
Datenschutzhinweise 

Datenschutz hat einen besonders hohen Stellenwert für die Geschäftsleitung der Erlebnis 

Akademie AG. Wir behandeln Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und 

entsprechend der gesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie dieser 

Datenschutzerklärung. Die Nutzung unserer Webseite ist in der Regel ohne Angabe 

personenbezogener Daten möglich. Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten 

(beispielsweise Name, Anschrift oder E-Mail-Adressen) erhoben werden, erfolgt dies, 

soweit möglich, stets auf freiwilliger Basis. Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche 

Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben. 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten, beispielsweise des Namens, der Anschrift, 

E-Mail-Adresse oder Telefonnummer einer betroffenen Person, erfolgt stets im Einklang 

mit der Datenschutz-Grundverordnung und in Übereinstimmung mit den für die Erlebnis 

Akademie AG geltenden landesspezifischen Datenschutzbestimmungen. Mittels dieser 

Datenschutzerklärung möchte unser Unternehmen die Öffentlichkeit über Art, Umfang 

und Zweck der von uns erhobenen, genutzten und verarbeiteten personenbezogenen 

Daten informieren. Ferner werden betroffene Personen mittels dieser 

Datenschutzerklärung über die ihnen zustehenden Rechte aufgeklärt. 

Die Erlebnis Akademie AG hat als für die Verarbeitung Verantwortlicher zahlreiche 

technische und organisatorische Maßnahmen umgesetzt, um einen möglichst 

lückenlosen Schutz der über diese Internetseite verarbeiteten personenbezogenen Daten 

sicherzustellen. Dennoch können Internetbasierte Datenübertragungen grundsätzlich 

Sicherheitslücken aufweisen, sodass ein absoluter Schutz nicht gewährleistet werden 

kann. Aus diesem Grund steht es jeder betroffenen Person frei, personenbezogene Daten 

auch auf alternativen Wegen, beispielsweise telefonisch, an uns zu übermitteln. 

Begriffsbestimmungen 

Die Datenschutzerklärung der Erlebnis Akademie AG beruht auf den Begrifflichkeiten, die 

durch den Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber beim Erlass der 

Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) verwendet wurden. Unsere 

Datenschutzerklärung soll sowohl für die Öffentlichkeit als auch für unsere Kunden und 

Geschäftspartner einfach lesbar und verständlich sein. Um dies zu gewährleisten, 

möchten wir vorab die verwendeten Begrifflichkeiten erläutern. 

Wir verwenden in dieser Datenschutzerklärung unter anderem die folgenden Begriffe: 

• a)    personenbezogene Daten 

Personenbezogene Daten sind 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, die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, 



psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person 

sind, identifiziert werden kann. 

• b)    betroffene Person 

Betroffene Person ist jede identifizierte oder identifizierbare natürliche Person, deren 

personenbezogene Daten von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen verarbeitet 

werden. 

• c)    Verarbeitung 

Verarbeitung ist jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführte 

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 der Verarbeitung 

Einschränkung der Verarbeitung ist die Markierung gespeicherter personenbezogener 

Daten mit dem Ziel, ihre künftige Verarbeitung einzuschränken. 

• e)    Profiling 

Profiling ist 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, wirtschaftlicher Lage, Gesundheit, 

persönlicher Vorlieben, Interessen, Zuverlässigkeit, Verhalten, Aufenthaltsort oder 

Ortswechsel dieser natürlichen Person zu analysieren oder vorherzusagen. 

• f)    Verantwortlicher oder für die Verarbeitung Verantwortlicher 

Verantwortlicher oder für die Verarbeitung Verantwortlicher ist 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 kann der 

Verantwortliche beziehungsweise können die bestimmten Kriterien seiner Benennung 

nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten vorgesehen werden. 

• g)    Auftragsverarbeiter 

Auftragsverarbeiter ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder 

andere Stelle, die personenbezogene Daten im Auftrag des Verantwortlichen verarbeitet. 



• i)      Empfänger 

Empfänger ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere 

Stelle, der 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. 

