DATENSCHUTZ

Die verantwortliche Stelle im Sinne der Datenschutzgrundverordnung („DSGVO“) und
anderer nationaler Datenschutzgesetze der Mitgliedsstaaten sowie sonstiger
datenschutzrechtlicher Bestimmungen ist:
Bundesgartenschau Mannheim 2023 gGmbH
Spinelliplatz 4 in D-68259 Mannheim
Telefon: +49 (621) 397 370 00
E-Mail: info@buga23.de
Geschäftsführung: Michael Schnellbach
Aufsichtsratsvorsitzender: Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz
Der Datenschutzbeauftragte des Verantwortlichen ist:
Bundesgartenschau Mannheim 2023 gGmbH
- Datenschutzbeauftragter Spinelliplatz 4 in D-68259 Mannheim
E-Mail: datenschutz@buga23.de

DATENSCHUTZERKLÄRUNG
Sie erhalten als Nutzer unserer Internetseite in dieser Datenschutzerklärung alle
notwendigen Informationen darüber, wie, in welchem Umfang sowie zu welchem Zweck wir
oder Drittanbieter Daten von Ihnen erheben und diese verwenden. Die Erhebung und
Nutzung Ihrer Daten erfolgt streng nach den Vorgaben der DSGVO, des
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), des Landesdatenschutzgesetzes BadenWürttemberg (LDSG) und des Telemediengesetzes (TMG). Wir fühlen uns der Vertraulichkeit
Ihrer personenbezogenen Daten besonders verpflichtet und arbeiten deshalb streng
innerhalb der Grenzen, die die gesetzlichen Vorgaben uns setzen. Die Erhebung dieser
personenbezogenen Daten erfolgt auf freiwilliger Basis, wenn uns das möglich ist. Auch
geben wir diese Daten nur mit Ihrer ausdrücklichen Zustimmung an Dritte weiter. Wir sorgen
bei besonders vertraulichen Daten wie im Zahlungsverkehr oder im Hinblick auf Ihre

Anfragen an uns durch Einsatz einer SSL-Verschlüsselung für hohe Sicherheit. Wir möchten
es aber an dieser Stelle nicht versäumen, auf die allgemeinen Gefahren der Internetnutzung
hinzuweisen, auf die wir keinen Einfluss haben. Besonders im E-Mail-Verkehr sind Ihre Daten
ohne weitere Vorkehrungen nicht sicher und können unter Umständen von Dritten erfasst
werden.

PERSONENBEZOGENE DATEN
Personenbezogene Daten erheben wir im Rahmen von Datenvermeidung und
Datensparsamkeit nur in dem Ausmaß und so lange, wie es zur Nutzung unserer Webseite
notwendig ist, beziehungsweise vom Gesetzgeber vorgeschrieben wird. Wir nehmen den
Schutz Ihrer persönlichen Daten ernst und halten uns bei Erhebung und Verarbeitung
personenbezogener Daten streng an die entsprechenden gesetzlichen Vorschriften und an
diese Datenschutzerklärung. Fällt der Zweck der Datenerhebung weg oder ist das Ende der
gesetzlichen Speicherfrist erreicht, werden die erhobenen Daten gesperrt oder gelöscht.
Regelmäßig kann unsere Webseite ohne die Weitergabe persönlicher Daten genutzt
werden. Wenn wir personenbezogene Daten erheben – etwa Ihren Namen, Ihre Anschrift
oder Ihre E-Mail-Adresse – erfolgt diese Datenerhebung freiwillig. Ohne eine ausdrücklich
erteilte Zustimmung von Ihrer Seite werden diese Daten Dritten nicht zur Kenntnis gebracht.
Beachten Sie bitte, dass Daten im Internet allgemein nicht immer sicher übertragen
werden. Besonders im E-Mail-Verkehr kann der Schutz beim Datenaustausch nicht
garantiert werden.

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 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.

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.

