Datenschutzerklärung
für Websitebetreiber nach den Vorgaben der Datenschutzgrundverordnung
(DSGVO)
Name und Anschrift des Verantwortlichen
Der Verantwortliche im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung und anderer nationaler
Datenschutzgesetze der Mitgliedsstaaten sowie sonstiger datenschutzrechtlicher
Bestimmungen ist die:
Hausarztpraxis Lenzkirch
Oliver Hillmer
Facharzt für Allgemeinmedizin Chirotherapie, Notfallmedizin
Freiburgerstr.1
79853 Lenzkirch
Deutschland
fon: 07653 870
mobil: 0152 570 90413
fax: 07653 90120
Internet: www.arztpraxis-lenzkirch.de e-mail: info@arztpraxis-lenzkirch.de

Umfang der Verarbeitung personenbezogener Daten
Wir erheben und verwenden personenbezogene Daten unserer Nutzer grundsätzlich nur,
soweit dies zur Bereitstellung einer funktionsfähigen Website sowie unserer Inhalte und
Leistungen erforderlich ist. Die Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten
unserer Nutzer erfolgt regelmäßig nur nach Einwilligung des Nutzers. Eine Ausnahme gilt
in solchen Fällen, in denen eine vorherige Einholung einer Einwilligung aus tatsächlichen
Gründen nicht möglich ist und die Verarbeitung der Daten durch gesetzliche Vorschriften
gestattet ist.
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten
Soweit wir für Verarbeitungsvorgänge personenbezogener Daten eine Einwilligung der
betroffenen Person einholen, dient Art. 6 Abs. 1 lit. a EU-Datenschutzgrundverordnung
(DSGVO) als Rechtsgrundlage.
Bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten, die zur Erfüllung eines Vertrages,
dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, erforderlich ist, dient Art. 6 Abs. 1 lit. b
DSGVO als Rechtsgrundlage. Dies gilt auch für Verarbeitungsvorgänge, die zur
Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich sind.
Soweit eine Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung einer rechtlichen
Verpflichtung erforderlich ist, der unser Unternehmen unterliegt, dient Art. 6 Abs. 1 lit. c

DSGVO als Rechtsgrundlage.
Für den Fall, dass lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder einer anderen
natürlichen Person eine Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich machen,
dient Art. 6 Abs. 1 lit. d DSGVO als Rechtsgrundlage.
Ist die Verarbeitung zur Wahrung eines berechtigten Interesses unseres Unternehmens
oder eines Dritten erforderlich und überwiegen die Interessen, Grundrechte und
Grundfreiheiten des Betroffenen das erstgenannte Interesse nicht, so dient Art. 6 Abs. 1
lit. f DSGVO als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.
Datenlöschung und Speicherdauer
Die personenbezogenen Daten der betroffenen Person werden gelöscht oder gesperrt,
sobald der Zweck der Speicherung entfällt. Eine Speicherung kann darüber hinaus
erfolgen, wenn dies durch den europäischen oder nationalen Gesetzgeber in
unionsrechtlichen Verordnungen, Gesetzen oder sonstigen Vorschriften, denen der
Verantwortliche unterliegt, vorgesehen wurde. Eine Sperrung oder Löschung der Daten
erfolgt auch dann, wenn eine durch die genannten Normen vorgeschriebene Speicherfrist
abläuft, es sei denn, dass eine Erforderlichkeit zur weiteren Speicherung der Daten für
einen Vertragsabschluss oder eine Vertragserfüllung besteht

Kontaktformular und E-Mail-Kontakt
Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung
Auf unserer Internetseite ist ein Kontaktformular vorhanden, welches für die elektronische
Kontaktaufnahme genutzt werden kann. Nimmt ein Nutzer diese Möglichkeit wahr, so
werden die in der Eingabemaske eingegeben Daten an uns übermittelt und gespeichert.
Diese Daten sind:
E-Mail-Adresse des Nutzers
Zum Zeitpunkt der Absendung der Nachricht werden zudem folgende Daten gespeichert:
Datum und Uhrzeit der Registrierung
Für die Verarbeitung der Daten wird im Rahmen des Absendevorgangs Ihre Einwilligung
eingeholt und auf diese Datenschutzerklärung verwiesen.
Alternativ ist eine Kontaktaufnahme über die bereitgestellte E-Mail-Adresse möglich. In
diesem Fall werden die mit der E-Mail übermittelten personenbezogenen Daten des
Nutzers gespeichert.
Es erfolgt in diesem Zusammenhang keine Weitergabe der Daten an Dritte. Die Daten
werden ausschließlich für die Verarbeitung der Konversation verwendet.
Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist bei Vorliegen einer Einwilligung des
Nutzers Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten, die im Zuge einer Übersendung einer EMail übermittelt werden, ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Zielt der E-Mail-Kontakt auf den
Abschluss eines Vertrages ab, so ist zusätzliche Rechtsgrundlage für die Verarbeitung
Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO.
Zweck der Datenverarbeitung
Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten aus der Eingabemaske dient uns allein