• j)      Dritter 

Dritter ist 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. 

• k)    Einwilligung 

Einwilligung ist jede von der betroffenen Person 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. 

Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich? 

Verantwortlich ist  

 Erlebnis Akademie AG 

 Hafenberg 4, 93444 Bad Kötzting 

 Telefon: +49 9941 9084840 

 info@eak-ag.de 

 

An wen kann ich mich bei Fragen zum Datenschutz melden? 

 

Sie erreichen unseren Datenschutzbeauftragten unter 

 

 Erlebnis Akademie AG 

 Datenschutzbeauftragter 

 Hafenberg 4, 93444 Bad Kötzting 

 Telefon: +49 9941 90848414 

 datenschutz@eak-ag.de 

 

Welche Daten werden auf dieser Internetseite verarbeitet? 

Die Internetseite der Erlebnis Akademie AG erfasst mit jedem Aufruf der Internetseite 

durch eine betroffene Person oder ein automatisiertes System eine Reihe von 

allgemeinen Daten und Informationen. Diese allgemeinen Daten und Informationen 
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werden in den Logfiles des Servers gespeichert. Erfasst werden können die verwendeten 

Browsertypen und Versionen, das vom zugreifenden System verwendete Betriebssystem,  

die Internetseite, von welcher ein zugreifendes System auf unsere Internetseite gelangt 

(sogenannte Referrer), die Unterwebseiten, welche über ein zugreifendes System auf 

unserer Internetseite angesteuert werden, das Datum und die Uhrzeit eines Zugriffs auf 

die Internetseite, eine Internet-Protokoll-Adresse (IP-Adresse), der Internet-Service-

Provider des zugreifenden Systems und sonstige ähnliche Daten und Informationen, die 

der Gefahrenabwehr im Falle von Angriffen auf unsere informationstechnologischen 

Systeme dienen. 

Bei der Nutzung dieser allgemeinen Daten und Informationen zieht die Erlebnis 

Akademie AG keine Rückschlüsse auf die betroffene Person. Diese Informationen werden 

vielmehr benötigt, um die Inhalte unserer Internetseite korrekt auszuliefern, die Inhalte 

unserer Internetseite sowie die Werbung für diese zu optimieren, die dauerhafte 

Funktionsfähigkeit unserer informationstechnologischen Systeme und der Technik 

unserer Internetseite zu gewährleisten sowie um Strafverfolgungsbehörden im Falle eines 

Cyberangriffes die zur Strafverfolgung notwendigen Informationen bereitzustellen. 

 

Eine Nutzung der Internetseiten der Erlebnis Akademie AG ist grundsätzlich ohne jede 

Angabe personenbezogener Daten möglich. Sofern eine betroffene Person besondere 

Services unseres Unternehmens über unsere Internetseite in Anspruch nehmen möchte, 

könnte jedoch eine Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich werden. Ist die 

Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich und besteht für eine solche 

Verarbeitung keine gesetzliche Grundlage, holen wir generell eine Einwilligung der 

betroffenen Person ein. 

 

Die Internetseite der Erlebnis Akademie AG enthält aufgrund von gesetzlichen 

Vorschriften Angaben, die eine schnelle elektronische Kontaktaufnahme zu unserem 

Unternehmen sowie eine unmittelbare Kommunikation mit uns ermöglichen, was 

ebenfalls eine allgemeine Adresse der sogenannten elektronischen Post (E-Mail-Adresse) 

umfasst. Sofern eine betroffene Person per E-Mail oder über ein Kontaktformular den 

Kontakt mit dem für die Verarbeitung Verantwortlichen aufnimmt, werden die von der 

betroffenen Person übermittelten personenbezogenen Daten automatisch gespeichert. 

Solche auf freiwilliger Basis von einer betroffenen Person an den für die Verarbeitung 

Verantwortlichen übermittelten personenbezogenen Daten werden für Zwecke der 

Bearbeitung oder der Kontaktaufnahme zur betroffenen Person gespeichert. Es erfolgt 

keine Weitergabe dieser personenbezogenen Daten an Dritte. 

