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Information 

gemäß Art. 13 der Datenschutz-Grundverordnung 

für die Internetpräsenz www.mayen.de 

 

Vorbemerkung 

Wir freuen uns sehr über Ihr Interesse an unserer Internetpräsenz. Datenschutz hat einen 

besonders hohen Stellenwert für die Stadtverwaltung Mayen. Eine Nutzung der Internetseiten 

ist grundsätzlich ohne jede Angabe personenbezogener Daten möglich. Sofern eine betroffene 

Person besondere Dienste der Stadtverwaltung über die vorstehende 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, wird eine Einwilligung der 

betroffenen Person eingeholt. 

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 (DS-GVO) und in Übereinstimmung mit den für die 

Stadtverwaltung Mayen geltenden landesspezifischen Datenschutzbestimmungen. Mittels 

dieser Datenschutzerklärung möchte die Stadtverwaltung Mayen über Art, Umfang und Zweck 

der erhobenen, genutzten und verarbeiteten personenbezogenen Daten informieren. Ferner 

werden betroffene Personen mittels dieser Datenschutzerklärung über die ihnen zustehenden 

Rechte aufgeklärt. 

Die Stadtverwaltung Mayen 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, zu übermitteln. 

 

1. Verantwortlicher für die Datenverarbeitung: 

Stadtverwaltung Mayen: 

Fachbereich 1, Zentrale Dienste, Stadtmarketing, Büroleitung 

Rosengasse 2 

56727 Mayen 

Tel.: 02651/880 

e-mail: Fachbereich1@mayen.de 

Beauftragte oder Beauftragter für den Datenschutz: 

Stadtverwaltung Mayen 

Fachbereich 1 - Datenschutzbeauftragter 

Rosengasse 2 

56727 Mayen 

Tel.: 02651/88 2301 / 3301 

e-mail: datenschutz@mayen.de 

 

2. Zwecke und Rechtsgrundlage der Verarbeitung personenbezogener Daten 

 

a) Rechtsgrundlage der Verarbeitung personenbezogener Daten 

Art. 6 I lit. a DS-GVO dient dem Verantwortlichen als Rechtsgrundlage für 

Verarbeitungsvorgänge, bei denen eine Einwilligung für einen bestimmten 

Verarbeitungszweck eingeholt wird. Ist die Verarbeitung personenbezogener Daten zur 

Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, erforderlich, wie dies 

beispielsweise bei Verarbeitungsvorgängen der Fall ist, die für eine Lieferung von Waren oder 

die Erbringung einer sonstigen Leistung oder Gegenleistung notwendig sind, so beruht die 

Verarbeitung auf Art. 6 I lit. b DS-GVO. Gleiches gilt für solche Verarbeitungsvorgänge die zur 

Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich sind, etwa in Fällen von Anfragen zur 

unseren Produkten oder Leistungen. Unterliegt der Verantwortliche einer rechtlichen 

Verpflichtung durch welche eine Verarbeitung von personenbezogenen Daten erforderlich 

wird, so basiert die Verarbeitung auf Art. 6 I lit. c DS-GVO. Soweit die Verarbeitung für die 

Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die im öffentlichen Interesse liegt oder in 

Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, bildet Art. 6 I lit. e DS-GVO die Rechtsgrundlage. 



Letztlich könnten Verarbeitungsvorgänge auf Art. 6 I lit. f DS-GVO beruhen. Auf dieser 

Rechtsgrundlage basieren Verarbeitungsvorgänge, die von keiner der vorgenannten 

Rechtsgrundlagen erfasst werden, wenn die Verarbeitung zur Wahrung eines berechtigten 

Interesses des Verantwortlichen oder eines Dritten erforderlich ist, sofern die Interessen, 

Grundrechte und Grundfreiheiten des Betroffenen nicht überwiegen. Als Berechtigte 

Interessen sind die Durchführung der Tätigkeiten des Verantwortlichen zugunsten des 

öffentlichen Wohls anzusehen. 

Es wird an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass die Bereitstellung personenbezogener 

Daten zum Teil gesetzlich vorgeschrieben ist oder sich auch aus vertraglichen Regelungen 

(z.B. Angaben zum Vertragspartner) ergeben kann. Mitunter kann es zu einem 

Vertragsschluss erforderlich sein, dass eine betroffene Person ihre personenbezogenen Daten 

zur Verfügung stellt, die in der Folge durch den Verantwortlichen verarbeitet werden müssen. 

b) personenbezogene Daten 

Die vorgenannte Internetseite 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 werden in den Logfiles des Servers gespeichert. 

Erfasst werden können die 

(1) verwendeten Browsertypen und Versionen, 

(2) das vom zugreifenden System verwendete Betriebssystem, 

(3) die Internetseite, von welcher ein zugreifendes System auf unsere Internetseite gelangt 

(sogenannte Referrer), 

(4) die Unterwebseiten, welche über ein zugreifendes System auf unserer Internetseite 

angesteuert werden, 

(5) das Datum und die Uhrzeit eines Zugriffs auf die Internetseite, 

(6) eine Internet-Protokoll-Adresse (IP-Adresse), 

(7) der Internet-Service-Provider des zugreifenden Systems und 

(8) sonstige ähnliche Daten und Informationen, die der Gefahrenabwehr im Falle von 

Angriffen auf die informationstechnologischen Systeme dienen. 

Bei der Nutzung dieser allgemeinen Daten und Informationen werden keine Rückschlüsse 

auf die betroffene Person gezogen. Diese Informationen werden vielmehr benötigt, um 

(1) die Inhalte unserer Internetseite korrekt auszuliefern, 

(2) die Inhalte unserer Internetseite zu optimieren, 

(3) die dauerhafte Funktionsfähigkeit unserer informationstechnologischen Systeme und der 

Technik unserer Internetseite zu gewährleisten sowie 



(4) um Strafverfolgungsbehörden im Falle eines Cyberangriffes die zur Strafverfolgung 

notwendigen Informationen bereitzustellen. 

