
Datenschutzerklärung 

§ 1 Datenschutz 

Nachfolgend möchten wir Sie über unsere Datenschutzerklärung informieren. Sie finden hier In-

formationen über die Erhebung und Verwendung Ihrer personenbezogener Daten bei der Nut-

zung unserer Website. Sie können diese Erklärung jederzeit auf unserer Website abrufen.  

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommu-

nikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen und nicht lückenlos vor dem Zugriff durch 

Dritte geschützt werden kann.  

Die Verwendung der Kontaktdaten unseres Impressums zur gewerblichen Werbung ist ausdrück-

lich nicht erwünscht, es sei denn wir hatten zuvor unsere schriftliche Einwilligung erteilt oder 

es besteht bereits eine Geschäftsbeziehung. Der Anbieter und alle auf dieser Website genannten 

Personen widersprechen hiermit jeder kommerziellen Verwendung und Weitergabe ihrer Daten.  

§ 2 Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten 

Grundsätzlich erheben, verarbeiten und nutzen wir personenbezogene Daten nur, wenn Sie Ihre 

Einwilligung hierzu erteilen oder eine Rechtsvorschrift, insbesondere Art. 6 Abs. 1 lit. b bis f 

DSGVO, die Verarbeitung oder Nutzung erlaubt.  

Sämtliche personenbezogenen Daten werden nur solange gespeichert wie dies für den genann-

ten Zweck (Bearbeitung Ihrer Anfrage, Einladungsversand oder Abwicklung eines Vertrags) er-

forderlich ist. Hierbei werden steuer- und handelsrechtliche Aufbewahrungsfristen berücksich-

tigt. Auf Anordnung der zuständigen Stellen dürfen wir im Einzelfall Auskunft über diese Daten 

(Bestandsdaten) erteilen, soweit dies für Zwecke der Strafverfolgung, zur Gefahrenabwehr, zur 

Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben der Verfassungsschutzbehörden oder des Militärischen Ab-

schirmdienstes oder zur Durchsetzung der Rechte am geistigen Eigentum erforderlich ist. 

2.1 Antrag auf Mitgliedschaft  

Über unsere Website können Sie einen Mitgliedsantrag sowohl zur Schwedischen Handelskam-

mer als auch einen Antrag auf Mitgliedschaft im Junior Chamber Club stellen.  

Bei der Antragsstellung über das Mitgliedformular werden folgende personenbezogene Daten 

von Ihnen erhoben und gespeichert: Name, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer und Ar-

beitgeber. Die Datenverarbeitung erfolgt zum Zwecke der Bearbeitung Ihres Mitgliedantrags 

und erfolgt aufgrund Ihrer freiwillig erteilten Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO 

oder sofern wir gesetzlich dazu berechtigt sind.  

Bei dem Antrag auf eine Mitgliedschaft im Junior Chamber Club erheben und speichern wir zu-

sätzlich zu den oben genannten folgende personenbezogene Daten: Geburtsdatum, Nationalität, 

Arbeitgeber, Ausbildung. Diese werden zum Zwecke der Bearbeitung der Mitgliedschaft im Ju-

nior Chamber Club erhoben. Die Datenverarbeitung erfolgt aufgrund Ihrer freiwillig erteilten 

Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO oder sofern wir gesetzlich dazu berechtigt sind.  



Darüber hinaus geben wir Ihre Daten an Ehrenamtliche weiter, die wir  zum Zwecke der Organi-

sation und Durchführung von Events  in die Kammeraktivitäten einbinden. Die Einbindung von 

Ehrenamtlichen dient dazu die Arbeit der Kammer zu unterstützen und soll uns dabei helfen in-

teressante Events für unsere Mitglieder zu ermöglichen.  Die Datenverarbeitung erfolgt auf-

grund unseres berechtigten Interesses gem. Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. Vor dem Hintergrund, 

dass die übermittelten personenbezogenen Daten nur die Sozialsphäre der betroffenen Person 

betreffen und die Kammer auf die Unterstützung von Ehrenamtlichen angewiesen ist, überwie-

gen nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person.  