 

Welche Quellen von personenbezogenen Daten nutzen wir? 

Personenbezogenen Daten erhalten wir hauptsächlich im Rahmen unserer 

Geschäftsbeziehungen mit Kunden, Lieferanten und anderen Betroffenen. Weiterhin 

verarbeiten wir personenbezogene Daten, die aus öffentlich zugänglichen Quellen (z.B. 

Handels- und Vereinsregister, Presse, Internet) zulässigerweise gewonnen werden, sollte 

dies für unsere Leistungserbringung notwendig sein. 



Relevante personenbezogene Daten sind Personalien (Name, Adresse, Kontaktdaten) 

sowie solche, die zur Erfüllung vertraglicher Pflichten notwendig sind (z.B. Kontodaten 

von Lieferanten). 

Wofür verarbeiten wir die Daten (Zweck der Verarbeitung) und auf welcher 

Rechtsgrundlage? 

Wir verarbeiten Daten im Einklang mit der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 

und dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) 

a. Aufgrund Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 a DSGVO) 

Liegt Ihrerseits eine aktive, freiwillige Einwilligung vor, werden personenbezogene 

Daten rechtmäßig und zweckgebunden verarbeitet. Beispiele hierfür sind der 

Versand von Newslettern und Gutscheinen, oder auch die Erfassung von 

Postleitzahlen für interne Auswertungen. Die erteilte Einwilligung kann jederzeit 

widerrufen werden.  

b. Zur Erfüllung von vertraglichen Pflichten (Art. 6 Abs. 1 b DSGVO) 

Besteht zwischen Ihnen und der Erlebnis Akademie AG eine Geschäftsbeziehung, 

die auf Verträgen basiert, entstehen hieraus Pflichten. Um diese zu erfüllen, 

verarbeiten wir die Daten, die hierfür benötigt werden. 

c. Im Rahmen der Interessenabwägung (Art. 6 Abs. 1 f DSGVO) 

Besteht ein berechtigtes Interesse von uns oder Dritten, werden Ihre Daten für 

Zwecke verarbeitet, die über die eigentliche Erfüllung des Vertrages hinausgehen. 

Beispiele sind Direktwerbeaktionen, die Geltendmachung rechtlicher Ansprüche 

und Verteidigung bei rechtlichen Streitigkeiten, die Verhinderung und Aufklärung 

von Straftaten, sowie die Sicherstellung der IT-Sicherheit. 

Wer bekommt meine Daten? 

Innerhalb der Erlebnis Akademie AG erhalten diejenigen Abteilungen Zugriff auf Ihre 

Daten, die diese zur Erfüllung von vertraglichen und gesetzlichen Pflichten benötigen. 

Auch an von uns eingesetzte Dienstleister können Daten weitergegeben werden, sollte 

dies anhand zuvor genannter Pflichten nötig sein. Generell wird die Weitergabe von 

Daten auf ein Mindestmaß reduziert und wenn möglich vermieden. Unter diesen 

Voraussetzungen können Empfänger von personenbezogenen Daten sein: 

a. Öffentliche Stellen und Institute (z. B. Bundesanstalt für Finanz–

dienstleistungsaufsicht, Finanzbehörden, Strafverfolgungsbehörden, Gerichte) 

b. Dienstleister, die wir vertraglich als Auftragsverarbeiter beauftragen 



Weiterhin können solche Stellen Datenempfänger sein, für die Sie uns Ihre Einwilligung 

zur Datenübermittlung erteilt haben oder an die wir aufgrund einer Interessenabwägung 

befugt sind, personenbezogene Daten zu übermitteln. 

Werden Daten in ein Drittland oder an eine internationale Organisation 

übermittelt? 

Eine Datenübermittlung an Staaten außerhalb der Europäischen Union (sogenannte 

Drittstaaten) findet durch die Erlebnis Akademie AG nicht statt. In Einzelfällen ist möglich, 

dass personenbezogene Daten durch IT-Dienstleister in den USA oder einem anderen 

Drittland zur Gewährleistung des IT-Betriebs des Unternehmens verarbeitet werden. Dies 

geschieht unter Einhaltung des europäischen Datenschutzniveaus. 