Diese anonym erhobenen Daten und Informationen werden können daher einerseits statistisch 

und ferner mit dem Ziel ausgewertet werden, den Datenschutz und die Datensicherheit in 

unserem Unternehmen zu erhöhen, um letztlich ein optimales Schutzniveau für die 

verarbeiteten personenbezogenen Daten sicherzustellen. Die anonymen Daten der Server-

Logfiles werden getrennt von allen durch eine betroffene Person angegebenen 

personenbezogenen Daten gespeichert. 

c) Cookies 

Die vorgenannten Internetseiten verwenden Cookies. Cookies sind Textdateien, welche über 

einen Internetbrowser auf einem Computersystem abgelegt und gespeichert werden. 

Zahlreiche Internetseiten und Server verwenden Cookies. Viele Cookies enthalten eine 

sogenannte Cookie-ID. Eine Cookie-ID ist eine eindeutige Kennung des Cookies. Sie besteht 

aus einer Zeichenfolge, durch welche Internetseiten und Server dem konkreten 

Internetbrowser zugeordnet werden können, in dem das Cookie gespeichert wurde. Dies 

ermöglicht es den besuchten Internetseiten und Servern, den individuellen Browser der 

betroffenen Person von anderen Internetbrowsern, die andere Cookies enthalten, zu 

unterscheiden. Ein bestimmter Internetbrowser kann über die eindeutige Cookie-ID 

wiedererkannt und identifiziert werden. 

Durch den Einsatz von Cookies kann der Verantwortliche den Nutzern dieser Internetseite 

nutzerfreundlichere Services bereitstellen, die ohne die Cookie-Setzung nicht möglich wären. 

Mittels eines Cookies können die Informationen und Angebote auf unserer Internetseite im 

Sinne des Benutzers optimiert werden. Cookies ermöglichen uns, wie bereits erwähnt, die 

Benutzer unserer Internetseite wiederzuerkennen. Zweck dieser Wiedererkennung ist es, den 

Nutzern die Verwendung unserer Internetseite zu erleichtern. Der Benutzer einer Internetseite, 

die Cookies verwendet, muss beispielsweise nicht bei jedem Besuch der Internetseite erneut 

seine Zugangsdaten eingeben, weil dies von der Internetseite und dem auf dem 

Computersystem des Benutzers abgelegten Cookie übernommen wird.  

Die betroffene Person kann die Setzung von Cookies durch unsere Internetseite jederzeit 

mittels einer entsprechenden Einstellung des genutzten Internetbrowsers verhindern und 

damit der Setzung von Cookies dauerhaft widersprechen. Ferner können bereits gesetzte 

Cookies jederzeit über einen Internetbrowser oder andere Softwareprogramme gelöscht 

werden. Dies ist in allen gängigen Internetbrowsern möglich. Deaktiviert die betroffene Person 

die Setzung von Cookies in dem genutzten Internetbrowser, sind unter Umständen nicht alle 

Funktionen unserer Internetseite vollumfänglich nutzbar. 



d) Registrierung 

Die betroffene Person hat die Möglichkeit, sich auf der Internetseite des für die Verarbeitung 

Verantwortlichen unter Angabe von personenbezogenen Daten zur Nutzung verschiedene 

Angebote zu registrieren. Welche personenbezogenen Daten dabei an den für die 

Verarbeitung Verantwortlichen übermittelt werden, ergibt sich aus der jeweiligen 

Eingabemaske, die für die Registrierung verwendet wird. Die von der betroffenen Person 

eingegebenen personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die interne Verwendung 

bei dem für die Verarbeitung Verantwortlichen und für eigene Zwecke erhoben und 

gespeichert. Der für die Verarbeitung Verantwortliche kann die Weitergabe an einen oder 

mehrere Auftragsverarbeiter, veranlassen, der die personenbezogenen Daten ebenfalls 

ausschließlich für eine interne Verwendung, die dem für die Verarbeitung Verantwortlichen 

zuzurechnen ist, nutzt. 

Durch eine Registrierung auf der Internetseite des für die Verarbeitung Verantwortlichen wird 

ferner die vom Internet-Service-Provider (ISP) der betroffenen Person vergebene IP-Adresse, 

das Datum sowie die Uhrzeit der Registrierung gespeichert. Die Speicherung dieser Daten 

erfolgt vor dem Hintergrund, dass nur so der Missbrauch unserer Dienste verhindert werden 

kann, und diese Daten im Bedarfsfall ermöglichen, begangene Straftaten aufzuklären. Insofern 

ist die Speicherung dieser Daten zur Absicherung des für die Verarbeitung Verantwortlichen 

erforderlich. Eine Weitergabe dieser Daten an Dritte erfolgt grundsätzlich nicht, sofern keine 

gesetzliche Pflicht zur Weitergabe besteht oder die Weitergabe der Strafverfolgung dient. 

Die Registrierung der betroffenen Person unter freiwilliger Angabe personenbezogener Daten 

dient dem für die Verarbeitung Verantwortlichen dazu, der betroffenen Person Inhalte oder 

Leistungen anzubieten, die aufgrund der Natur der Sache nur registrierten Benutzern 

angeboten werden können. Registrierten Personen steht die Möglichkeit frei, die bei der 

Registrierung angegebenen personenbezogenen Daten jederzeit abzuändern oder vollständig 

aus dem Datenbestand des für die Verarbeitung Verantwortlichen löschen zu lassen. 