zur Bearbeitung der Kontaktaufnahme. Im Falle einer Kontaktaufnahme per E-Mail liegt
hieran auch das erforderliche berechtigte Interesse an der Verarbeitung der Daten.
Die sonstigen während des Absendevorgangs verarbeiteten personenbezogenen Daten
dienen dazu, einen Missbrauch des Kontaktformulars zu verhindern und die Sicherheit
unserer informationstechnischen Systeme sicherzustellen.
Dauer der Speicherung
Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung
nicht mehr erforderlich sind. Für die personenbezogenen Daten aus der Eingabemaske
des Kontaktformulars und diejenigen, die per E-Mail übersandt wurden, ist dies dann der
Fall, wenn die jeweilige Konversation mit dem Nutzer beendet ist. Beendet ist die
Konversation dann, wenn sich aus den Umständen entnehmen lässt, dass der betroffene
Sachverhalt abschließend geklärt ist.
Die während des Absendevorgangs zusätzlich erhobenen personenbezogenen Daten
werden spätestens nach einer Frist von sieben Tagen gelöscht.
Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit
Der Nutzer hat jederzeit die Möglichkeit, seine Einwilligung zur Verarbeitung der
personenbezogenen Daten zu widerrufen. Nimmt der Nutzer per E-Mail Kontakt mit uns
auf, so kann er der Speicherung seiner personenbezogenen Daten jederzeit
widersprechen. In einem solchen Fall kann die Konversation nicht fortgeführt werden.
Der Widerruf ist per E-Mail oder per Post möglich.
Alle personenbezogenen Daten, die im Zuge der Kontaktaufnahme gespeichert wurden,
werden in diesem Fall gelöscht.
Rechte der betroffenen Person
Die folgende Auflistung umfasst alle Rechte der Betroffenen nach der DSGVO. Rechte,
die für die eigene Webseite keine Relevanz haben, müssen nicht genannt werden.
Insoweit kann die Auflistung gekürzt werden.
Werden personenbezogene Daten von Ihnen verarbeitet, sind Sie Betroffener i. S. d.
DSGVO und es stehen Ihnen folgende Rechte gegenüber dem Verantwortlichen zu:
Auskunftsrecht
Sie können von dem Verantwortlichen eine Bestätigung darüber verlangen, ob
personenbezogene Daten, die Sie betreffen, von uns verarbeitet werden.
Liegt eine solche Verarbeitung vor, können Sie über folgende Informationen Auskunft
verlangen:
(1) die Zwecke, zu denen die personenbezogenen Daten verarbeitet werden;
(2) die Kategorien von personenbezogenen Daten, welche verarbeitet werden;
(3) die Empfänger bzw. die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die Sie
betreffenden personenbezogenen Daten offengelegt wurden oder noch offengelegt
werden;
(4) die geplante Dauer der Speicherung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten
oder, falls konkrete Angaben hierzu nicht möglich sind, Kriterien für die Festlegung der
Speicherdauer;
(5) 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;

