige Cookies auf Ihrem Endgerät gespeichert bleiben, bis Sie diese
löschen. Sie ermöglichen es uns, Ihren Browser beim nächsten Besuch wiederzuerkennen. Wenn Sie dies nicht
wünschen, so können Sie Ihren Browser so einrichten, dass er Sie über das Setzen von Cookies informiert und Sie
dies nur im Einzelfall erlauben. Bei der Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität unserer Website
eingeschränkt sein.
Wie Sie in gängigen Browsern, vorhandene Cookies löschen, wird auf Verbraucher‐Sicher‐Online leicht
verständlich erklärt.



Erfassung von allgemeinen Daten und Informationen
Bei jedem Aufruf unserer Webseite erfasst das System eine Reihe von allgemeinen Daten und Informationen.
Diese allgemeinen Daten und Informationen werden in den Logfiles des Servers gespeichert.
Verwendeter Browser, Version
Verwendetes Betriebssystem
Datum und Uhrzeit des Zogriffes
Verwendete Interte‐Protokoll‐Adresse (IP)
Über welchen Internet Service Provider der Zugriff erfolgt
sowie evt. weitere Daten und Informationen, die der Gefahrenabwehr im Falle von Angriffen auf unsere Systeme
dienen.
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Registrierung auf unserer Internetseite
Eine Registrierung/Benutzerzugang auf unserer Webseite(sofern angeboten) ist freiwillig und steht Ihnen frei. Bei
einer Registrierung erfassen wir folgende Daten: Name, Adresse,Emailadresse. Die Daten werden nicht auf andere
Systeme transferiert/abgeglichen und dienen ausshließlich dazu, Zugriff auf gesperrte Inhalte zu ermöglichen.



Bestellungen / Vertragsabschlüsse
Bei Ihrer ersten Bestellung erfassen wir Ihre personenbezogenen Daten über unser Bestellsystem.
Selbstverständlich erfolgt die Datenübertragung hierbei über eine verschlüsselte Verbindung.
Im Einzelnen werden folgende Bestandsdaten erfasst:
Anrede
Vorname, Nachname
Firma (freigestellt)
Straße, Hausnummer
Postleitzahl, Ort
Telefon
Fax (freigestellt)
Ihre E‐Mail‐Adresse
Ihr Geburtsdatum
Ihre Bankverbindung (BLZ, Konto‐Nummer, Bankname, Konto‐Inhaber)
Diese Daten werden bei uns zentral erfasst und für die Abwicklung des Vertragsverhältnisses genutzt.



Veranstaltungsanmeldung
Sofern wir Veranstaltungen anbieten und Sie sich dazu anmelden, ist die Art und der Umfang der erfassten Daten
aus den dargestellten Eingabefeldern zu ersehen. Sollten einzelne Veranstaltungen kostenpfichtig sein, so erfolgt
eine Übermittlung Ihrer Daten (Vornam, Name, Bankverbindungsdaten) an unsere Bank zum Einzug des Betrages.



Kontaktmöglichkeit über die Internetseite
Unsere Webseite enthält aufgrund von gesetzlichen Vorschriften Angaben, die eine schnelle elektronische
Kontaktaufnahme zu uns, sowie eine unmittelbare Kommunikation mit uns ermöglichen, was ebenfalls eine
E‐Mail‐Adresse umfasst. Sofern eine betroffene Person per E‐Mail oder über ein Kontaktformular den Kontakt mit
Uns aufnimmt, werden die von der betroffenen Person übermittelten personenbezogenen Daten automatisch
gespeichert. Solche auf freiwilliger Basis von einer betroffenen Person an uns übermittelten personenbezogenen
Daten werden zum Zwecke der Bearbeitung oder der Kontaktaufnahme zur betroffenen Person gespeichert. Es
erfolgt keine Weitergabe dieser personenbezogenen Daten an Dritte.