Der für die Verarbeitung Verantwortliche erteilt jeder betroffenen Person jederzeit auf Anfrage 

Auskunft darüber, welche personenbezogenen Daten über die betroffene Person gespeichert 

sind. Ferner berichtigt oder löscht der für die Verarbeitung Verantwortliche personenbezogene 

Daten auf Wunsch oder Hinweis der betroffenen Person, soweit dem keine gesetzlichen 

Aufbewahrungspflichten entgegenstehen. Der Auskunftsanspruch ist gegenüber dem 

Verantwortlichen geltend zu machen. 

e) Elektronische Kontaktaufnahme 

Die Internetseite enthält aufgrund von gesetzlichen Vorschriften Angaben, die eine schnelle 

elektronische Kontaktaufnahme sowie eine unmittelbare Kommunikation 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. 

f) Analyse 

ecomas® CMS-Analyse 

Unsere Website nutzt den Analysedienst des ecomas-CMS. Anbieter ist die concept-computer 

GmbH, Zehnerstraße 73, 53498 Bad Breisig, Deutschland. 

Aus den Daten können unter einem Pseudonym Nutzungsprofile erstellt werden. Dazu können 

Cookies eingesetzt werden. Bei Cookies handelt es sich um kleine Textdateien, die lokal im 

Zwischenspeicher Ihres Internet-Browsers gespeichert werden. Die Cookies ermöglichen es, 

Ihren Browser wieder zu erkennen. Die mit den ecomas CMS-Analyse-Technologien 

erhobenen Daten werden ohne die gesondert erteilte Zustimmung des Betroffenen nicht 

genutzt, um Besucher unserer Website persönlich zu identifizieren und werden nicht mit 

personenbezogenen Daten über den Träger des Pseudonyms zusammengeführt. 

ecomas CMS-Analyse-Cookies verbleiben auf Ihrem Endgerät, bis Sie sie löschen. Die 

Speicherung von ecomas CMS-Analyse-Cookies erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f 

DS-GVO. Der Websitebetreiber hat ein berechtigtes Interesse an der anonymisierten Analyse 

des Nutzerverhaltens, um sowohl sein Webangebot als auch seine Werbung zu optimieren. 

Der Datenerhebung und -speicherung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft 

widersprechen. Um einer Datenerhebung und -speicherung Ihrer Besucherdaten für die 

Zukunft zu widersprechen, können Sie mit deaktivieren (von on auf off setzen) dieser Check-

Box ein Opt-Out-Cookie setzen, dieses bewirkt, dass zukünftig keine Besucherdaten Ihres 

Browsers bei ecomas CMS-Analyse erhoben und gespeichert werden: 

 

Dadurch wird ein Opt-Out-Cookie mit dem Namen "ecomasAcookie" von ecomas CMS-

Analyse gesetzt. Bitte löschen Sie dieses Cookie nicht, solange Sie Ihren Widerspruch 

beibehalten möchten. 

 



Google Analytics 

Soweit Sie Ihre Einwilligung erklärt haben, wird auf dieser Website Google Analytics 

eingesetzt, ein Webanalysedienst der Google LLC. Zuständiger Dienstanbieter in der EU ist 

die Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland („Google“). 

Umfang der Verarbeitung 

Google Analytics verwendet Cookies, die eine Analyse der Benutzung unserer Webseiten 

durch Sie ermöglichen. Die mittels der Cookies erhobenen Informationen über Ihre Benutzung 

dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und 

dort gespeichert. 

Wir nutzen die Funktion ‘anonymizeIP’ (sog. IP-Masking): Aufgrund der Aktivierung der IP-

Anonymisierung auf dieser Webseite wird Ihre IP-Adresse von Google innerhalb von 

Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens 

über den Europäischen Wirtschaftsraum gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-

Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Die im Rahmen 

von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten 

von Google zusammengeführt. 

Während Ihres Website-Besuchs werden u.a. folgende Daten erfasst: 

• die von Ihnen aufgerufenen Seiten, Ihr „Klickpfad“ 

• Erreichung von „Website-Zielen“ (Conversions, z.B. Newsletter-Anmeldungen, 

Downloads, Käufe) 

• Ihr Nutzerverhalten (beispielsweise Klicks, Verweildauer, Absprungraten) 

• Ihr ungefährer Standort (Region) 

• Ihre IP-Adresse (in gekürzter Form) 

• technische Informationen zu Ihrem Browser und den von Ihnen genutzten Endgeräten 

(z.B. Spracheinstellung, Bildschirmauflösung) 

• Ihr Internetanbieter 

• die Referrer-URL (über welche Website/ über welches Werbemittel Sie auf diese 

Website gekommen sind) 

Zwecke der Verarbeitung 

Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen benutzen, um 

Ihre Nutzung der Website auszuwerten und um Reports über die Website-Aktivitäten 

zusammenzustellen. Die durch Google Analytics bereitgestellten Reports dienen der Analyse 

der Leistung unserer Website. 

Empfänger: 

Empfänger der Daten ist Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, 



Irland als Auftragsverarbeiter. Die Google LLC mit Sitz in Kalifornien, USA, und ggf. US-

amerikanische Behörden können auf die bei Google gespeicherten Daten zugreifen. 

Übermittlung in Drittstaaten: 

Eine Übermittlung von Daten in die USA kann nicht ausgeschlossen werden. 

Speicherdauer: 

Die von uns gesendeten und mit Cookies verknüpften Daten werden nach 14 Monaten 

automatisch gelöscht. Die Löschung von Daten, deren Aufbewahrungsdauer erreicht ist, 

erfolgt automatisch einmal im Monat. 

Sie können darüber hinaus 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 verhindern, indem Sie 

a. Ihre Einwilligung in das Setzen des Cookies nicht erteilen oder 

b. das Browser-Add-on zur Deaktivierung von Google Analytics HIER herunterladen und 

installieren. 

Sie können die Speicherung von Cookies auch durch eine entsprechende Einstellung Ihrer 

Browser-Software verhindern. Wenn Sie Ihren Browser so konfigurieren, dass alle Cookies 

abgelehnt werden, kann es jedoch zu Einschränkung von Funktionalitäten auf dieser und 

anderen Websites kommen. 