2.2 Anmeldung zu Veranstaltungen 

Auf unserer Webseite können Sie sich für Veranstaltungen über ein Anmeldeformular anmelden. 

Dabei ist zum Zwecke der Organisation und Durchführung der Veranstaltung die Angabe Ihres 

Vornamens, Namens, Ihrer E-Mail-Adresse, sowie ggf. Ihrer Telefonnummer, Ihres Unterneh-

mens und weiterer Angaben erforderlich. Die Datenverarbeitung zum Zwecke der Anmeldung zu 

einer Veranstaltung von uns erfolgt auf Grundlage Ihrer freiwillig erteilten Einwilligung gem. 

Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO oder sofern wir dazu gesetzlich berechtigt sind. Die personenbezo-

genen Daten, die per Formular zur Anmeldung zu Veranstaltungen über die Website erhoben 

werden, werden ausschließlich intern und veranstaltungsbezogen verwendet und nach Ablauf 

der Veranstaltung wieder gelöscht, es sei denn Sie haben in eine darüber hinaus gehende Spei-

cherung ausdrücklich eingewilligt.  

 

2.3 Anmeldung zum Newsletter 

Auf unserer Webseite können Sie sich über ein Anmeldeformular zu einem Newsletter anmel-

den. Dabei ist zum Zwecke der Verarbeitung Ihrer Anmeldung die Angabe Ihres Vornamens, Na-

mens, Ihrer E-Mail-Adresse, sowie ggf. Ihres Unternehmens erforderlich. Ebenfalls ist die An-

gabe der Sprachversion sowie die gewünschte Region (Düsseldorf, Berlin, Frankfurt, Stuttgart, 

Hamburg, München) erforderlich. Die Datenverarbeitung zum Zwecke der Anmeldung zum 

Newsletter von uns erfolgt auf Grundlage Ihrer freiwillig erteilten Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 

1 S. 1 lit. a DSGVO oder sofern wir dazu gesetzlich berechtigt sind. Die personenbezogenen Da-

ten, die per Formular zur Anmeldung zum Newsletter über die Website erhoben werden, werden 

ausschließlich intern und für Zwecke des Newsletterversandes verwendet und nur so lange ge-

speichert, bis Sie sich vom Newsletter wieder abmelden, es sei denn Sie haben in eine darüber 

hinaus gehende Speicherung ausdrücklich eingewilligt. 

 

2.4 Kontaktaufnahme 

Wenn Sie uns über das Formularfeld unter dem Menüpunkt „Kontakt“ eine Nachricht zukommen 

lassen, speichern wir Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse, um Ihnen antworten zu können. Die 

Datenverarbeitung erfolgt aufgrund Ihrer freiwillig erteilten Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 S. 1 

lit. a DSGVO oder sofern wir dazu gesetzlich berechtigt sind. Anschließend werden die gespei-



cherten Daten wieder gelöscht, soweit wir Sie nicht bereits zu anderen in dieser Datenschutzer-

klärung genannten Zwecken mit Ihrer Zustimmung gespeichert haben und Deine Daten entspre-

chend verwenden dürfen. 

2.5 Bloße informatorische Nutzung der Website   

Bei der bloß informatorischen Nutzung unserer Website erheben wir nur die personenbezoge-

nen Daten, die Ihr Browser an unseren Server übermittelt. Die Informationen werden temporär 

in einem sog. Logfile gespeichert. Folgende Informationen werden dabei ohne Ihr Zutun erfasst 

und bis zur automatisierten Löschung gespeichert: IP-Adresse des anfragenden Rechners, Da-

tum und Uhrzeit des Zugriffs, Name und URL der abgerufenen Datei, Referrer-URL (Website, von 

der aus der Zugriff erfolgt), verwendeter Browser und ggfs. das Betriebssystem Ihres Rechners 

sowie der Name Ihres Access-Providers. Diese Daten werden von uns zum Zwecke der Gewähr-

leistung eines reibungslosen Verbindungsaufbaus und einer komfortablen Nutzung der Web-

seite sowie für die Auswertung der Systemsicherheit und -stabilität und weiteren administrati-

ven Zwecken. Die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S.1 lit. f DSGVO. 