AUSKUNFT, LÖSCHUNG, SPERRUNG
Sie erhalten jederzeit unentgeltlich Auskunft über die von uns gespeicherten
personenbezogenen Daten zu Ihrer Person sowie zur Herkunft, dem Empfänger und dem
Zweck von Datenerhebung sowie Datenverarbeitung. Außerdem haben Sie das Recht, die
Berichtigung, die Sperrung oder Löschung Ihrer Daten zu verlangen. Ausgenommen davon
sind Daten, die aufgrund gesetzlicher Vorschriften aufbewahrt oder zur ordnungsgemäßen
Geschäftsabwicklung benötigt werden. Damit eine Datensperre jederzeit realisiert werden
kann, werden Daten zu Kontrollzwecken in einer Sperrdatei vorgehalten. Werden Daten
nicht von einer gesetzlichen Archivierungspflicht erfasst, löschen wir Ihre Daten auf Ihren
Wunsch. Greift die Archivierungspflicht, sperren wir Ihre Daten. Für alle Fragen und Anliegen
zur Berichtigung, Sperrung oder Löschung von personenbezogenen Daten wenden Sie sich
bitte an unseren Datenschutzbeauftragten unter den Kontaktdaten in dieser
Datenschutzerklärung bzw. an die im Impressum genannte Adresse.

COOKIES
Wir verwenden auf unserer Webseite Cookies. Diese kleinen Textdateien werden von
unserem Server aus auf Ihrem PC gespeichert. Sie unterstützen die Darstellung unserer
Webseite und helfen Ihnen, sich auf unserer Webseite zu bewegen. Cookies erfassen Daten
zu Ihrer IP-Adresse, zu Ihrem Browser, Ihrem Betriebssystem und Ihrer Internetverbindung.
Diese Informationen verbinden wir nicht mit personenbezogenen Daten und geben sie nicht
an Dritte weiter. Keinesfalls werden Cookies von uns dazu benutzt, Schad- oder
Spionageprogramme auf Ihren Rechner zu bringen. Sie können unsere Webseite auch ohne
den Einsatz von Cookies nutzen, wodurch möglicherweise einige Darstellungen und
Funktionen unseres Angebots nur eingeschränkt arbeiten. Wenn Sie die Cookies
deaktivieren möchten, können Sie das über spezielle Einstellungen Ihres Browsers erreichen.
Nutzen Sie bitte dessen Hilfsfunktion, um die entsprechenden Änderungen vornehmen zu
können. Online-Anzeigen-Cookies können Sie über folgende Links

verwalten: www.aboutads.info/choices für die USA www.youronlinechoices.com/uk/yourad-choices für Europa
Cookies, die zur Durchführung des elektronischen Kommunikationsvorgangs oder zur
Bereitstellung bestimmter, von Ihnen erwünschter Funktionen (z.B. Warenkorbfunktion,
Einstellungen zu Kontrast und Schriftgröße) erforderlich sind, werden auf Grundlage von
Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO gespeichert. Wir haben ein berechtigtes Interesse an der
Speicherung von Cookies zur technisch fehlerfreien und optimierten Bereitstellung unserer
Dienste. Soweit andere Cookies (z.B. Cookies zur Analyse Ihres Surfverhaltens) gespeichert
werden, werden diese in dieser Datenschutzerklärung gesondert behandelt.

INHALTE UND DIENSTE VON DRITTANBIETERN
Das Angebot auf unserer Webseite erfasst unter Umständen auch Inhalte, Dienste und
Leistungen von anderen Anbietern, die unser Angebot ergänzen. Beachten Sie bitte in
diesem Zusammenhang auch die speziellen Datenschutzerklärungen zu einzelnen
Drittanbietern und Dienstleistern, deren Service wir auf unserer Webseite nutzen. Sie finden
Sie ebenfalls in dieser Datenschutzerklärung.

SERVER LOGFILES
Bei den Server Logfiles handelt es sich um anonymisierte Daten, die bei Ihrem Zugriff auf
unsere Webseite erfasst werden. Diese Informationen ermöglichen keine Rückschlüsse auf
Sie persönlich, sind aber aus technischen Gründen für die Auslieferung und Darstellung
unserer Inhalte unverzichtbar. Weiterhin dienen Sie unserer Statistik und der ständigen
Optimierung unserer Inhalte. Typische Logfiles sind das Datum und die Zeit des Zugriffs, die
Datenmenge, der für den Zugriff benutzte Browser und seine Version, das eingesetzte
Betriebssystem, der Domainname des von Ihnen beauftragten Providers, die Seite, von der
Sie zu unserem Angebot gekommen sind (Referrer-URL) und Ihre IP-Adresse. Logfiles
ermöglichen außerdem eine genaue Prüfung bei Verdacht auf eine rechtswidrige Nutzung
unserer Webseite.