Rechtsgrundlage und Widerrufsmöglichkeit 

für diese Datenverarbeitung ist Ihre Einwilligung, Art.6 Abs.1 S.1 lit.a DS-GVO. Sie können 

Ihre Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. 

Nähere Informationen zu Nutzungsbedingungen von Google Analytics und zum Datenschutz 

bei Google finden Sie 

unter https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/de/ und 

unter https://policies.google.com/?hl=de. 

 

 

3. Datenschutzerklärung zum Sozial-Media-Angebot 

a.  Datenschutzerklärung für die Auftritte auf Facebook 

Die Stadt Mayen greift für den angebotenen Informationsdienst auf die technische Plattform 

und die Dienste der Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, 

Dublin 2, Ireland zurück. 

Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie die Facebook-Seite und ihre Funktionen in eigener 

Verantwortung nutzen. Dies gilt insbesondere für die interaktiven Funktionen (zum Beispiel 



Kommentieren, Teilen, Bewerten). Facebook verarbeitet personenbezogene Daten zu Ihrem 

Account, Ihrer IP-Adresse wie auch zu Ihren eingesetzten Endgeräten; Cookies werden für die 

Datenerfassung eingesetzt. Hier handelt es sich um kleine Dateien, die auf Ihren Endgeräten 

abgelegt werden. Welche Informationen Facebook erhält und wie diese verwendet werden, 

beschreibt Facebook in allgemeiner Form in seinen Datenverwendungsrichtlinien. Dort finden 

Sie auch Informationen über Kontaktmöglichkeiten zu Facebook, den 

Widerspruchsmöglichkeiten sowie zu den Einstellmöglichkeiten für Werbeanzeigen. Die 

Datenverwendungsrichtlinien sind unter folgendem Link verfügbar: http://de-

de.facebook.com/about/privacy Die vollständigen Datenrichtlinien von Facebook finden Sie 

hier: https://de-de.facebook.com/full_data_use_policy 

Die Informationen können von Facebook verwendet werden, um uns als Betreiber der 

Facebook-Seiten statistische Informationen wie etwa Geschlechter- und Altersverteilung über 

die Inanspruchnahme der Facebook-Seite zur Verfügung zu stellen. Darüber hinaus kann 

Facebook Ihnen entsprechend Ihren Präferenzen weitergehende Informationen oder 

Werbeanzeigen anzeigen. Nähere Informationen hierzu stellt Facebook unter folgendem Link 

zur Verfügung: http://de-de.facebook.com/help/pages/insights. 

Die in diesem Zusammenhang über Sie erhobenen Daten werden von der Facebook Ltd. 

verarbeitet und dabei gegebenenfalls in Länder außerhalb der Europäischen Union 

übertragen. 

Besuchen Sie einen unserer Auftritte in den sozialen Medien (z.B. Facebook) lösen Sie bei 

einem solchen Besuch eine Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten aus. In diesem Fall 

sind wir gemeinsam mit dem Betreiber des jeweiligen sozialen Netzwerks für die 

Datenverarbeitungsvorgänge im Sinne des Art. 26 DS-GVO verantwortlich, sofern wir 

tatsächlich eine gemeinsame Entscheidung mit dem Betreiber des Sozialen Netzwerks über 

die Datenverarbeitung treffen und wir auch einen Einfluss auf die Datenverarbeitung nehmen. 

Soweit möglich, haben wir mit den Betreibern der Sozialen Netzwerke Vereinbarungen zur 

Gemeinsamen Verantwortlichkeit nach Art. Art. 26 DS-GVO abgeschlossen, so insbesondere 

das Page Controller Addendums von Facebook Ireland Ltd.. Ihre Rechte (Auskunftsrecht gem. 

Art. 15 DS-GVO, Recht auf Berichtigung gem. Art. 16 DS-GVO, Recht auf Löschung gem. Art. 

17 DS-GVO, Recht auf Einschränkung der Verarbeitung gem. Art. 18 DS-GVO, Recht auf 

Datenübertragbarkeit gem. Art. 20 DS-GVO und Recht auf Beschwerde gem. Art. 77 DS-GVO 

) können Sie grundsätzlich sowohl gegenüber uns als auch gegenüber dem Betreiber des 

jeweiligen sozialen Netzwerks (z.B. Facebook) geltend machen. 

Wir bitten Sie zu beachten, dass wir trotz der gemeinsamen Verantwortlichkeit nach Art. 26 

DS-GVO mit den Betreibern sozialer Netzwerke keinen vollumfänglichen Einfluss auf die 

Datenverarbeitung der einzelnen sozialen Netzwerke haben. Die Unternehmenspolitik des 

jeweiligen Anbieters hat maßgeblichen Einfluss auf unsere Möglichkeiten. Im Fall der 



Geltendmachung von Betroffenenrechten könnten wir diese Anfragen nur an den Betreiber 

des sozialen Netzwerks weiterleiten. 

In welcher Weise Facebook die Daten aus dem Besuch von Facebook-Seiten für eigene 

Zwecke verwendet, in welchem Umfang Aktivitäten auf der Facebook-Seite einzelnen Nutzern 

zugeordnet werden, wie lange Facebook diese Daten speichert und ob Daten aus einem 

Besuch der Facebook-Seite an Dritte weitergegeben werden, wird von Facebook nicht 

abschließend und klar benannt und ist uns nicht bekannt. 

Beim Zugriff auf eine Facebook-Seite wird die Ihrem Endgeräte zugeteilte IP-Adresse an 

Facebook übermittelt. Nach Auskunft von Facebook wird diese IP-Adresse anonymisiert (bei 

„deutschen” IP-Adressen) und nach 90 Tagen gelöscht. Facebook speichert darüber hinaus 

Informationen über die Endgeräte seiner Nutzer (zum Beispiel im Rahmen der Funktion 

„Anmeldebenachrichtigung“); gegebenenfalls ist Facebook damit eine Zuordnung von IP-

Adressen zu einzelnen Nutzern möglich. 