(6) das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde;
(7) alle verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten, wenn die
personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben werden;
(8) das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling
gemäß Art. 22 Abs. 1 und 4 DSGVO und – zumindest in diesen Fällen – aussagekräftige
Informationen über die involvierte Logik sowie die Tragweite und die angestrebten
Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für die betroffene Person.
Ihnen steht das Recht zu, Auskunft darüber zu verlangen, ob die Sie betreffenden
personenbezogenen Daten in ein Drittland oder an eine internationale Organisation
übermittelt werden. In diesem Zusammenhang können Sie verlangen, über die geeigneten
Garantien gem. Art. 46 DSGVO im Zusammenhang mit der Übermittlung unterrichtet zu
werden.
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.
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
Unter den folgenden Voraussetzungen können Sie die Einschränkung der Verarbeitung
der Sie betreffenden personenbezogenen Daten verlangen:
(1) wenn Sie die Richtigkeit der Sie betreffenden personenbezogenen für eine Dauer
bestreiten, die es dem Verantwortlichen ermöglicht, die Richtigkeit der
personenbezogenen Daten zu überprüfen;
(2) die Verarbeitung unrechtmäßig ist und Sie die Löschung der personenbezogenen
Daten ablehnen und stattdessen die Einschränkung der Nutzung der personenbezogenen
Daten verlangen;
(3) der Verantwortliche die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung
nicht länger benötigt, Sie diese jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung
von Rechtsansprüchen benötigen, oder
(4) wenn Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß Art. 21 Abs. 1 DSGVO
eingelegt haben und noch nicht feststeht, ob die berechtigten Gründe des
Verantwortlichen gegenüber Ihren Gründen überwiegen.
Wurde die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten eingeschränkt,
dürfen diese Daten – von ihrer Speicherung abgesehen – nur 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.
Wurde die Einschränkung der Verarbeitung nach den o.g. Voraussetzungen
eingeschränkt, werden Sie von dem Verantwortlichen unterrichtet bevor die Einschränkung
aufgehoben wird.
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:
(1) Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie
erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig.
(2) Sie widerrufen Ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a
oder Art. 9 Abs. 2 lit. a DSGVO stützte, und es fehlt an einer anderweitigen
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.
(3) Sie legen gem. Art. 21 Abs. 1 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein und es
liegen keine vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor, oder Sie legen
gem. Art. 21 Abs. 2 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein.
(4) Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet.
(5) Die Löschung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer
rechtlichen Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten
erforderlich, dem der Verantwortliche unterliegt.
(6) Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene
Dienste der Informationsgesellschaft gemäß Art. 8 Abs. 1 DSGVO erhoben.
Information an Dritte
Hat der Verantwortliche die Sie betreffenden personenbezogenen Daten öffentlich
gemacht und ist er gem. 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 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. Ausnahmen
Das Recht auf Löschung besteht nicht, soweit die Verarbeitung erforderlich ist
(1) zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information;
(2) zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, die die Verarbeitung nach dem Recht der
Union oder der Mitgliedstaaten, dem der Verantwortliche unterliegt, erfordert, oder zur
Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung
öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde;
(3) aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen Gesundheit
gemäß Art. 9 Abs. 2 lit. h und i sowie Art. 9 Abs. 3 DSGVO;
(4) für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, wissenschaftliche oder historische
Forschungszwecke oder für statistische Zwecke gem. Art. 89 Abs. 1 DSGVO, soweit das
unter Abschnitt a) genannte Recht voraussichtlich die Verwirklichung der Ziele dieser
Verarbeitung unmöglich macht oder ernsthaft beeinträchtigt, oder
(5) zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.
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.
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. Außerdem haben Sie das Recht, diese Daten
einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch den Verantwortlichen, dem die
personenbezogenen Daten bereitgestellt wurden, zu übermitteln, sofern
(1) die Verarbeitung auf einer Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO oder Art. 9
Abs. 2 lit. a DSGVO oder auf einem Vertrag gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO beruht und
(2) die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt.
In Ausübung dieses Rechts haben Sie ferner das Recht, zu erwirken, dass die Sie
betreffenden personenbezogenen Daten direkt von einem Verantwortlichen einem
anderen Verantwortlichen übermittelt werden, soweit dies technisch machbar ist.
Freiheiten und Rechte anderer Personen dürfen hierdurch nicht beeinträchtigt werden.
Das Recht auf Datenübertragbarkeit gilt nicht für eine Verarbeitung personenbezogener
Daten, die für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die im öffentlichen
Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen
übertragen wurde.
Widerspruchsrecht
Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben,
jederzeit gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die
aufgrund von Art. 6 Abs. 1 lit. e oder f DSGVO erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt
auch für ein auf diese Bestimmungen gestütztes Profiling.
Der Verantwortliche verarbeitet die Sie betreffenden 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 die Sie betreffenden personenbezogenen Daten verarbeitet, um Direktwerbung zu
betreiben, haben Sie das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung der Sie
betreffenden personenbezogenen Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen;
dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht.
Widersprechen Sie der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so werden die Sie
betreffenden personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeitet.
Sie haben die Möglichkeit, im Zusammenhang mit der Nutzung von Diensten der
Informationsgesellschaft – ungeachtet der Richtlinie 2002/58/EG – Ihr Widerspruchsrecht
mittels automatisierter Verfahren auszuüben, bei denen technische Spezifikationen
verwendet werden.
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.
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.