SSL-VERSCHLÜSSELUNG
Unsere Webseite bedient sich einer SSL-Verschlüsselung, wenn es um die Übermittlung
vertraulicher oder persönlicher Inhalte unserer Nutzer geht. Diese Verschlüsslung wird zum
Beispiel bei der Abwicklung des Zahlungsverkehrs sowie bei Anfragen aktiviert, die Sie an
uns über unsere Webseite stellen. Achten Sie bitte darauf, dass die SSL-Verschlüsselung bei
entsprechenden Aktivitäten von Ihrer Seite her aktiviert ist. Der Einsatz der Verschlüsselung
ist leicht zu erkennen: Die Anzeige in Ihrer Browserzeile wechselt von „http://“ zu „https://“.
Über SSL verschlüsselte Daten sind nicht von Dritten lesbar. Übermitteln Sie Ihre
vertraulichen Informationen nur bei aktivierter SSL-Verschlüsselung und wenden Sie sich im
Zweifel an uns.

KONTAKTFORMULAR UND E-MAIL-KONTAKT
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: Vorname, Nachname und E-Mailadresse 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 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 E-Mail 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.
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.
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.
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.
Widerruf per Mail an buga2023.datenschutz@mannheim.de.
Alle personenbezogenen Daten, die im Zuge der Kontaktaufnahme gespeichert wurden,
werden in diesem Fall gelöscht.

NEWSLETTER
Wir bieten wir Ihnen die Möglichkeit an, unseren kostenfreien E-Mail-Newsletter zu
abonnieren. Diese Newsletter versenden wir nur mit Ihrer Einwilligung oder aufgrund einer
gesetzlichen Erlaubnis. Bei der Anmeldung zu einem Newsletter werden die Daten aus der
Eingabemaske (Anrede, Vor- und Nachname und E-Mail-Adresse) an uns übermittelt und
solange gespeichert, wie das Abonnement des Newsletters aktiv ist.
Für die Verarbeitung dieser Daten zum Zwecke des Newsletter-Versands wird Ihre
Einwilligung eingeholt und auf diese Datenschutzerklärung verwiesen. Für den
Anmeldeprozess nutzen wir das sogenannte Double-Opt-In-Verfahren. Nach erfolgter
Anmeldung erhalten Sie eine E-Mail, in der Sie zur Bestätigung Ihrer Anmeldung einen Link
anklicken müssen. So verhindern wir, dass sich unbefugte Dritte unter Verwendung Ihrer EMail-Adresse anmelden können. Wir protokollieren den Anmeldeprozess, um den Vorgang