Unser berechtigtes Interesse folgt aus den oben genannten Zwecken zur Datenverarbeitung. In 

keinem Fall verwenden wir die erhobenen Daten, um Rückschlüsse auf Ihre Person zu ziehen. 

  

§ 3 Verantwortlicher 

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung durch diese Website ist:  

Schwedische Handelskammer in der Bundesrepublik Deutschland e.V. 

Sachsenstraße 6 

20097 Hamburg 

E-Mail: info@schwedenkammer.de 

 

§ 4 Cookies 

Unter anderem nutzt unsere Webseite so genannte „Cookies", welche dazu dienen, unsere Inter-

netpräsenz insgesamt nutzerfreundlicher, effektiver sowie sicherer zu machen. Bei Cookies han-

delt es sich um kleine Textdateien, die auf Ihrem Computersystem abgelegt werden. Wir ver-

wenden sogenannte „Session-Cookies", die von unserem Server auf Ihr Computersystem über-

spielt werden. Cookies dienen dazu, das Internetangebot insgesamt nutzerfreundlicher und ef-

fektiver zu machen. „Session-Cookies", auch Sitzungscookies genannt, werden nur während ei-

ner Browsersitzung des Nutzers im Speicher des Computers abgelegt und beim Schließen des 

Browsers automatisch vom Computer des Nutzers gelöscht. Die durch Cookies verarbeiteten Da-

ten sind für den genannten Zweck zur Wahrung unserer berechtigten Interessen sowie der Drit-

ter nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO erforderlich. 

mailto:info@schwedenkammer.de


Bezüglich der Funktionen differenziert man zwischen technischen Cookies, Performance Coo-

kies. Advertising/Targeting Cookies und Sharing-Cookies, die wie folgt definiert werden:  

- Technische Cookies sind zwingend notwendig, da sie dazu dienen, die grundlegenden 

Funktionen der Website zu nutzen und die Sicherheit der Website zu gewährleisten. Weitere In-

formationen etwa zu Werbezwecken werden weder gesammelt noch gespeichert.  

- Performance Cookies dienen der Verbesserung der Webseite und beinhalten Informatio-

nen darüber, wie Sie die Webseite nutzen und welche Webseiten Sie nutzen beispielsweise. Die 

Informationen werden anonym gesammelt, sodass Sie nicht identifizierbar sind.   

- Advertising/Targeting Cookies dienen dazu, Ihnen bedarfsgerechte Werbung und/oder 

Angebote von Dritten anzubieten. Dabei wird auch die Effektivität dieser Angebote gemessen. 

Die Speicherdauer beträgt 13 Monate.  

- Sharing-Cookies verfolgen das Ziel, die Interaktivität mit anderen Webseiten wie zum 

Beispiel Social-Media-Seiten zu steigern. Auch diese Cookies werden 13 Monate gespeichert.  

Abgesehen von den technischen Cookies, bedürfen alle Cookies, die nicht zwingend technisch 

erforderlich sind, eine ausdrückliche und aktiven Einwilligung Ihrerseits gem. Art. 6 Abs. 1 S. 1 

lit. a DS-GVO, da der Einsatz dieser Cookies eine Datenverarbeitung darstellt. Dies gilt insbeson-

dere für die Verwendung von Advertising, Targeting oder Sharing Cookies. Darüber hinaus ge-

ben wir Ihre durch Cookies verarbeiteten personenbezogenen Daten nur an Dritte weiter, wenn 

Sie nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DS-GVO eine ausdrückliche Einwilligung dazu erteilt haben.  