Wenn Sie als Nutzerin oder Nutzer aktuell bei Facebook angemeldet sind, befindet sich auf 

Ihrem Endgerät ein Cookie mit Ihrer Facebook-Kennung. Dadurch ist Facebook in der Lage 

nachzuvollziehen, dass Sie diese Seite aufgesucht und wie Sie sie genutzt haben. Dies gilt 

auch für alle anderen Facebook-Seiten. Über in Webseiten eingebundene Facebook-Buttons 

ist es Facebook möglich, Ihre Besuche auf diesen Webseiten Seiten zu erfassen und Ihrem 

Facebook-Profil zuzuordnen. Anhand dieser Daten können Inhalte oder Werbung auf Sie 

zugeschnitten angeboten werden. 

Wenn Sie dies vermeiden möchten, sollten Sie sich bei Facebook abmelden bzw. die Funktion 

„angemeldet bleiben” deaktivieren, die auf Ihrem Gerät vorhandenen Cookies löschen und 

Ihren Browser beenden und neu starten. Auf diese Weise werden Facebook-Informationen, 

über die Sie unmittelbar identifiziert werden können, gelöscht. Damit können Sie unsere 

Facebook-Seite nutzen, ohne dass Ihre Facebook-Kennung offenbart wird. Wenn Sie auf 

interaktive Funktionen der Seite zugreifen (Gefällt mir, Kommentieren, Teilen, Nachrichten 

etc.), erscheint eine Facebook-Anmeldemaske. Nach einer etwaigen Anmeldung sind Sie für 

Facebook erneut als bestimmte/r Nutzerin/Nutzer erkennbar. Alternativ können Sie für den 

Besuch unserer Facebook-Seite einen anderen Browser als üblich verwenden. 

Informationen dazu, wie Sie über Sie vorhandene Informationen verwalten oder löschen 

können, finden Sie auf folgenden Facebook Support-Seiten: https://de-

de.facebook.com/about/privacy# 

Wir als Anbieter des Informationsdienstes erheben und verarbeiten darüber hinaus keine 

Daten aus Ihrer Nutzung unseres Dienstes.  

 



b.  Datenschutzerklärung für die Auftritte auf Instagram 

Die Stadt Mayen greift für den angebotenen Informationsdienst auf die technische Plattform 

und die Dienste der Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA zurück. 

Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie diese Instagram-Seite und ihre Funktionen in eigener 

Verantwortung nutzen. Dies gilt insbesondere für die Nutzung der interaktiven Funktionen 

(zum Beispiel Kommentieren oder Bewerten). 

Beim Besuch unserer Instagram-Seiten erfasst Instagram unter anderem Ihre IP-Adresse 

sowie weitere Informationen, die in Form von Cookies auf Ihrem PC vorhanden sind. Diese 

Informationen werden verwendet, um uns als Betreiber der Instagram-Seiten statistische 

Informationen über die Inanspruchnahme der Instagram-Seite zur Verfügung zu stellen. 

Die in diesem Zusammenhang über Sie erhobenen Daten werden von der Instagram Inc. 

verarbeitet und dabei gegebenenfalls in Länder außerhalb der Europäischen Union 

übertragen. Welche Informationen Instagram erhält und wie diese verwendet werden, 

beschreibt Instagram in allgemeiner Form in seinen Datenschutzrichtlinien. Dort finden Sie 

auch Informationen über Kontaktmöglichkeiten zu Instagram sowie zu den 

Einstellmöglichkeiten für Werbeanzeigen. Die Datenschutzrichtlinien sind unter folgendem 

Link verfügbar: https://help.instagram.com/519522125107875 

In welcher Weise Instagram die Daten aus dem Besuch von Instagram-Seiten für eigene 

Zwecke verwendet, in welchem Umfang Aktivitäten auf der Instagram-Seite einzelnen Nutzern 

zugeordnet werden, wie lange Instagram diese Daten speichert und ob Daten aus einem 

Besuch der Instagram-Seite an Dritte weitergegeben werden, wird von Instagram nicht 

abschließend und klar benannt und ist uns nicht bekannt. 

Beim Zugriff auf eine Instagram-Seite wird die Ihrem Endgeräte zugeteilte IP-Adresse an 

Instagram übermittelt. Nach Auskunft von Instagram wird diese IP-Adresse anonymisiert (bei 

„deutschen” IP-Adressen) und nach 90 Tagen gelöscht. Instagram speichert darüber hinaus 

Informationen über die Endgeräte seiner Nutzer (zum Beispiel im Rahmen der Funktion 

„Anmeldebenachrichtigung“); gegebenenfalls ist Instagram damit eine Zuordnung von IP-

Adressen zu einzelnen Nutzern möglich. 

Wenn Sie als Nutzerin oder Nutzer aktuell bei Instagram angemeldet sind, befindet sich auf 

Ihrem Endgerät ein Cookie mit Ihrer Instagram-Kennung. Dadurch ist Instagram in der Lage 

nachzuvollziehen, dass Sie diese Seite aufgesucht und wie Sie sie genutzt haben. Dies gilt 

auch für alle anderen Instagram-Seiten. Über in Webseiten eingebundene Instagram-Buttons 

ist es Instagram möglich, Ihre Besuche auf diesen Webseiten Seiten zu erfassen und Ihrem 

Instagram-Profil zuzuordnen. Anhand dieser Daten können Inhalte oder Werbung auf Sie 

zugeschnitten angeboten werden. 