entsprechend den rechtlichen Anforderungen nachweisen zu können. Dabei werden die IPAdresse des aufrufenden Endgeräts, Datum und Uhrzeit der Anmeldung gespeichert. Die
von Ihnen angegebenen Daten werden solange gespeichert, wie das Abonnement des
Newsletters aktiv ist. Sie können das Abonnement jederzeit kündigen. Zu diesem Zweck
befindet sich in jedem Newsletter ein entsprechender Abmeldelink. Hierdurch wird ebenfalls
ein Widerruf Ihrer Einwilligung ermöglicht.
Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer Daten bei erteilter Einwilligung zum
Empfang von Newslettern ist Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Wenn Sie auf unseren Online-Angeboten Waren oder Dienstleistungen erwerben und
hierbei Ihre E-Mail-Adresse angeben, behalten wir uns vor, diese für den Versand von
Newslettern mit Direktwerbung für eigene ähnliche Waren oder Dienstleistungen zu
verwenden. Dies dient der Wahrung unserer im Rahmen einer Interessensabwägung
überwiegenden berechtigten Interessen an einer werblichen Ansprache unserer Nutzer. Sie
können dieser Verwendung Ihrer Daten jederzeit durch eine Nachricht an die oben
genannten Kontaktmöglichkeiten oder über den Abmeldelink in der Werbemail
widersprechen, ohne dass hierfür andere als die Übermittlungskosten nach den
Basistarifen entstehen.
Die Newsletter werden nicht direkt durch uns, sondern durch den von uns im Rahmen einer
Auftragsverarbeitung beauftragten Dienstleister CleverReach mit sicheren
Serverstandorten in der EU an Sie versendet. CleverReach nutzt Ihre Daten jedoch nicht, um
Sie selbst anzuschreiben. Eine Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt im Zusammenhang
mit der Datenverarbeitung für den Versand von Newslettern nicht.
Unsere Newsletter können sogenannte „Zählpixel“ enthalten, dies sind pixelgroße Dateien,
die beim Öffnen des Newsletters von unserem Server oder dem Server von CleverReach
abgerufen werden. Diese Zählpixel enthalten keine personenbezogenen Daten und dienen
nur der statistischen Erhebung, ob und welche in den Newslettern enthaltenen Links
geklickt werden. Diese Informationen können nicht einzelnen Newsletter-Empfängern
zugeordnet werden.

ERBRINGUNG KOSTENPFLICHTIGER LEISTUNGEN / ONLINE-TICKET-SHOP
Zur Erbringung kostenpflichtiger Leistungen, hier insbesondere für die Abwicklung des Kaufs
von Tickets zur Bundesgartenschau Mannheim 2023 (BUGA 23) im Online-Ticket-Shop,
werden von uns zusätzliche Daten erfragt, wie z.B. Zahlungsdaten sowie E-Mail-Adresse
oder Lieferanschrift der bestellenden Person.
Im Rahmen des Erwerbs personalisierter Tickets (wie z.B. Dauerkarten) werden
weitergehende personenbezogene Daten erhoben, wie zum Beispiel Name, Vorname,
Geburtsdatum und Foto der betroffenen Person. Bestellen Sie ein personalisiertes Ticket, so
werden die eingegeben Daten an uns übermittelt und für die Zwecke der
Ticketpersonalisierung gespeichert. Die Personalisierung der Tickets erfolgt, um Sie als
rechtmäßigen Ticketinhaber zu identifizieren und zu verhindern, dass sich im Falle des
Verlusts eine andere Person die Zugangsberechtigung zu der Veranstaltung widerrechtlich
erschleicht. Falls die gesetzlichen Vorgaben zum Infektionsschutz dies vorgeben, erfolgt die
Personalisierung der Tickets auch, um den gesetzlichen Pflichten des Infektionsschutzes
gerecht zu werden.
Sofern Sie personalisierte Tickets für eine andere Person erwerben, stellen Sie sicher, dass Sie
die betroffene Person ausreichend über die Verarbeitung ihrer Daten durch die
Bundesgartenschau Mannheim 2023 gGmbH informiert haben und dass Sie zur Angabe der
Daten berechtigt sind.
Zudem haben Inhaber von Dauerkarten für den Luisenpark Mannheim, Theoder-HeussAnlage 2, 68165 Mannheim, die Möglichkeit, Tickets für die BUGA 23 unter Einlösung eines
Rabattcodes zu vergünstigten Konditionen zu erhalten. Der Rabatt-Code entspricht der
Ihnen durch die Stadtpark Mannheim gGmbH zugewiesenen Dauerkartennummer. Die
Stadtpark Mannheim gGmbH übermittelt an uns zu diesem Zwecke die
Dauerkartennummern. Sonstige personenbezogenen Daten von Ihnen, welche Sie
gegenüber der Stadtpark Mannheim gGmbH angegebenen haben (wie z.B. Name, Adresse)
erhalten wir nicht. Wir verarbeiten ausschließlich die Dauerkartennummern, um zu prüfen,
ob die Dauerkartennummer vergeben wurde und Sie daher zur Inanspruchnahme des
Rabatts bei uns berechtigt sind. Ein Abgleich zwischen sonstigen personenbezogenen
Daten, welche Sie der Stadtpark Mannheim gGmbH zur Verfügung gestellt haben und in
dem Online-Ticket-Shop angegebenen haben, findet nicht statt.