Die meisten Webbrowser lassen standardmäßig die Verwendung von Cookies zu. Wenn Sie nicht 

wollen, dass Cookies auf Ihrem Computer gespeichert werden, können Sie die Einstellungen in 

den meisten Browsern anpassen und allgemeine oder spezielle Berechtigungen zum Speichern 

von Cookies durch Webseiten einrichten. An dieser Stelle können Sie auch Cookies löschen, die 

bereits auf Ihrem Computer gespeichert wurden. Weiterführende Hinweise finden Sie auf den 

Hilfeseiten Ihres Browsers. Wenn Sie sich entscheiden, keine Cookies zu akzeptieren, können Sie 

die Website nutzen, ihre Funktionalität ist jedoch eingeschränkt. 

 

Folgende Cookies verwenden wir:   

Cookie Anbieter und Coo-

kie-Name  
Zweck des Cookies Speicherdauer 

Polylang (Plugin Mehr-

sprachigkeit) 

Cookie-Name: pll_langu-

age 

Value: the language code of the last 

browsed page 1 year 



   

§ 5 Webanalysedienst 

Google Analytics 

Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. ("Google"). 

Google Analytics verwendet sog. "Cookies" (siehe § 4), also Textdateien, die auf Ihrem Computer 

gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die 

durch das Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der 

Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Wir haben die 

IP-Anonymisierung aktiviert. Auf dieser Website wird Ihre IP-Adresse von Google daher inner-

halb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkom-

mens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die 

volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auf-

trag des Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung 

der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um 

weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegen-

über dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Brow-

ser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Sie 

können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende das Ablehnen der nicht notwen-

Cookie Notice 

Cookie-Name: cookie_no-

tice_accepted 

  1 month 

Google Analytics 

Cookie-Name: _ga 

 Used to distinguish users 2 years 

Google Analytics 

Cookie-Name: _gid 

 Used to distinguish users. 24 hours 

Google Analytics 

Cookie-Name: _gat 

 

Used to throttle request rate. If Google 

Analytics is deployed via Google Tag 

Manager, this cookie will be named 

_dc_gtm_<property- id>. 1 minute 



digen Cookies im Cookie-Banner verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in die-

sem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nut-

zen können. Google Analytics arbeitet somit nicht automatisch, sondern ist auf Ihre Einwilligung 

angewiesen. Ohne diese Einwilligung wird Google Analytics nicht aktiv. Sie können darüber hin-

aus 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 ver-

hindern, indem sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und 

installieren: tools.google.com/dlpage/gaoptout 

Es wird darauf hingewiesen, dass diese Website Google Analytics mit der Erweiterung der IP-

Anonymisierung verwendet und daher IP-Adressen nur gekürzt weiterverarbeitet werden, um 

eine direkte Personenbeziehbarkeit auszuschließen. Der gesetzlich vorgeschriebene Auftragsda-

tenverarbeitungsvertrag mit Google in Hamburg wurde geschlossen.  

§ 6 Social Media  

Bei Ihrem Besuch unserer Webseite werden Ihre personenbezogenen Daten nicht nur durch uns, 

sondern auch durch die Betreiber von sozialen Netzwerken erhoben, genutzt und gespeichert, 

die wir auf unserer Webseite eingebunden haben. Dies geschieht auch dann, wenn Sie selbst 

kein Profil in dem jeweiligen sozialen Netzwerk haben. Die einzelnen Datenverarbeitungsvor-

gänge und ihr Umfang unterscheiden sich je nach Betreiber des jeweiligen sozialen Netzwerks 

und sie sind nicht zwingend für uns nachvollziehbar. Einzelheiten über die Erhebung und Spei-

cherung Ihrer persönlichen Daten sowie über Art, Umfang und Zweck ihrer Verwendung durch 

den Betreiber des jeweilgen sozialen Netzwerks entnehmen Sie bitte den Datenschutzerklärun-

gen des jeweiligen Betreibers: 