Wenn Sie dies vermeiden möchten, sollten Sie sich bei Instagram abmelden beziehungsweise 

die Funktion „angemeldet bleiben” deaktivieren, die auf Ihrem Gerät vorhandenen Cookies 

löschen und Ihren Browser beenden und neu starten. Auf diese Weise werden Instagram-

Informationen, über die Sie unmittelbar identifiziert werden können, gelöscht. Damit können 

Sie unsere Instagram-Seite nutzen, ohne dass Ihre Instagram-Kennung offenbart wird. Wenn 

Sie auf interaktive Funktionen der Seite zugreifen (Gefällt mir, Kommentieren, Nachrichten und 

weitere), erscheint eine Instagram-Anmeldemaske. Nach einer etwaigen Anmeldung sind Sie 

für Instagram erneut als bestimmte/r Nutzerin/Nutzer erkennbar. 

Informationen dazu, wie Sie über Sie vorhandene Informationen verwalten oder löschen 

können, finden Sie auf folgenden Instagram-Hilfebereich. 

Wir als Anbieter des Informationsdienstes erheben und verarbeiten darüber hinaus 

keine Daten aus Ihrer Nutzung unseres Dienstes. 

c.  Datenschutzerklärung für den Auftritt auf YouTube 

Wir haben YouTube-Videos in unser Online-Angebot eingebunden, die auf 

http://www.YouTube.com gespeichert und von unserer Website aus direkt abspielbar sind. 

Grundsätzlich wird bereits bei Aufruf einer Seite, mit eingebetteten Videos, Ihre IP-Adresse an 

Youtube/Google gesendet und Cookies auf Ihrem Rechner installiert.  Wir haben unsere 

Videos allerdings im „erweiterten Datenschutz-Modus“ eingebunden, d. h., es werden keine 

Daten über Sie als Nutzer an YouTube/Google übertragen werden, wenn Sie die Videos nicht 

abspielen. Erst wenn Sie die das Video zum Abspielen anklicken, werden die folgenden Daten 

übertragen: 

•    IP-Adresse 

•    Datum und Uhrzeit der Anfrage 

•    Zeitzonendifferenz zur Greenwich Mean Time (GMT) 

•    Inhalt der Anforderung (konkrete Seite) 

•    Zugriffsstatus/HTTP-Statuscode 

•    jeweils übertragene Datenmenge 

•    Website, von der die Anforderung kommt 

•    Browser 

•    Betriebssystem und dessen Oberfläche 

•    Sprache und Version der Browsersoftware. 

•    Verwendete Hardware (PC, Smartphone etc.) 

•    Standort (wenn Google Maps aktiviert ist) 

Auf diese Datenübertragung haben wir keinen Einfluss. 



Durch den Besuch auf unserer Website und das Abspielen der Videos erhält YouTube/Google 

die Information, dass Sie die entsprechende Unterseite unserer Website aufgerufen haben. 

Wenn Sie bei Google eingeloggt sind, werden diese Daten direkt Ihrem Konto zugeordnet. 

Wenn Sie die Zuordnung mit Ihrem Profil bei YouTube nicht wünschen, müssen Sie sich vor 

Aktivierung des Buttons ausloggen. Zudem speichert Youtube/Google auch Daten, wenn Sie 

kein Google-Nutzerkonto haben, dies sind insbesondere: IP-Adresse, Suchanfragen, Browser 

und Betriebssystemversion.   

YouTube/Google speichert die genannten Daten als Nutzungsprofile und nutzt diese für 

Zwecke der Werbung, Marktforschung und/oder bedarfsgerechten Gestaltung seiner Website. 

Eine solche Auswertung erfolgt insbesondere (selbst für nicht eingeloggte Nutzer oder Nutzer 

ohne entsprechendes Konto) zur Erbringung von bedarfsgerechter Werbung und um andere 

Nutzer des sozialen Netzwerks über Ihre Aktivitäten auf unserer Website zu informieren. Sie 

haben ein Widerspruchsrecht gegen die Bildung dieser Nutzerprofile, wobei Sie sich zur 

Ausübung dieses Rechts an YouTube wenden müssen. 

Informationen des Drittanbieters: YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA, 

: https://policies.google.com/technologies/product-

privacy?hl=de und https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. 

Die durch die Cookies gesammelten Informationen dieses Anbieters werden im Regelfall an 

einen Server in den USA gesandt und dort gespeichert. Im Fall der Übertragung der Daten in 

die USA wird die Datenübermittlung auf das Vorliegen von Standardvertragsklauseln gestützt. 

Die Stadt Mayen erhebt oder verarbeitet über YouTube keine personenbezogenen Daten. Die 

Weitergabe von personenbezogenen Daten durch Google, insbesondere in Drittstaaten, liegt 

außerhalb des Verantwortungsbereichs der Stadt Mayen.  

d.  Datenschutzerklärung für die Nutzung von TripAdvisor 

Auf einigen Seiten der Stadt Mayen wird das TripAdvisor-Widget verwendet. Anbieter ist die 

TripAdvisor LLC, 400 1st Avenue, Needham, MA 02494 USA. Das TripAdvisor-Widget ist ein 

von TripAdvisor LLC bereitgestellter Visualisierungsservice für diverse Inhalte, mit dem diese 

Anwendung Inhalte von dieser externen Plattform auf ihren Seiten einbinden kann. Beim Aufruf 

einer Seite lädt Ihr Browser die benötigten Skripte in ihren Browsercache, um das Widget 

korrekt anzuzeigen. Zu diesem Zweck muss der von Ihnen verwendete Browser Verbindung 

zu den Servern der TripAdvisor LLC aufnehmen. Hierdurch erlangt die TripAdvisor LLC 

Kenntnis darüber, dass über Ihre IP-Adresse unsere Website aufgerufen wurde. Wir weisen 

darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten 

sowie deren Nutzung durch die TripAdvisor LLC erhalten. Die Nutzung von TripAdvisor erfolgt 



im Interesse der Information unserer Gäste. Dies stellt ein berechtigtes Interesse im Sinne von 

Art. 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO dar. 