Rechtsgrundlagen für die vorgenannten Datenverarbeitungen sind Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b und
lit. f DSGVO. Im Falle der Datenverarbeitung auf Grund gesetzlicher Vorgaben des
Infektionsschutzes ist Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO Rechtsgrundlage.
Sämtliche von Ihnen angegebenen Daten werden ausschließlich für die Bearbeitung der
Bestellung, insbesondere für die Erstellung der personalisierten Tickets, die Zustellung der
Tickets und die Vertragsabwicklung verwendet. Wir löschen Ihre Daten, soweit sie für die
genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind und keine vertraglichen oder gesetzlichen
Aufbewahrungsfristen bestehen.

BEZAHLUNG VON TICKETS
PayPal
Wir bieten die Bezahlung der Tickets via PayPal an. Anbieter dieses Zahlungsdienstes ist die
PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ("PayPal").
Um diese Zahlungsart zu nutzen, müssen Sie bei PayPal angemeldet sein und über ein
Nutzerkonto verfügen. Wenn Sie die Bezahlung via PayPal auswählen, werden die von Ihnen
eingegebenen Zahlungsdaten an PayPal übermittelt. Hierbei handelte es sich regelmäßig
um folgende Daten:
•
•
•
•
•
•

Name
Adresse
Firma
E-Mail-Adresse
Telefon- und Mobilnummer
IP-Adresse

Ihre Bank- und/oder Kreditkartendaten sind bei PayPal hinterlegt. Wenn Sie mit PayPal
bezahlen, werden Sie zu PayPal weitergeleitet. Sie greifen dann auf Ihre bei PayPal
hinterlegten Bank und/oder Kreditkartendaten zurück und weisen die Zahlung an uns an.
PayPal gibt Ihre Daten möglicherweise an Dritte weiter, soweit dies zur Erfüllung der
vertraglichen Verpflichtungen erforderlich ist oder die Daten im Auftrag verarbeitet werden
sollen. Es gelten die Nutzungsbedingungen von PayPal.
Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO, da die
Verarbeitung der Daten für die Bezahlung mit PayPal und damit für die Durchführung des
Vertrages erforderlich ist.

Die Datenschutzbestimmungen von PayPal finden Sie
unter: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full/.

Sofortüberweisung
Wenn Sie die Zahlungsart Sofortüberweisung ausgewählt haben, werden Sie im
Bestellprozess zum sicheren Zahlungsformular der Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339
München („Sofort GmbH“) geleitet. Die Daten werden in diesem Fall von der Sofort GmbH
erhoben.
Wir erheben und speichern die Daten nicht selbst. Die Sofort GmbH übernimmt
automatisiert den Zahlungsvorgang, welcher mit einer EC-Kartenzahlung mit PIN
vergleichbar ist. Bei einer Sofortüberweisung wird durch die Sofort GmbH der
Verfügungsrahmen Ihres Kontos geprüft. Sofern eine ausreichende Deckung vorhanden ist,
wird der Betrag an uns überwiesen. Wir haben keinerlei Einsichtsmöglichkeiten in den
Zahlungsprozess. Wir erhalten lediglich eine automatisierte Bestätigung in Echtzeit, dass die
Überweisung ausgeführt wurde. Um eine Sofortüberweisung durchzuführen, müssen Sie
Ihren Namen, Ihre Kontodaten, und die PIN und TAN Ihres Online-Banking-Kontos angeben.
Dazu erhalten Sie über folgenden Link nähere Informationen:
https://www.sofort.com/ger-DE/general/fuer-kaeufer/fragen-und-antworten/.
Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO, da die
Verarbeitung der Daten für die Bezahlung mit Sofortüberweisung und damit für die
Durchführung des Vertrages erforderlich ist.
Nähere Hinweise zu den gespeicherten Daten erhalten Sie
unter https://www.klarna.com/sofort/#cq-0.