–die Datenschutzerklärung für das soziale Netzwerk YouTube, das von Google Ireland Limited, 

Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, betrieben wird, können Sie unter 

https://www.gstatic.com/policies/privacy/pdf/20190122/f3294e95/google_privacy_po-

licy_de_eu.pdf einsehen; 

§ 7 ticketingDIENST 

elopage 

Wir bieten Ihnen über unsere Webseite auch digitale Produkte wie Tickets zum Kauf an. Dafür 

nutzen wir den Dienst elopage. Sobald Sie auf einen unserer Ticketlinks klicken, verlassen Sie 

unsere Webseite und werden auf unsere individuelle elopage-Verkaufsseite weitergeleitet. 

 

elopage ist ein Dienst der: 

elopay GmbH 

Skalitzer Straße 138 

https://www.gstatic.com/policies/privacy/pdf/20190122/f3294e95/google_privacy_policy_de_eu.pdf
https://www.gstatic.com/policies/privacy/pdf/20190122/f3294e95/google_privacy_policy_de_eu.pdf


10999 Berlin 

 

Sämtliche Funktionen auf der Verkaufsseite sowie auch die gesamte nachgelagerte Verkaufsab-

wicklung erfolgen über elopage. Die Datenschutzerklärung von elopage finden Sie hier. Auf un-

serer Verkaufswebseite von elopage haben wir eine gesonderte Datenschutzerklärung, die Sie 

bitte ebenfalls beachten. 

Wir haben mit der elopay GmbH als unserem Auftragsverarbeiter einen entsprechenden Vertrag 

nach Art. 28 DSGVO abgeschlossen. Die Rechtsgrundlage zur Verarbeitung der personenbezoge-

nen Daten bei der Weiterleitung von unserer Webseite zu der Verkaufsseite über elopage ergibt 

sich vorliegend aus Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b).  

§ 8  Webbasierte Datenbank Zoho 

Wir verwalten die Daten unserer Mitglieder nunmehr über die webbasierte Datenbank Zoho. Da-

ten, die wir in Zoho einpflegen, geben wir zur Verarbeitung weiter. Die Verarbeitung der Daten 

erfolgt ausschließlich nach unseren Anweisungen. Folgende Applikationen von ZOHO nutzen 

wir: CRM, Campaigns und Forms.  

Das CRM System von Zoho dient der Organisation unserer geschäftlichen Kontakte sowie unse-

rer kommerziellen Aktivitäten.  

Zoho Campaigns unterstützt uns dabei, Einwilligungen zu verwalten, die Rechte betroffener 

Personen einzuhalten und ein datenschutzkonformes E-Mail-Marketing zu ermöglichen.  

Zoho Forms nutzen wir, um ansprechende und nutzerfreundliche Formulare zu erstellen.  

Zoho ist ein Dienst der:   

Zoho Corporation 

4141 Hacienda Drive 

Pleasanton, 

California 94588, USA 

und der europäischen Hauptniederlassung:  

Zoho Corporation B.V.  

Beneluxlaan 4B, 

3527 HT Utrecht, Niederlande 

 



Wir haben mit der Zoho  als unserem Auftragsverarbeiter einen entsprechenden Vertrag nach 

Art. 28 DSGVO abgeschlossen. Die Rechtsgrundlage zur Verarbeitung der personenbezogenen 

Daten ergibt sich vorliegend aus Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b  ).   

Die Datenschutzerklärung für die Dienstleistungen von Zoho Corporation und Zoho B.V finden 

Sie hier: https://www.zoho.com/de/privacy.html  

 

§ 9 Weitergabe von Daten an Dritte in Drittländern  

Gegebenenfalls werden Daten an Dritte außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR), in 

sog. Drittländer, weitergegeben. Solch ein Verarbeitung Ihrer Daten erfolgt ausschließlich zur 

Erfüllung von vertraglichen Verpflichtungen und zur Pflege Ihrer Geschäftsbeziehung zu uns.  