Datenschutzerlärung des Providers
1&1 De-Mail Datenschutzhinweise
Für die 1&1 De-Mail GmbH, Montabaur, hat der Schutz Ihrer persönlichen Informationen
oberste Priorität. Selbstverständlich halten wir die relevanten Datenschutzgesetze ein und
möchten Sie mit den nachfolgenden Datenschutzhinweisen umfassend über den Umgang
mit Ihren Daten aufklären.

1. Allgemein
1.1. Verantwortlicher
Verantwortlich ist die
1&1 De-Mail GmbH
Elgendorfer Str. 57
56410 Montabaur
Deutschland
Geschäftsführer: Thomas Ludwig, Jan Oetjen, Sascha Vollmer
Hauptsitz Montabaur
E-Mail: info@web.de
Telefon: (+49) 0721 960 97 40 (Bitte beachten Sie: Unter dieser Telefonnummer können
wir keinen Kundenservice anbieten. Informationen zu Ihrem Postfach sowie
Kontaktmöglichkeiten finden Sie im WEB.DE Kundencenter oder unter www.hilfe.web.de).
Sie können sich auch gerne an unseren Kundenservice wenden:
Kundenservice
Montag bis Freitag von
8:00 bis 18:00 Uhr
Telefon: 0721 960 98 00
E-Mail: de-mail-kundenservice@web.de

1.2. Datenschutzbeauftragter
Datenschutzbeauftragter der 1&1 De-Mail GmbH
Elgendorfer Str. 57
56410 Montabaur
oder per E-Mail an: datenschutz@webde.de

1.3. Ihre Rechte als Betroffene

Als betroffene Person haben Sie nach der EU- Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)
die folgenden Rechte:
• das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DSGVO über Ihre von uns verarbeiteten
personenbezogenen Daten,
• das Recht auf Berichtigung oder Vervollständigung dieser Daten nach Artikel 16
DSGVO,
• das Recht auf Löschung der Daten nach Artikel 17 DSGVO,
• das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung der Daten nach Artikel 18 DSGVO,
• das Recht auf Widerruf von Einwilligungen (Art. 7 Abs. 3 DSGVO),
• das Recht auf Widerspruch aus Artikel 21 DSGVO gegen bestimmte
Datenverarbeitungen sowie
• das Recht auf Datenübertragbarkeit aus Artikel 20 DSGVO.
Darüber hinaus besteht ein Beschwerderecht bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde
(Artikel 77 DSGVO i. V. m. § 19 BDSG).
Und so können Sie Ihre Rechte uns gegenüber ausüben:
1.3.1 Auskunftsrecht
Sie haben Fragen zu Ihren Daten? Kein Problem! Sie haben stets die Möglichkeit, Ihre
Daten zu erfragen. In den Einstellungen finden Sie eine Übersicht über all Ihrer
Konfigurationen und Daten, die Sie bei De-Mail hinterlegt haben. Sie haben Fragen zu
Ihren Angaben? Dann nichts wie los: Loggen Sie sich im De-Mail Postfach ein und sehen
Sie direkt nach! Weitergehende Auskunft können Sie bei unserem
Datenschutzbeauftragten unter den oben genannten Kontaktdaten beantragen.
1.3.2. Berichtigung, Löschung und Einschränkung der Verarbeitung
Sie haben es selbst in der Hand: Prüfen Sie Ihre Daten, wann immer Sie möchten. Im DeMail Postfach können Sie im Bereich "Einstellungen" Ihre Daten nicht nur einsehen,
sondern auch selbst verwalten. Sofern Sie mit uns in einem Vertragsverhältnis stehen,
werden wir Ihre Daten für die Laufzeit, und nach De-Mail Gesetz darüber hinaus für
weitere 3 Monate, speichern und verarbeiten. Vorhaltepflichten können sich auch aus
rechtlichen Vorgaben, wie z.B. dem Handels- oder Steuerrecht, ergeben.
1.3.3. Widerruf von Einwilligungen
Sie können jederzeit eine einmal erteilte Einwilligung widerrufen. Dies gilt auch für den
Widerruf von Einwilligungen, die vor der Geltung der EU-Datenschutz-Grundverordnung,
also vor dem 25. Mai 2018, uns gegenüber erteilt worden sind. Bitte beachten Sie, dass
ein Widerruf erst für die Zukunft wirkt. Verarbeitungen, die vor dem Widerruf erfolgt sind,
sind davon nicht betroffen, die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum
Widerruf erfolgten Verarbeitung wird nicht berührt. In den Einstellungen finden Sie eine
Übersicht, in der Sie sehen können, für welche Datenverarbeitungen Sie uns eine
Einwilligung erteilt haben und wie Sie diese widerrufen können.
1.3.4. Widerspruch
Sie haben zudem das Recht, jederzeit gegen die Verarbeitung Sie betreffender
personenbezogener Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 Buchstabe f DSGVO
(Datenverarbeitung auf der Grundlage einer Interessensabwägung) erfolgt, Widerspruch
einzulegen. Bei Fragen können Sie auch immer Kontakt mit unserem Kundenservice
aufnehmen.