Dauer der Datenspeicherung
Die Bestandsdaten werden spätestens mit Ablauf des auf die Beendigung des Vertragsverhältnisses folgenden
Kalenderjahres gelöscht, sofern dem im Einzelfall nicht besondere Gründe entgegen stehen. Soweit Kunden gegen
die Höhe der in der Rechnung gestellten Leistungsentgelte Einwendungen erhoben haben, dürfen die
Abrechnungsdaten gespeichert werden, bis die Einwendungen abschließend geklärt sind.
Ferner können Bestandsdaten bis zum Ablauf von zwei Jahren gespeichert bleiben, sofern
Beschwerdebearbeitungen sowie sonstige Gründe einer ordnungsgemäßen Abwicklung des Vertragsverhältnisses
dies erfordern. Im Übrigen darf die Löschung von Bestands‐ und Abrechnungsdaten unterbleiben, soweit dies
gesetzliche Regelungen vorsehen oder die Verfolgung von Ansprüchen dies erfordert.



Routinemäßige Löschung und Sperrung von personenbezogenen Daten
Wir verarbeiten und speichern personenbezogene Daten der betroffenen Person nur für den Zeitraum, der zur
Erreichung des Speicherungszwecks erforderlich ist oder sofern dies durch gesetzliche Bestimmungen vorgesehen
wurde. Entfällt der Speicherungszweck oder läuft eine gesetzlich vorgeschriebene Speicherfrist ab, werden die
personenbezogenen Daten routinemäßig und entsprechend den gesetzlichen Vorschriften gesperrt oder gelöscht.
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Absicherung von gespeicherten Daten
Durch den Einsatz moderner Firewallsysteme sorgen wir für den größtmöglichen Schutz Ihrer Daten.
Systeme der Kundenverwaltung und Abrechnungsleistung werden isoliert von anderen
Datenverarbeitungssystemen betrieben. Der Zugriff erfolgt nur mit Benutzerkennung und Passwort.



Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von Facebook
Wir verzichten grundsätzlich auf die Verwendung von (aus unserer Sicht) bedenkliche Anwendungen/Dienste und
verwenden daher KEIN Facebook



Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von Google AdSense
Wir verzichten grundsätzlich auf die Verwendung von (aus unserer Sicht) bedenkliche Anwendungen/Dienste und
verwenden daher KEIN Google AdSense



Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von Google Analytics
Wir verzichten grundsätzlich auf die Verwendung von (aus unserer Sicht) bedenkliche Anwendungen/Dienste und
verwenden daher KEIN Google Analytics



Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von Google Remarketing
Wir verzichten grundsätzlich auf die Verwendung von (aus unserer Sicht) bedenkliche Anwendungen/Dienste und
verwenden daher KEIN Google Remarketing



Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von Google+
Wir verzichten grundsätzlich auf die Verwendung von (aus unserer Sicht) bedenkliche Anwendungen/Dienste und
verwenden daher KEIN Google+



Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von Google‐AdWords
Wir verzichten grundsätzlich auf die Verwendung von (aus unserer Sicht) bedenkliche Anwendungen/Dienste und
verwenden daher KEIN Google‐AdWords



Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von Instagram
Wir verzichten grundsätzlich auf die Verwendung von (aus unserer Sicht) bedenkliche Anwendungen/Dienste und
verwenden daher KEIN Instagram



Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von LinkedIn
Wir verzichten grundsätzlich auf die Verwendung von (aus unserer Sicht) bedenkliche Anwendungen/Dienste und
verwenden daher KEIN LinkedIn



Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von Myspace
Wir verzichten grundsätzlich auf die Verwendung von (aus unserer Sicht) bedenkliche Anwendungen/Dienste und
verwenden daher KEIN Myspace



Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von Pinterest
Wir verzichten grundsätzlich auf die Verwendung von (aus unserer Sicht) bedenkliche Anwendungen/Dienste und
verwenden daher KEIN Pinterest
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Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von Matomo
Matomo (ehem. PIWIK) wird bei uns mit Anonymisierung der IP‐Adressen betrieben.
HINWEIS: Ein großer Vorteil von Matomo/Piwik gegenüber anderer Analytics‐Software ist die Tatsache, dass es
auf dem eigenen Server gehostet wird (sogenanntes Inhouse‐Hosting). Das heißt konkret, dass nur der
Seitenbetreiber über die erhobenen Daten verfügt.
Matomo setzt ein Cookie auf dem informationstechnologischen System der betroffenen Person. Mit der Setzung
des Cookies wird uns eine Analyse der Benutzung unserer Internetseite ermöglicht. Durch jeden Aufruf einer der
Einzelseiten dieser Internetseite wird der Internetbrowser auf dem informationstechnologischen System der
betroffenen Person automatisch durch die Matomo‐Komponente veranlasst, Daten zum Zwecke der Online‐
Analyse an unseren Server zu übermitteln. Im Rahmen dieses technischen Verfahrens erhalten wir Kenntnis über
personenbezogene Daten, wie der IP‐Adresse der betroffenen Person, die uns unter anderem dazu dient, die
Herkunft der Besucher und Klicks nachzuvollziehen.
Mittels des Cookies werden personenbezogene Informationen, beispielsweise die Zugriffszeit, der Ort, von
welchem ein Zugriff ausging und die Häufigkeit der Besuche auf unserer Internetseite gespeichert. Bei jedem
Besuch unserer Internetseiten werden diese personenbezogenen Daten, einschließlich der IP‐Adresse des von der
betroffenen Person genutzten Internetanschlusses, an unseren Server übertragen. Diese personenbezogenen
Daten werden durch uns gespeichert. Wir geben diese personenbezogenen Daten nicht an Dritte weiter.
Die betroffene Person kann die Setzung von Cookies durch unsere Internetseite jederzeit mittels einer
entsprechenden Einstellung des genutzten Internetbrowsers verhindern und damit der Setzung von Cookies
dauerhaft widersprechen. Eine solche Einstellung des genutzten Internetbrowsers würde auch verhindern, dass
Matomo ein Cookie auf dem informationstechnologischen System der betroffenen Person setzt. Zudem kann ein
von Matomo bereits gesetzter Cookie jederzeit über einen Internetbrowser oder andere Softwareprogramme
gelöscht werden.
Ferner besteht für die betroffene Person die Möglichkeit, einer Erfassung der durch den Matomo erzeugten, auf
eine Nutzung dieser Internetseite bezogenen Daten zu widersprechen und eine solche zu verhindern. Hierzu muss
die betroffene Person ein Opt‐Out‐Cookie setzen. Wird das informationstechnologische System der betroffenen
Person zu einem späteren Zeitpunkt gelöscht, formatiert oder neu installiert, muss die betroffene Person erneut
einen Opt‐Out‐Cookie setzen.
Mit der Setzung des Opt‐Out‐Cookies besteht jedoch die Möglichkeit, dass die Internetseiten des für die
Verarbeitung Verantwortlichen für die betroffene Person nicht mehr vollumfänglich nutzbar sind.
Weitere Informationen und die geltenden Datenschutzbestimmungen von Matomo können unter
https://matomo.org/privacy/ abgerufen werden.



Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von SlideShare
Wir verzichten grundsätzlich auf die Verwendung von (aus unserer Sicht) bedenkliche Anwendungen/Dienste und
verwenden daher KEIN SlideShare



Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von Tumblr
Wir verzichten grundsätzlich auf die Verwendung von (aus unserer Sicht) bedenkliche Anwendungen/Dienste und
verwenden daher KEIN Tumblr



Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von Twitter
Wir verzichten grundsätzlich auf die Verwendung von (aus unserer Sicht) bedenkliche Anwendungen/Dienste und
verwenden daher KEIN Twitter



Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von Xing
Wir verzichten grundsätzlich auf die Verwendung von (aus unserer Sicht) bedenkliche Anwendungen/Dienste und
verwenden daher KEIN Xing



Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von YouTube
Wir verzichten grundsätzlich auf die Verwendung von (aus unserer Sicht) bedenkliche Anwendungen/Dienste und
verwenden daher KEIN YouTube
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Auf dieser Website werden externe Schriften, Google Fonts, verwendet.
Google Fonts ist ein Dienst der Google Inc. („Google“). Die Einbindung dieser Web Fonts erfolgt durch einen
Serveraufruf, in der Regel ein Server von Google in den USA. Hierdurch wird an den Server übermittelt, welche
Website du besucht hast. Auch wird die IP‐Adresse deines Browsers sowie dein genutztes Endgerät von Google
gespeichert. Nähere Informationen findest du in den Datenschutzhinweisen von Google:
www.google.com/fonts#AboutPlace:about
www.google.com/policies/privacy/



Datenschutzerklärung Google Maps
Diese Website verwendet das Produkt Google Maps von Google Inc. Durch Nutzung dieser Website erklärst du
dich mit der Erfassung, Bearbeitung sowie Nutzung der automatisiert erhobenen Daten durch Google Inc, deren
Vertreter sowie Dritter einverstanden.
Die Nutzungsbedingungen von Google Maps findest du unter „Nutzungsbedingungen von Google Maps“.



AWStats
Um unsere Website statistisch auswerten zu können, verwenden wir das Programm AWStats. Das Programm ist
eine freie Webanalyse‐Software. Sie wird zur Auswertung von Logdateien verwendet, die Webserver auf Basis von
Besucheranfragen erstellen. Das Programm setzt für die Auswertung keine Cookie‐Dateien ein. Die statistische
Analyse erfolgt über die Logfiles, die auch IP‐Adressen enthalten. Diese Daten sind in der Regel nicht bestimmten
Personen zuzuordnen. Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen.
Im Gegensatz zu anderen Statistikprogrammen werden bei AWStats keine Daten an einen fremden Server
übermittelt. Das Programm ist auf dem eigenen Hostingpaket installiert. So wird beispielsweise auch eine
Übertragung von Daten ins Ausland vermieden, da unser Server in Deutschland lokalisiert ist.



Datenübermittlung in Drittländer
Registries/Registrare: Zur Registrierung von Top Level Domains. Dabei erfolgt die Übermittlung aufgrund Art. 49
Abs. 1 Satz 1, lit. b und c DSGVO.



Gesetzliche oder vertragliche Vorschriften zur Bereitstellung personenbezogener Daten, Erforderlichkeit
für den Vertragsschluss, Verpflichtung die personenbezogenen Daten bereitzustellen, mögliche Folgen der
Nichtbereitstellung
Die Bereitstellung personenbezogener Daten kann zum Teil gesetzlich vorgeschrieben sein (z.B.
Steuervorschriften) oder sich auch aus vertraglichen Regelungen (z.B. Angaben zum Vertragspartner) ergeben.
Mitunter kann es für einen Vertragsabschluss erforderlich sein, dass Sie uns personenbezogene Daten zur
Verfügung stellen, die in der Folge durch uns verarbeitet werden müssen. Sie sind beispielsweise verpflichtet uns
personenbezogene Daten bereitzustellen, wenn wir mit Ihnen einen Vertrag abschließen. Eine Nichtbereitstellung
der personenbezogenen Daten hätte zur Folge, dass der Vertrag nicht geschlossen werden könnte. ^1



Empfänger der personenbezogenen Daten: Auftragsverarbeiter
Steuerberatungsunternehmen (EU)
Finanzamt (EU)
Bank im Rahmen einer Zahlungsverpflichtung/SEPA Lastschriftenverfahren ( EU )
Domainregistrierungsstellen (EU und Drittänder)
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Weitergabe von Daten an Domain‐Registrierungsstellen
Damit wir die Registrierung Ihrer Domains vornehmen können, müssen wir Ihre Daten an die jeweiligen Registrare
der Domains (z.B. DeNic) weiterleiten. Hierbei werden jedoch nur die unbedingt notwendigen Personendaten
übertragen. Angaben wie z.B. Ihre Bankverbindung übermitteln wir nicht!
Bitte beachten Sie, dass wir die Weitergabe bestimmter Daten an die Registrare nicht umgehen können. Es
handelt sich um Vorschriften der jeweiligen Vergabestellen (z.B. DeNic), auf welche wir keinen Einfluss haben.
Die an die Registrare übermittelten Daten können von Internetnutzern abgefragt und eingesehen werden. Die
Registrierungsstellen untersagen jedoch eine kommerzielle oder missbräuchliche Nutzung.