Weitere Informationen zu TripAdvisor finden Sie unter https://www.tripadvisor.de/ 

 

 

4. Kategorien von Empfängern von personenbezogenen Daten 

Die personenbezogenen Daten werden nicht an andere Stellen weitergegeben. Soweit 

insbesondere über ein Kontaktformular personenbezogene Daten erfasst werden, erfolgt vor 

der Weitergabe an Dritte eine Anonymisierung. 

 

 

5. Dauer der Speicherung 

Der für die Verarbeitung Verantwortliche verarbeitet und speichert personenbezogene Daten 

der betroffenen Person nur für den Zeitraum, der zur Erreichung des Speicherungszwecks 

erforderlich ist oder sofern dies durch den Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber 

oder einen anderen Gesetzgeber in Gesetzen oder Vorschriften, welchen der für die 

Verarbeitung Verantwortliche unterliegt, vorgesehen wurde. 

Entfällt der Speicherungszweck oder läuft eine vom Europäischen Richtlinien- und 

Verordnungsgeber oder einem anderen zuständigen Gesetzgeber vorgeschriebene 

Speicherfrist ab, werden die personenbezogenen Daten routinemäßig und entsprechend den 

gesetzlichen Vorschriften gesperrt oder gelöscht. 

 

6. Betroffenenrechte 

Jede von einer Datenverarbeitung betroffene Person hat nach der Datenschutz-

Grundverordnung (DS-GVO) insbesondere folgende Rechte: 

a) Recht auf Bestätigung 

Jede betroffene Person hat das vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber 

eingeräumte Recht, von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen eine Bestätigung darüber 

zu verlangen, ob sie betreffende personenbezogene Daten verarbeitet werden. Möchte eine 

betroffene Person dieses Bestätigungsrecht in Anspruch nehmen, kann sie sich hierzu 

jederzeit an den Verantwortlichen wenden. 

b) Recht auf Auskunft 



Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom 

Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, jederzeit von dem für die 

Verarbeitung Verantwortlichen unentgeltliche Auskunft über die zu seiner Person 

gespeicherten personenbezogenen Daten und eine Kopie dieser Auskunft zu erhalten. Ferner 

hat der Europäische Richtlinien- und Verordnungsgeber der betroffenen Person Auskunft über 

folgende Informationen zugestanden: 

• die Verarbeitungszwecke 

• die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden 

• die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die 

personenbezogenen Daten offengelegt worden sind oder noch offengelegt werden, 

insbesondere bei Empfängern in Drittländern oder bei internationalen Organisationen 

• falls möglich die geplante Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert 

werden, oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer 

• das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der sie betreffenden 

personenbezogenen Daten oder auf Einschränkung der Verarbeitung durch den 

Verantwortlichen oder eines Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung 

• das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde 

• wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben werden: 

Alle verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten 

• das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling 

gemäß Artikel 22 Abs.1 und 4 DS-GVO 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 

Ferner steht der betroffenen Person ein Auskunftsrecht darüber zu, ob personenbezogene 

Daten an ein Drittland oder an eine internationale Organisation übermittelt wurden. Sofern dies 

der Fall ist, so steht der betroffenen Person im Übrigen das Recht zu, Auskunft über die 

geeigneten Garantien im Zusammenhang mit der Übermittlung zu erhalten. Möchte eine 

betroffene Person dieses Auskunftsrecht in Anspruch nehmen, kann sie sich hierzu jederzeit 

an den Verantwortlichen wenden. 

c) Recht auf Berichtigung 

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat die vom 

Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, die unverzügliche 

Berichtigung sie betreffender unrichtigen personenbezogenen Daten zu verlangen. Ferner 

steht der betroffenen Person das Recht zu, unter Berücksichtigung der Zwecke der 

Verarbeitung, die Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten — auch 



mittels einer ergänzenden Erklärung — zu verlangen. Möchte eine betroffene Person dieses 

Berichtigungsrecht in Anspruch nehmen, kann sie sich hierzu jederzeit an den 

Verantwortlichen wenden. 

d) Recht auf Löschung (Recht auf Vergessen werden) 

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom 

Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, von dem Verantwortlichen 

zu verlangen, dass die sie betreffenden personenbezogenen Daten unverzüglich gelöscht 

werden, sofern einer der folgenden Gründe zutrifft und soweit die Verarbeitung nicht 

erforderlich ist: 

• Die personenbezogenen Daten wurden für solche Zwecke erhoben oder auf sonstige 

Weise verarbeitet, für welche sie nicht mehr notwendig sind. 

• Die betroffene Person widerruft ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gemäß Art. 

6 Abs. 1 Buchstabe a DS-GVO oder Art. 9 Abs. 2 Buchstabe a DS-GVO stützte, und es 

fehlt an einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung. 

• Die betroffene Person legt gemäß Art. 21 Abs. 1 DS-GVO Widerspruch gegen die 

Verarbeitung ein, und es liegen keine vorrangigen berechtigten Gründe für die 

Verarbeitung vor, oder die betroffene Person legt gemäß Art. 21 Abs. 2 DS-GVO 

Widerspruch gegen die Verarbeitung ein. 

• Die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet. 

• Die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen 

Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten erforderlich, 

dem der Verantwortliche unterliegt. 

• Die personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der 

Informationsgesellschaft gemäß Art. 8 Abs. 1 DS-GVO erhoben. 

Sofern einer der oben genannten Gründe zutrifft und eine betroffene Person die Löschung von 

personenbezogenen Daten, die durch den Verantwortlichen gespeichert sind, veranlassen 

möchte, kann sie sich hierzu jederzeit an den Verantwortlichen wenden. 

e) Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom 

Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, von dem Verantwortlichen 

die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, wenn eine der folgenden Voraussetzungen 

gegeben ist: 



• Die Richtigkeit der personenbezogenen Daten wird von der betroffenen Person bestritten, 

und zwar für eine Dauer, die es dem Verantwortlichen ermöglicht, die Richtigkeit der 

personenbezogenen Daten zu überprüfen. 