1.3.5. Ihr Recht auf Datenübertragbarkeit
Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie uns
bereitgestellt haben und die mithilfe automatisierter Verfahren verarbeitet werden, in einem
strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format von uns zu erhalten, und Sie
haben das Recht, diese Daten an andere Stellen zu übermitteln. Dieses Recht haben Sie,
wenn die Verarbeitung Ihrer Daten auf einer Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a
DSGVO, Art. 9 Abs. 2 Buchstabe a DSGVO oder auf einem Vertrag gem. Art. 6 Abs. 1
Buchstabe b DSGVO beruht. Sie haben auch einen Anspruch darauf, zu erwirken, dass
die Sie betreffenden Daten direkt von uns an einen anderen Verantwortlichen übermittelt
werden, soweit dies technisch machbar ist.
Wenn Sie dieses Recht ausüben wollen, dann gehen Sie in Ihr DE-Mail Postfach. Dort
finden Sie unter dem Punkt "Einstellungen" die Möglichkeit zum Export Ihrer Daten.
1.3.6. Freiwilligkeit der Datenbereitstellung
Soweit die Datenverarbeitung auf Ihrer Einwilligung beruht, erfolgt die Bereitstellung Ihrer
Daten vollkommen freiwillig und kann jederzeit von Ihnen nach Maßgabe der unten
stehenden Hinweise widerrufen werden.
1.3.7. Berechtigte Interessen
Gelegentlich verarbeiten wir die Daten auch auf der Basis der Rechtsgrundlage des Art. 6
Abs. 1 Buchstabe f DSGVO. Bei der Verarbeitung Ihrer Daten verfolgen wir in diesem Fall
die folgenden berechtigten Interessen:
• die Verbesserung unseres Angebots
• den Schutz vor Missbrauch
• interne statistische Auswertungen
1.3.8. Übermittlung von Daten in das Ausland
Wir verarbeiten Ihre Daten ausschließlich in sicheren Rechenzentren in Deutschland.
1.3.9. So üben Sie Ihr Beschwerderecht aus
Bei Datenschutzfragen und Beschwerden kontaktieren Sie bitte:
Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz
und die Informationsfreiheit (BfDI)
Husarenstr.30
53117 Bonn

1.4. Bei uns gibt es keine automatisierte Entscheidungsfindung (einschl.
Profiling)
Wir nutzen zur Begründung und Durchführung unserer Geschäftsbeziehung mit Ihnen
keine vollautomatisierte Entscheidungsfindung gem. Art. 22 DSGVO, die Ihnen gegenüber
rechtliche Wirkung entfaltet oder Sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt.

1.5. Speicherfristen
Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten nur so lange, wie es entweder zur Erfüllung
der jeweiligen Zwecke notwendig oder nach geltendem Recht im Sinne einer längeren
Speicherfrist gegebenenfalls erforderlich oder gestattet ist. Maßgeblich ist hierbei unter
anderem die Dauer, für die wir mit Ihnen in einer Geschäftsbeziehung stehen (z.B. die
Dauer, für die Sie einen Account bei uns haben), oder die Tatsache, dass wir die Daten
aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung (bspw. § 13 Abs. 2 De-Mail Gesetz) vorhalten
müssen.