Wie lange werden meine Daten gespeichert? 

Personenbezogene Daten werden solange gespeichert, wie dies für die Erfüllung 

vertraglicher und gesetzlicher Pflichten sowie zur Einhaltung eines berechtigten 

Interesses nötig ist. Sind die Daten dafür nicht mehr erforderlich, werden diese gelöscht.  

Ausnahmen bilden gesetzliche und steuerrechtliche Aufbewahrungspflichten die sich z.B. 

aus Handelsgesetzbuch (HGB), Abgabenordnung (AO), Kreditwesengesetz (KWG), 

Geldwäschegesetz (GwG) und Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) ergeben können. Die 

dort vorgegebenen Fristen zur Aufbewahrung bzw. Dokumentation betragen in der Regel 

zwei bis zehn Jahre.  

Weiterhin ist die Erhaltung von Beweismitteln im Rahmen der gesetzlichen 

Verjährungsvorschriften nach §§ 195 ff des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) zu beachten. 

Diese können bis zu 30 Jahre betragen, wobei die regelmäßige Verjährungsfrist 3 Jahre 

beträgt. 

Welche Datenschutzrechte habe ich? 

Durch die Datenschutzgrundverordnung hat jede Person nachfolgende Rechte: 

a. Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DSGVO 

b. Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 DSGVO 

c. Recht auf Löschung nach Artikel 17 DSGVO 

d. Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DSGVO 

e. Recht auf Datenübertragbarkeit nach Artikel 20 DSGVO 

f. Recht auf Widerspruch nach Artikel 21 DSGVO 

g. Beschwerderecht bei einer zuständigen Aufsichtsbehörde gemäß Artikel 77 

DSGVO 

Erteilte Einwilligungen zur Verarbeitung personenbezogener Daten können Sie uns 

gegenüber jederzeit widerrufen. Dies gilt auch für Einwilligungen, die vor dem 25.05.2018 

und somit vor der Geltung der DSGVO erteilt wurde. Zu beachten ist allerdings, dass der 

Widerruf erst in der Zukunft wirkt. Davor erfolgte Verarbeitungen sind vom Widerruf 

nicht betroffen. 



Gibt es für mich eine Pflicht zur Bereitstellung von Daten? 

Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift 

oder E-Mail-Adressen) erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich, stets auf freiwilliger 

Basis. Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte 

weitergegeben. Erhoben werden nur Daten, die für die Aufnahme, Durchführung und 

Beendigung einer Geschäftsbeziehung und zur Erfüllung der damit verbunden 

vertraglichen Pflichten notwendig sind.  

Inwieweit gibt es eine automatisierte Entscheidungsfindung? 

Als verantwortungsbewusstes Unternehmen verzichten wir auf eine automatische 

Entscheidungsfindung gemäß Artikel 22 DSGVO oder ein Profiling. 

Informationen über Ihr Widerspruchsrecht nach Artikel 21 DSGVO 

Sie haben das Recht nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e DSGVO (Datenverarbeitung im 

öffentlichen Interesse) und Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f DSGVO (Datenverarbeitung auf 

der Grundlage einer Interessenabwägung), jederzeit der Verarbeitung Ihrer 

personenbezogenen Daten zu widersprechen. 

Legen Sie unter der Angabe von berechtigten Gründen Widerspruch ein, werden Ihre 

Daten nicht mehr verarbeitet, es sei denn, die Verarbeitung dient der Geltendmachung, 

Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

Empfänger eines Widerspruchs: 

 Erlebnis Akademie AG 

 Hafenberg 4, 93444 Bad Kötzting 

 Telefon: +49 9941 90848414 

 datenschutz@eak-ag.de 
 

Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von Google Analytics (mit 

Anonymisierungsfunktion) 

Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite die Komponente 

Google Analytics (mit Anonymisierungsfunktion) integriert. Google Analytics ist ein Web-