Kreditkarte
Um Ihnen die Zahlung mittels Kreditkarte zu ermöglichen, nutzen wir die Services der
Computop Paygate GmbH, Schwarzenbergstraße 4, 96050 Bamberg („Computop“).
Computop agiert als Payment Service Provider („PSP“). Sofern Sie mittels Kreditkarte
zahlen, erhebt Computop folgende Daten:
•
•

Name des Kreditkarteninhabers
Kreditkartennummer

•
•

Gültigkeitsdauer der Kreditkarte
Sicherheitscode

Wir erheben und speichern die Zahlungsdaten nicht selbst, sondern diese werden
unmittelbar von Computop erhoben. Computop hat über die angegebenen Zahlungsdaten
hinaus lediglich Kenntnis über die Auftragsnummer und den Rechnungsbetrag, ohne diese
Informationen anderen Informationen (wie etwa Ihrer Adresse oder E-Mail-Adresse)
zuordnen zu können.
Wir halten bei der Zusammenarbeit mit Computop höchste Sicherheits- und
Datenschutzvorgaben ein. Computop erfüllt die strengen Sicherheitsvorschriften von VISA
und Mastercard gemäß dem Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) und
wurde entsprechend zertifiziert. Zudem ist Computop nach ISO/IEC 27001 zertifiziert.
Nähere Informationen hierzu und die jeweiligen Zertifikate können Sie einsehen unter:
https://computop.com/de/ueber-uns/das-unternehmen/zertifizierungen.
Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO, da die
Verarbeitung der Daten für die Bezahlung per Kreditkarte und damit für die Durchführung
des Vertrages erforderlich ist.
Bitte beachten Sie die jeweilige Datenschutzerklärung von Computop unter
https://computop.com/de/datenschutz

VERWENDUNG DES ANALYSE-TOOLS MATOMO
Unsere Internetplattform benutzt Matomo (bisher Piwik, https://matomo.org), eine OpenSource-Software zur Analyse der Besucherzugriffe auf dieser Seite.
Matomo verwendet so genannte Cookies, Textdateien, die auf Ihren Computern
gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Seiten durch Sie ermöglichen.
Die durch den Cookie erzeugten Informationen über die Benutzung dieser Seiten werden
auf unseren Servern in Deutschland gespeichert und nicht an Dritte weitergegeben. Die IPAdresse jedes Besuchers wird sofort nach der Verarbeitung und vor deren Speicherung
anonymisiert.
Sie können die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihres Browsers
verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht
alle Funktionen unserer Seiten vollumfänglich nutzen können.

Sie können der Verwendung Ihrer Daten durch Matomo auch widersprechen, indem sie von
der nachfolgenden dargestellten Möglichkeit Gebrauch machen.
Dabei wird auf Ihrem Browser ein Cookie gespeichert, der lediglich die Information enthält,
dass über Sie durch Matomo keinerlei Daten erhoben werden dürfen. Zuvor bereits
abgelegte Cookies werden dann gelöscht. Sollten Sie jedoch einmal sämtliche Cookies in
Ihrem Browser löschen, müssen Sie der Verwendung Ihrer Daten ggf. erneut widersprechen.
Sie können sich hier entscheiden, ob in Ihrem Browser ein eindeutiger Webanalyse-Cookie
abgelegt werden darf, um uns die Erfassung und Analyse verschiedener statistischer Daten
zu ermöglichen. Wenn Sie sich dagegen entscheiden möchten, können Sie durch Klicken des
folgenden Links den Matomo-Deaktivierungs-Cookie in Ihrem Browser ablegen.
Wir stützen den Einsatz des vorgenannten Analyse-Tools auf Art. 6 Abs. 1 Buchst. f) DSGVO:
die Verarbeitung erfolgt zur Analyse des Nutzungsverhaltens, um aus den hieraus
gewonnenen Erkenntnissen unser Webangebot noch attraktiver zu gestalten; die
Verarbeitung ist daher zur Wahrung unserer berechtigten Interessen erforderlich.

RECHTE DER BETROFFENEN PERSON
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
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.

Die für unser Unternehmen zuständige Aufsichtsbehörde ist:
Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit BadenWürttemberg,
Hausanschrift:
Königstraße 10a
70173 Stuttgart
Postanschrift:
Postfach 10 29 32
70025 Stuttgart
Weitere Informationen im Internet unter www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de.