Auskunftsrecht
Jede betroffene Person steht grundsätzlich das Recht auf Auskunft zu. Sie haben das Recht, von Uns eine
Bestätigung darüber zu verlangen, ob Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet werden und welcher Kategorie
diese Daten entsprechen; ist dies der Fall, so haben Sie ein Recht auf Auskunft über diese personenbezogenen
Daten und die damit einhergehenden folgenden Informationen:
1. die Verarbeitungszwecke;
2. die Kategorien personenbezogener oder Daten, die verarbeitet werden;
3. die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die personenbezogenen Daten offengelegt
worden sind oder noch offengelegt werden, insbesondere bei Empfängern in Drittländern oder bei
internationalen Organisationen;
4. falls möglich die geplante Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden, oder, falls dies
nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer;
5. das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten
oder auf Einschränkung der Verarbeitung durch den Verantwortlichen oder eines Widerspruchsrechts gegen diese
Verarbeitung;
6. Das Recht auf Datenübertragbarkeit Ihrer Daten,
7. das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde.
Sofern Sie von Ihrem Recht auf Auskunft Gebrauch machen, wird Ihnen der Verantwortliche eine Kopie der
personenbezogenen Daten, die Gegenstand der Verarbeitung sind, zur Verfügung stellen. Für alle weiteren
Kopien, die Sie beantragen, können wir ein angemessenes Entgelt auf der Grundlage der Verwaltungskosten
verlangen. Sofern Sie den Antrag elektronisch stellen, werden Ihnen die Informationen in einem gängigen
elektronischen Format zur Verfügung gestellt, sofern Sie nichts anderes angeben.



Recht auf Berichtigung
Sie haben das Recht, vom Verantwortlichen unverzüglich die Berichtigung der Sie betreffenden unrichtigen
personenbezogenen Daten zu verlangen. Unter Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung haben Sie das
Recht, die Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten — auch mittels einer ergänzenden
Erklärung — zu verlangen.



Recht auf Löschung / Recht auf Vergessenwerden
Sie haben das Recht, vom Verantwortlichen zu verlangen, dass Sie betreffende personenbezogene Daten
unverzüglich gelöscht werden, und der Verantwortliche ist verpflichtet, personenbezogene Daten unverzüglich zu
löschen, sofern einer der folgenden Gründe zutrifft und die Verarbeitung nicht erforderlich ist :
Die personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige Weise
verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig.
Sie legen Widerspruch (Art 21 Abs 1 oder Abs 2 DSGVO) gegen die Verarbeitung ein und es liegen im
Falle des Widerspruches gemäß Art 21 Abs 1 DSGVO keine vorrangigen berechtigten Gründe für die
Verarbeitung vor.
Die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet.
Die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung nach dem
Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten erforderlich, dem der Verantwortliche unterliegt.
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Sofern einer der oben genannten Gründe zutrifft und eine betroffene Person die Löschung von
personenbezogenen Daten, die bei uns gespeichert sind, veranlassen möchte, kann sie sich hierzu jederzeit an uns
oder einen Mitarbeiter des für die Verarbeitung Verantwortlichen wenden. Wir werden umgehend veranlassen,
dass dem Löschverlangen nachgekommen wird.
Hat der Verantwortliche die personenbezogenen Daten öffentlich gemacht und ist er zu deren Löschung
verpflichtet, so trifft er angemessene Maßnahmen, um auch andere für die Datenverarbeitung Verantwortliche
(z.B. Auftragsverarbeiter), die die personenbezogenen Daten verarbeiten, darüber zu informieren, dass Sie die
Löschung dieser personenbezogenen Daten verlangt haben.



Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das Recht, von dem
Verantwortlichen die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, wenn eine der folgenden Voraussetzungen
gegeben ist:
Sie bestreiten die Richtigkeit der personenbezogenen Daten, und zwar für eine Dauer, die es dem
Verantwortlichen ermöglicht, die Richtigkeit der personenbezogenen Daten zu überprüfen.
Die Verarbeitung ist unrechtmäßig, Sie lehnen die Löschung der personenbezogenen Daten ab und
verlangen stattdessen die Einschränkung der Nutzung der personenbezogenen Daten.
Der Verantwortliche benötigt die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht
länger, Sie benötigen sie jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von
Rechtsansprüchen
Sie haben Widerspruch gemäß Art 21 Abs 1 DSGVO eingelegt, solange noch nicht feststeht, ob die
berechtigten Gründe des Verantwortlichen gegenüber Ihren überwiegen.
Sofern Sie eine Einschränkung der Verarbeitung erwirkt haben, werden Sie von dem Verantwortlichen
unterrichtet, bevor die Einschränkung aufgehoben wird.



Mitteilungspflicht
Es erfolgt im Zusammenhang mit der Berichtigung oder Löschung personenbezogener Daten oder der
Einschränkung der Verarbeitung eine Mitteilung. Der Verantwortliche teilt allen Empfängern, denen
personenbezogenen Daten offengelegt wurden, jede Berichtigung oder Löschung der personenbezogenen Daten
oder eine Einschränkung der Verarbeitung mit, es sei denn, dies erweist sich als unmöglich oder ist mit einem
unverhältnismäßigen Aufwand verbunden. Der Verantwortliche unterrichtet Sie über diese Empfänger, wenn Sie
dies verlangen.



Recht auf Datenübertragbarkeit
Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie dem Verantwortlichen bereitgestellt
haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten, und Sie haben das Recht,
diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch den Verantwortlichen, dem die
personenbezogenen Daten bereitgestellt wurden, zu übermitteln, sofern:
die Verarbeitung auf einem Vertrag (Art 6 Abs 1 lit b DSGVO) beruht und
die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt.
Bei der Ausübung Ihres Rechts auf Datenübertragbarkeit haben Sie das Recht zu erwirken, dass die
personenbezogenen Daten direkt von einem Verantwortlichen einem anderen Verantwortlichen übermittelt
werden, soweit dies technisch machbar ist. Die Ausübung Ihres Rechtes auf Datenübertragbarkeit lässt Ihr Recht
auf Löschung unberührt.
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Widerspruchsrecht
Sie haben das Recht, jederzeit gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund
von Art 6 Abs 1 lit e oder f DSGVO erfolgt, Widerspruch einzulegen.
Der Verantwortliche verarbeitet die personenbezogenen Daten nicht mehr, es sei denn, er kann 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
personenbezogene Daten verarbeitet, um Direktwerbung zu betreiben, so haben Sie das Recht, jederzeit
Widerspruch gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten zum Zwecke derartiger Werbung
einzulegen. Widersprechen Sie der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so dürfen die
personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeitet werden.



Profiling
Als verantwortungsbewusstes Unternehmen verzichten wir auf eine automatische Entscheidungsfindung oder ein
Profiling.



Zuständige Aufsichtsbehörde
Wenn Sie glauben, dass die Verarbeitung Ihrer Daten gegen das Datenschutzrecht verstößt oder Ihre
datenschutzrechtlichen Ansprüche sonst in einer Weise verletzt worden sind, können Sie sich bei der
Aufsichtsbehörde beschweren. In Deutschland ist dies die Datenschutzbehörde, die Sie hier kontaktieren können:
Deutsche Datenschutzbehörde
Name: Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
Husarenstr. 30
53117 Bonn
Telefon: +49 (0)228 9977990
E‐Mail: poststelle@bfdi.bund.de
Bayerische Landesbeauftragte für den Datenschutz,
Prof. Dr. Thomas Petri
Wagmüllerstraße 18,
80538 München
Telefon: +49 (0)89 212672‐0
E‐Mail: poststelle@datenschutz‐bayern.de



Kontakt
Sie erreichen uns unter:
MINTDATA
Radaustrasse 19
86199 Augsburg
Telefon: +49 (0)821 5429198
E‐Mail: datenschutz@mintdata .net
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