• Die Verarbeitung ist unrechtmäßig, die betroffene Person lehnt die Löschung der 

personenbezogenen Daten ab und verlangt stattdessen die Einschränkung der Nutzung 

der personenbezogenen Daten. 

• Der Verantwortliche benötigt die personenbezogenen Daten für die Zwecke der 

Verarbeitung nicht länger, die betroffene Person benötigt sie jedoch zur Geltendmachung, 

Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

• Die betroffene Person hat Widerspruch gegen die Verarbeitung gem. Art. 21 Abs. 1 DS-

GVO eingelegt und es steht noch nicht fest, ob die berechtigten Gründe des 

Verantwortlichen gegenüber denen der betroffenen Person überwiegen. 

Sofern eine der oben genannten Voraussetzungen gegeben ist und eine betroffene Person 

die Einschränkung von personenbezogenen Daten, die bei dem Verantwortlichen gespeichert 

sind, verlangen möchte, kann sie sich hierzu jederzeit an den Verantwortlichen wenden. 

f) Recht auf Datenübertragbarkeit 

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom 

Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, die sie betreffenden 

personenbezogenen Daten, welche durch die betroffene Person einem Verantwortlichen 

bereitgestellt wurden, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu 

erhalten. Sie hat außerdem das Recht, diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne 

Behinderung durch den Verantwortlichen, dem die personenbezogenen Daten bereitgestellt 

wurden, zu übermitteln, sofern die Verarbeitung auf der Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 

Buchstabe a DS-GVO oder Art. 9 Abs. 2 Buchstabe a DS-GVO oder auf einem Vertrag gemäß 

Art. 6 Abs. 1 Buchstabe b DS-GVO beruht und die Verarbeitung mithilfe automatisierter 

Verfahren erfolgt, sofern die Verarbeitung nicht für die Wahrnehmung einer Aufgabe 

erforderlich ist, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, 

welche dem Verantwortlichen übertragen wurde. Ferner hat die betroffene Person bei der 

Ausübung ihres Rechts auf Datenübertragbarkeit gemäß Art. 20 Abs. 1 DS-GVO das Recht, 

zu erwirken, dass die personenbezogenen Daten direkt von einem Verantwortlichen an einen 

anderen Verantwortlichen übermittelt werden, soweit dies technisch machbar ist und sofern 

hiervon nicht die Rechte und Freiheiten anderer Personen beeinträchtigt werden. Zur 

Geltendmachung des Rechts auf Datenübertragbarkeit kann sich die betroffene Person 

jederzeit an den Verantwortlichen wenden. 

g) Recht auf Widerspruch 



Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom 

Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, aus Gründen, die sich aus 

ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung sie betreffender 

personenbezogener Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 Buchstaben e oder f DS-GVO 

erfolgt, Widerspruch einzulegen. Dies gilt auch für ein auf diese Bestimmungen gestütztes 

Profiling. Der Verantwortliche verarbeitet die personenbezogenen Daten im Falle des 

Widerspruchs nicht mehr, es sei denn, es können zwingende schutzwürdige Gründe für die 

Verarbeitung nachgewiesen werden, die die Interessen, Rechten und Freiheiten der 

betroffenen Person überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung 

oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

h) Automatisierte Entscheidungen im Einzelfall einschließlich Profiling 

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom 

Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, nicht einer ausschließlich 

auf einer automatisierten Verarbeitung — einschließlich Profiling — beruhenden Entscheidung 

unterworfen zu werden, die ihr gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder sie in ähnlicher 

Weise erheblich beeinträchtigt, sofern die Entscheidung 

• nicht für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen der betroffenen Person 

und dem Verantwortlichen erforderlich ist, oder 

• aufgrund von Rechtsvorschriften der Union oder der Mitgliedstaaten, denen der 

Verantwortliche unterliegt, zulässig ist und diese Rechtsvorschriften angemessene 

Maßnahmen zur Wahrung der Rechte und Freiheiten sowie der berechtigten Interessen 

der betroffenen Person enthalten oder  

• mit ausdrücklicher Einwilligung der betroffenen Person erfolgt. 

Ist die Entscheidung für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen der 

betroffenen Person und dem Verantwortlichen erforderlich oder erfolgt sie mit ausdrücklicher 

Einwilligung der betroffenen Person, trifft der Verantwortliche angemessene Maßnahmen, um 

die Rechte und Freiheiten sowie die berechtigten Interessen der betroffenen Person zu 

wahren, wozu mindestens das Recht auf Erwirkung des Eingreifens einer Person seitens des 

Verantwortlichen, auf Darlegung des eigenen Standpunkts und auf Anfechtung der 

Entscheidung gehört. Möchte die betroffene Person Rechte mit Bezug auf automatisierte 

Entscheidungen geltend machen, kann sie sich hierzu jederzeit an einen Mitarbeiter des für 

die Verarbeitung Verantwortlichen wenden. 

Eine automatisierte Entscheidung im Einzelfall einschließlich Profiling wird mit der 

vorstehenden Internetpräsenz nicht durchgeführt. 

 



7. Widerrufsrecht bei Einwilligungen 

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom 

Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, eine Einwilligung zur 

Verarbeitung personenbezogener Daten jederzeit zu widerrufen. Möchte die betroffene 

Person ihr Recht auf Widerruf einer Einwilligung geltend machen, kann sie sich hierzu jederzeit 

an einen Mitarbeiter des für die Verarbeitung Verantwortlichen wenden 

 

8. Beschwerderecht 

Jede betroffene Person hat das Recht auf Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde (Der 

Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz, Hintere 

Bleiche 34, 55116 Mainz, Tel. 06131/2082449, Webseite: http://www.datenschutz.rlp.de), 

wenn sie der Ansicht ist, dass ihre personenbezogenen Daten rechtswidrig verarbeitet werden. 

 