In einigen Drittländern (wie beispielsweise die USA), in die ggf. personenbezogene Daten über-

tragen werden, mangelt es unter Umständen wegen fehlender gesetzlicher Bestimmungen, an 

einem Schutzniveau, der vergleichbar ist mit dem geltenden Datenschutzniveau im EWR. Falls 

dies der Fall ist, stellen wir sicher, dass der Datenschutz ausreichend gewährleistet ist. Dies er-

folgt über bindende Unternehmensvorschriften, Standard-Vertragsklauseln der Europäischen 

Kommission zum Schutz personenbezogener Daten oder anerkannte Verhaltenskodizes. Bitte 

wenden Sie sich an den Verantwortlichen unter § 3 wenn Sie hierzu nähere Informationen er-

halten möchten. 

§ 10 Ihre Rechte 

 Sie haben das Recht: 

• gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen 

Daten zu verlangen. Insbesondere können Sie Auskunft über die Verarbeitungszwecke, 

die Kategorie der personenbezogenen Daten, die Kategorien von Empfängern, gegen-

über denen Ihre Daten offengelegt wurden oder werden, die geplante Speicherdauer, 

das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung 

oder Widerspruch, das Bestehen eines Beschwerderechts, die Herkunft ihrer Daten, so-

fern diese nicht bei uns erhoben wurden, sowie über das Bestehen einer automatisier-

ten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling und ggf. aussagekräftigen Informati-

onen zu deren Einzelheiten verlangen 

• gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung 

Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen 

• gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen 

Daten zu verlangen, soweit nicht die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie 

Meinungsäußerung und Information, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus 

Gründen des öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidi-

gung von Rechtsansprüchen erforderlich ist 

https://www.zoho.com/de/privacy.html


• gemäß Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 

Daten zu verlangen, soweit die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird, die Ver-

arbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung ablehnen und wir die Daten nicht 

mehr benötigen, Sie jedoch diese zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung 

von Rechtsansprüchen benötigen oder Sie gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen 

die Verarbeitung eingelegt haben 

• gemäß Art. 20 DSGVO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, 

in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesebaren Format zu erhalten oder die 

Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen 

• gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber uns zu 

wider-rufen. Dies hat zur Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilli-

gung beruhte, für die Zukunft nicht mehr fortführen dürfen und 

• gemäß Art. 77 DSGVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der Regel kön-

nen Sie sich hierfür an die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen Aufenthaltsortes oder Ar-

beitsplatzes oder unseres Kanzleisitzes wenden. 

 

§ 11 Widerspruchsrecht 

Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten Interessen gemäß Art. 6 

Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO verarbeitet werden, haben Sie das Recht, gemäß Art. 21 DSGVO Wider-

spruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzulegen, soweit dafür Gründe 

vorliegen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben oder sich der Widerspruch gegen Di-

rektwerbung richtet. Im letzteren Fall haben Sie ein generelles Widerspruchsrecht, das ohne An-

gabe einer besonderen Situation von uns umgesetzt wird. 

Möchten Sie von Ihrem Widerrufs- oder Widerspruchsrecht Gebrauch machen, nutzen Sie bitte 

die Kontaktdaten des oben genannten Verantwortlichen.  

 

§ 12 Änderungen 

Diese Datenschutzerklärung ist aktuell gültig und hat den Stand Juni 2021. 

Durch die Weiterentwicklung unserer Webseite und Angebote darüber oder aufgrund geänderter 

gesetzlicher beziehungsweise behördlicher Vorgaben kann es notwendig werden, diese Daten-

schutzerklärung zu ändern. Die jeweils aktuelle Datenschutzerklärung kann jederzeit auf der 

Webseite abgerufen und ausgedruckt werden. 