Analyse-Dienst. Web-Analyse ist die Erhebung, Sammlung und Auswertung von Daten 

über das Verhalten von Besuchern von Internetseiten. Ein Web-Analyse-Dienst erfasst 

unter anderem Daten darüber, von welcher Internetseite eine betroffene Person auf eine 

Internetseite gekommen ist (sogenannte Referrer), auf welche Unterseiten der 

Internetseite zugegriffen oder wie oft und für welche Verweildauer eine Unterseite 

betrachtet wurde. Eine Web-Analyse wird überwiegend zur Optimierung einer 

Internetseite und zur Kosten-Nutzen-Analyse von Internetwerbung eingesetzt. 

Betreibergesellschaft der Google-Analytics-Komponente ist die Google Inc., 1600 

Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA. 
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Der für die Verarbeitung Verantwortliche verwendet für die Web-Analyse über Google 

Analytics den Zusatz "_gat._anonymizeIp". Mittels dieses Zusatzes wird die IP-Adresse des 

Internetanschlusses der betroffenen Person von Google gekürzt und anonymisiert, wenn 

der Zugriff auf unsere Internetseiten aus einem Mitgliedstaat der Europäischen Union 

oder aus einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen 

Wirtschaftsraum erfolgt. 

Der Zweck der Google-Analytics-Komponente ist die Analyse der Besucherströme auf 

unserer Internetseite. Google nutzt die gewonnenen Daten und Informationen unter 

anderem dazu, die Nutzung unserer Internetseite auszuwerten, um für uns Online-

Reports, welche die Aktivitäten auf unseren Internetseiten aufzeigen, zusammenzustellen, 

und um weitere mit der Nutzung unserer Internetseite in Verbindung stehende 

Dienstleistungen zu erbringen. 

Google Analytics setzt ein Cookie auf dem informationstechnologischen System der 

betroffenen Person. Was Cookies sind, wurde oben bereits erläutert. Mit Setzung des 

Cookies wird Google eine Analyse der Benutzung unserer Internetseite ermöglicht. Durch 

jeden Aufruf einer der Einzelseiten dieser Internetseite, die durch den für die 

Verarbeitung Verantwortlichen betrieben wird und auf welcher eine Google-Analytics-

Komponente integriert wurde, wird der Internetbrowser auf dem 

informationstechnologischen System der betroffenen Person automatisch durch die 

jeweilige Google-Analytics-Komponente veranlasst, Daten zum Zwecke der Online-

Analyse an Google zu übermitteln. Im Rahmen dieses technischen Verfahrens erhält 

Google Kenntnis über personenbezogene Daten, wie der IP-Adresse der betroffenen 

Person, die Google unter anderem dazu dienen, die Herkunft der Besucher und Klicks 

nachzuvollziehen und in der Folge Provisionsabrechnungen zu ermöglichen. 

Mittels des Cookies werden personenbezogene Informationen, beispielsweise die 

Zugriffszeit, der Ort, von welchem ein Zugriff ausging und die Häufigkeit der Besuche 

unserer Internetseite durch die betroffene Person, gespeichert. Bei jedem Besuch unserer 

Internetseiten werden diese personenbezogenen Daten, einschließlich der IP-Adresse des 

von der betroffenen Person genutzten Internetanschlusses, an Google in den Vereinigten 

Staaten von Amerika übertragen. Diese personenbezogenen Daten werden durch Google 

in den Vereinigten Staaten von Amerika gespeichert. Google gibt diese über das 

technische Verfahren erhobenen personenbezogenen Daten unter Umständen an Dritte 

weiter. 

Die betroffene Person kann die Setzung von Cookies durch unsere Internetseite, wie 

oben bereits dargestellt, 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 Google ein Cookie auf dem informationstechnologischen System der 

betroffenen Person setzt. Zudem kann ein von Google Analytics bereits gesetzter Cookie 

jederzeit über den Internetbrowser oder andere Softwareprogramme gelöscht werden. 