2. Verarbeitung personenbezogener Daten
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten, soweit sie für die Vertragsbegründung
und -erfüllung sowie zu Abrechnungszwecken erforderlich sind.
Wir haben darüber hinaus die Identität des Nutzers zuverlässig festzustellen. Dazu
verarbeiten wir folgende Angaben:
•
•
•
•
•
•
•

Name,
Anschrift,
Handynummer,
Geburtsdatum,
Geburtsort,
Art des Ausweisdokuments und
Ausstellungsland.

Diese Angaben, mit Ausnahme der Handynummer sowie des Ausstellungslandes, haben
wir vor Freischaltung des De-Mail-Kontos des Nutzers wie folgt zu überprüfen:
anhand eines gültigen amtlichen Ausweises, der ein Lichtbild des Inhabers enthält und mit
dem die Pass- und Ausweispflicht im Inland erfüllt wird, insbesondere anhand eines
inländischen oder nach ausländerrechtlichen Bestimmungen anerkannten oder
zugelassenen Passes, Personalausweises oder Pass- oder Ausweisersatzes oder anhand
von Dokumenten mit gleichwertiger Sicherheit; die Identität der Person kann auch anhand
des elektronischen Identitätsnachweises nach § 18 des Personalausweisgesetzes oder
anhand einer qualifizierten elektronischen Signatur nach § 2 Nummer 3 des
Signaturgesetzes überprüft werden;
Wir dürfen zur Identitätsfeststellung und -überprüfung mit Einwilligung des Nutzers auch
personenbezogene Daten verarbeiten, die wir oder ein Dritter zu einem früheren Zeitpunkt
erhoben hat, sofern diese Daten die zuverlässige Identitätsfeststellung des Nutzers
gewährleisten.
Sie haben die Möglichkeit, der genannten weitergehenden Datenverwendung jederzeit
durch schriftliche Mitteilung zu widersprechen. Im Falle des Widerspruchs kann es aus
technischen Gründen kurzfristig noch zu weiteren Zusendungen an Sie kommen.
Zur Begründung und Abwicklung eines Vertragsverhältnisses sind
•
•
•
•

Name,
Anschrift,
Geburtsdatum,
E-Mail-Adresse,

• gegebenenfalls Telefonnummer und
• Bankverbindung sowie
• Passwort des Nutzers
erforderlich (Bestandsdaten). Diese Daten werden in elektronischen oder papierbasierten
Registrierungsformularen erhoben. Anderen Konzernunternehmen werden diese Daten bei
zweckgebunden im Rahmen der Begründung und Abwicklung des Vertragsverhältnisses
(z.B. Abrechnung) zur Verfügung gestellt.

3. Verarbeitung von Nutzungs- und Verkehrsdaten
Nutzungsdaten, wie zum Beispiel Angaben über Beginn, Ende und Umfang der Nutzung
bestimmter Telemediendienste, beziehungsweise Verkehrsdaten bei De-Mail- sowie EMail-Diensten werden verarbeitet, soweit dies erforderlich ist, um die Inanspruchnahme
dieser Dienste zu ermöglichen und abzurechnen. Hierbei können Datum und Uhrzeit
sowie Zeitzone des Beginns und Endes der Nutzung, der Umfang in Bytes, die Nutzer-IPAdresse und die Art des in Anspruch genommenen Telemedien- beziehungsweise
Telekommunikationsdienstes erfasst werden.
Soweit die Nutzungs- beziehungsweise Verkehrsdaten für Abrechnungszwecke
erforderlich sind (Abrechnungsdaten), werden sie längstens bis zu sechs Monate nach
Versendung der Rechnung gespeichert, darüber hinaus nur, wenn und solange der Nutzer
Einwendungen gegen die Rechnung erhebt oder die Rechnung trotz
Zahlungsaufforderung nicht bezahlt, oder gesetzliche Vorschriften die längere
Aufbewahrung (bspw. Handels- und Steuerrecht) vorsehen.
Soweit erforderlich verarbeiten wir Daten zum Erkennen, Eingrenzen oder Beseitigen von
Störungen oder Fehlern an Telekommunikationsanlagen die Bestands- oder
Verkehrsdaten der Teilnehmer und Nutzer.
Soweit erforderlich verarbeiten wir bei Vorliegen tatsächlicher Anhaltspunkte und darüber
hinaus, die Bestands- und Verkehrsdaten, die zum Aufdecken sowie Unterbinden von
rechtswidrigen Inanspruchnahmen und zur Durchsetzung von Ansprüchen gegenüber dem
Nutzer erforderlich sind.