Ferner besteht für die betroffene Person die Möglichkeit, einer Erfassung der durch 

Google Analytics erzeugten, auf eine Nutzung dieser Internetseite bezogenen Daten 

sowie der Verarbeitung dieser Daten durch Google zu widersprechen und eine solche zu 

verhindern. Hierzu muss die betroffene Person ein Browser-Add-On unter dem Link 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout herunterladen und installieren. Dieses 

Browser-Add-On teilt Google Analytics über JavaScript mit, dass keine Daten und 

Informationen zu den Besuchen von Internetseiten an Google Analytics übermittelt 

werden dürfen. Die Installation des Browser-Add-Ons wird von Google als Widerspruch 

gewertet. Wird das informationstechnologische System der betroffenen Person zu einem 

späteren Zeitpunkt gelöscht, formatiert oder neu installiert, muss durch die betroffene 

Person eine erneute Installation des Browser-Add-Ons erfolgen, um Google Analytics zu 

deaktivieren. Sofern das Browser-Add-On durch die betroffene Person oder einer 

anderen Person, die ihrem Machtbereich zuzurechnen ist, deinstalliert oder deaktiviert 

wird, besteht die Möglichkeit der Neuinstallation oder der erneuten Aktivierung des 

Browser-Add-Ons. 

Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von YouTube 

Auf unserer Internetseite sind Komponenten von YouTube integriert. YouTube ist ein 

Internet-Videoportal, dass Video-Publishern das kostenlose Einstellen von Videoclips und 

anderen Nutzern die ebenfalls kostenfreie Betrachtung, Bewertung und Kommentierung 

dieser ermöglicht. YouTube gestattet die Publikation aller Arten von Videos, weshalb 

sowohl komplette Film- und Fernsehsendungen, aber auch Musikvideos, Trailer oder von 

Nutzern selbst angefertigte Videos über das Internetportal abrufbar sind. 

Betreibergesellschaft von YouTube ist die YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 

94066, USA. Die YouTube, LLC ist einer Tochtergesellschaft der Google Inc., 1600 

Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA. 

Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten dieser Internetseite, die durch den für die 

Verarbeitung Verantwortlichen betrieben wird und auf welcher eine YouTube-

Komponente (YouTube-Video) integriert wurde, wird der Internetbrowser auf dem 

informationstechnologischen System der betroffenen Person automatisch durch die 

jeweilige YouTube-Komponente veranlasst, eine Darstellung der entsprechenden 

YouTube-Komponente von YouTube herunterzuladen. Weitere Informationen zu 

YouTube können unter https://www.youtube.com/yt/about/de/ abgerufen werden. Im 

Rahmen dieses technischen Verfahrens erhalten YouTube und Google Kenntnis darüber, 

welche konkrete Unterseite unserer Internetseite durch die betroffene Person besucht 

wird. 

Sofern die betroffene Person gleichzeitig bei YouTube eingeloggt ist, erkennt YouTube 

mit dem Aufruf einer Unterseite, die ein YouTube-Video enthält, welche konkrete 

Unterseite unserer Internetseite die betroffene Person besucht. Diese Informationen 

werden durch YouTube und Google gesammelt und dem jeweiligen YouTube-Account 

der betroffenen Person zugeordnet. 

YouTube und Google erhalten über die YouTube-Komponente immer dann eine 

Information darüber, dass die betroffene Person unsere Internetseite besucht hat, wenn 



die betroffene Person zum Zeitpunkt des Aufrufs unserer Internetseite gleichzeitig bei 

YouTube eingeloggt ist; dies findet unabhängig davon statt, ob die betroffene Person ein 

YouTube-Video anklickt oder nicht. Ist eine derartige Übermittlung dieser Informationen 

an YouTube und Google von der betroffenen Person nicht gewollt, kann diese die 

Übermittlung dadurch verhindern, dass sie sich vor einem Aufruf unserer Internetseite 

aus ihrem YouTube-Account ausloggt. 

Die von YouTube veröffentlichten Datenschutzbestimmungen, die unter 

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ abrufbar sind, geben Aufschluss über die 

Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten durch YouTube und 

Google. 

 

Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von etracker 

Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite Komponenten des 

Unternehmens etracker integriert. Etracker ist ein Web-Analyse-Dienst. Web-Analyse ist 

die Erhebung, Sammlung und Auswertung von Daten über das Verhalten der Besucher 

von Internetseiten. Ein Web-Analyse-Dienst erfasst unter anderem Daten darüber, von 

welcher Internetseite eine betroffene Person auf eine Internetseite gekommen ist 

(sogenannte Referrer), auf welche Unterseiten der Internetseite zugegriffen oder wie oft 

und für welche Verweildauer eine Unterseite betrachtet wurde. Eine Web-Analyse wird 

überwiegend zur Optimierung einer Internetseite und zur Kosten-Nutzen-Analyse von 

Internetwerbung eingesetzt. 

Betreibergesellschaft von etracker ist die etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1, 20459 

Hamburg, Deutschland. 

Etracker setzt ein Cookie auf dem informationstechnologischen System der betroffenen 

Person. Was Cookies sind, wurde oben bereits erläutert. Durch jeden Aufruf einer der 

Einzelseiten dieser Internetseite, die durch den für die Verarbeitung Verantwortlichen 

betrieben wird und auf welcher eine etracker-Komponente integriert wurde, wird der 

Internetbrowser auf dem informationstechnologischen System der betroffenen Person 

automatisch durch die jeweilige etracker-Komponente veranlasst, Daten zu Marketing- 

und Optimierungszwecken an etracker zu übermitteln. Im Rahmen dieses technischen 

Verfahrens erhält etracker Kenntnis über Daten, die in der Folge zur Erstellung von 

pseudonymen Nutzungsprofilen verwendet werden. Die so gewonnenen Nutzungsprofile 

dienen der Analyse des Verhaltens der betroffenen Person, welche auf die Internetseite 

des für die Verarbeitung Verantwortlichen zugegriffen hat und werden mit dem Ziel, die 

Internetseite zur verbessern und zu optimieren, ausgewertet. Die über die etracker-

Komponente erhobenen Daten werden nicht ohne vorherige Einholung einer 

gesonderten und ausdrücklichen Einwilligung der betroffenen Person dazu genutzt, die 

betroffene Person zu identifizieren. Diese Daten werden nicht mit personenbezogenen 

Daten oder mit anderen Daten, die das gleiche Pseudonym enthalten, zusammengeführt. 

Die betroffene Person kann die Setzung von Cookies durch unsere Internetseite, wie 

oben bereits dargestellt, 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 etracker ein Cookie auf dem informationstechnologischen System der 

betroffenen Person setzt. Zudem können von etracker bereits gesetzte Cookies jederzeit 

über den Internetbrowser oder andere Softwareprogramme gelöscht werden. 

Ferner besteht für die betroffene Person die Möglichkeit, einer Erfassung der durch den 

etracker-Cookie erzeugten, auf eine Nutzung dieser Internetseite bezogenen Daten sowie 

der Verarbeitung dieser Daten durch etracker zu widersprechen und eine solche zu 

verhindern. Hierzu muss die betroffene Person den Cookie-setzen-Button unter dem Link 

http://www.etracker.de/privacy?et=V23Jbb drücken, der einen Opt-Out-Cookie setzt. Der 

mit dem Widerspruch gesetzte Opt-Out-Cookie wird auf dem von der betroffenen 

Person genutzten informationstechnologischen System abgelegt. Werden die Cookies 

auf dem System der betroffenen Person nach einem Widerspruch gelöscht, muss die 

betroffene Person den Link erneut aufrufen und einen neuen 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. 

Die geltenden Datenschutzbestimmungen von etracker können unter 

https://www.etracker.com/de/datenschutz.html abgerufen werden. 

 

Diese Datenschutzerklärung wurde teilweise durch den Datenschutzerklärungs-Generator 

der DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, die als Externer 

Datenschutzbeauftragter München tätig ist, in Kooperation mit dem Anwalt für 

Datenschutzrecht Christian Solmecke erstellt. 