4. Löschung von Daten
Soweit wir gesetzlich dazu verpflichtet sind Ihre Daten auch über das Ende unseres
Vertragsverhältnisses hinaus aufzubewahren (wie nach §§ 10 – 13 De-Mail-Gesetz),
werden diese Daten aus dem produktiven Betrieb ausgesondert und außer zur Erfüllung
der gesetzlichen Nachweispflichten nicht mehr verarbeitet.
Bestandsdaten, die im Rahmen eines Vertragsverhältnisses erhoben wurden, werden in
der Regel mit Ablauf des auf die Beendigung des Vertragsverhältnisses folgenden
Kalenderjahres gelöscht. Werden Bestandsdaten zur Erfüllung bestehender gesetzlicher
oder vertraglicher Aufbewahrungsfristen benötigt, sperren wir die Daten ebenfalls für jede
anderweitige Verarbeitung. Nutzungs- beziehungsweise Verkehrsdaten werden in der
Regel nach Beendigung des Nutzungsvorgangs beziehungsweise der Verbindung
gelöscht.

5. Weitergabe von Daten
Abrechnungsdaten dürfen an andere De-Mail-Diensteanbieter und Dritte (bspw.
Konzerngesellschaften) übermittelt werden, soweit dies zur Ermittlung des Entgelts und
zur Abrechnung erforderlich ist. Wir können die Abrechnungsdaten an einen mit dem
Einzug des Entgelts beauftragten Dritten übermitteln, soweit es für diesen Zweck
erforderlich ist.
Im Rahmen der Vertragserfüllung setzen wir Konzerngesellschaften ein, an die wir Daten
im erforderlichen Maße zweckgebunden weitergeben, bspw. im Rahmen des
Kundenservice.
Gemäß § 16 De-Mail-G sind wir zur Auskunft an Dritte verpflichtet. Dabei werden die
Vorgaben des § 16 De-Mail-G beachtet.
Nach Maßgabe der hierfür geltenden Bestimmungen sind wir gegebenenfalls verpflichtet,
Auskunft an Strafverfolgungsbehörden und Gerichte für Zwecke der Strafermittlung bzw.
-verfolgung zu erteilen.

6. Cookies – Einsatz und Wahlmöglichkeit
Cookies sind kleine Textdateien, die auf der Festplatte Ihres Computers abgelegt werden
und die Wiedererkennung ermöglichen, aber keine persönliche Identifikation Ihrer Person
zulassen. Sie dienen dabei der Erleichterung der Navigation auf einer Internetseite. Sie
können das Speichern von Cookies auf Ihrer Festplatte verhindern, indem Sie in Ihren
Browser-Einstellungen "keine Cookies akzeptieren" wählen. Sie können Ihren Browser
auch so einstellen, dass dieser Sie vor dem Setzen von Cookies fragt, ob Sie
einverstanden sind. Schließlich können Sie auch einmal gesetzte Cookies jederzeit wieder
löschen. Wie all das im Einzelnen funktioniert, entnehmen Sie bitte der Anleitung Ihres
Browser-Herstellers oder folgender Anleitung: http://www.meinecookies.org/cookies_verwalten/index.html. Wenn Sie keine Cookies akzeptieren, kann
dies im Einzelfall zu Funktionseinschränkungen der Webseite führen. Auch ohne aktive
Löschung wird der Cookie jedoch nach Ablauf von zwölf Monaten automatisch gelöscht.

7. Änderung der Datenschutzhinweise
Bitte beachten Sie, dass diese Datenschutzhinweise jederzeit unter Beachtung der
geltenden Datenschutzvorschriften geändert werden können. Es gilt immer die zum
Zeitpunkt Ihres Besuchs der Webseite abrufbare Fassung.

8. Weitere Fragen
Falls Sie noch Fragen haben, können Sie uns gerne unter den oben genannten Adressen
kontaktieren oder sich an unseren Kundenservice wenden.

