
Datenschutzerklärung 
 

 
 
 
 
I. Name und Anschrift des Verantwortlichen 
 
Der Verantwortliche im Sinne der Datenschutzgrundverordnung und anderer nationaler Datenschutzgesetze der 
Mitgliedsstaaten sowie sonstiger datenschutzrechtlicher Bestimmungen ist die: 
 
L. Spangenberg GmbH & Co. KG 
Johann‐Egestorff‐Str. 10 – 12 
30982 Pattensen 
Deutschland 
 
Telefon:   +49 (0)5101 85455‐0 
Telefax:   +49 (0)5101 8545554   
E‐Mail:   datenschutz@dms‐spangenberg.de 
Website:  www.dms‐spangenberg.de 
 
 
II. Name und Anschrift des Datenschutzbeauftragten 
Aufgrund unserer Betriebsgröße sind wir nicht verpflichtet, einen Datenschutzbeauftragten zu bestellen. 
 
In Fragen des Datenschutzes wenden Sie sich daher bitte an:  
 
Herrn Frank Schäfer  
 
Telefon:   +49 (0)5101 85455‐30 
Telefax:   +49 (0)5101 85455‐33   
E‐Mail:   datenschutz@dms‐spangenberg.de 
 
 
III. Allgemeines zur Datenverarbeitung 
 
1. Umfang der Verarbeitung personenbezogener Daten 
Wir erheben und verwenden personenbezogene Daten unserer Nutzer grundsätzlich nur, soweit dies zur Ab‐
wicklung unserer Verträge erforderlich ist. Nach Erfüllung der vertraglichen Pflichten verarbeiten wir Daten nur 
nach erteilter Einwilligung. Eine Ausnahme gilt in solchen Fällen, in denen eine vorherige Einholung einer Einwil‐
ligung aus tatsächlichen Gründen nicht möglich ist oder die Verarbeitung der Daten durch gesetzliche Vorschrif‐
ten gestattet ist. 
 
2. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten 
Soweit wir für Verarbeitungsvorgänge personenbezogener Daten eine Einwilligung der betroffenen Person ein‐
holen, 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 vorver‐
traglicher 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 erfor‐
derlich und überwiegen die Interessen, Grundrechte und Grundfreiheiten des Betroffenen das erstgenannte In‐
teresse nicht, so dient Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung. 
 
 



3. Datenlöschung und Speicherdauer 
Die personenbezogenen Daten der betroffenen Person werden gelöscht oder gesperrt, sobald der Zweck der 
Speicherung entfällt. Eine Speicherung kann darüber hinaus erfolgen, wenn dies durch den europäischen oder 
nationalen Gesetzgeber  in unionsrechtlichen Verordnungen, Gesetzen oder sonstigen Vorschriften, denen der 
Verantwortliche unterliegt, vorgesehen wurde. Eine Sperrung oder Löschung der Daten erfolgt auch dann, wenn 
eine durch die genannten Normen vorgeschriebene Speicherfrist abläuft, es sei denn, dass eine Erforderlichkeit 
zur weiteren Speicherung der Daten für einen Vertragsabschluss oder eine Vertragserfüllung besteht. 
 
 
IV. Bereitstellung der Website und Erstellung von Logfiles 
 
1. Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung 
Bei jedem Aufruf unserer Internetseite erfasst unser System automatisiert Daten und Informationen vom Com‐
putersystem des aufrufenden Rechners. 
 
Folgende Daten werden hierbei erhoben: 
 
(1) Informationen über den Browsertyp und die verwendete Version 
(2) Das Betriebssystem des Nutzers 
(3) Den Internet‐Service‐Provider des Nutzers 
(4) Die IP‐Adresse des Nutzers 
(5) Datum und Uhrzeit des Zugriffs 
(6) Websites, von denen das System des Nutzers auf unsere Internetseite gelangt 
(7) Websites, die vom System des Nutzers über unsere Website aufgerufen werden 
 
Die Daten werden ebenfalls in den Logfiles unseres Systems gespeichert. Eine Speicherung dieser Daten zusam‐
men mit anderen personenbezogenen Daten des Nutzers findet nicht statt. 
 
 
2. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung 
Rechtsgrundlage für die vorübergehende Speicherung der Daten und der Logfiles ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. 
 
 
3. Zweck der Datenverarbeitung 
Die  vorübergehende  Speicherung der  IP‐Adresse durch das  System  ist notwendig, um eine Auslieferung der 
Website an den Rechner des Nutzers zu ermöglichen. Hierfür muss die IP‐Adresse des Nutzers für die Dauer der 
Sitzung gespeichert bleiben. Die Speicherung in Logfiles erfolgt, um die Funktionsfähigkeit der Website sicherzu‐
stellen. Zudem dienen uns die Daten zur Optimierung der Website und zur Sicherstellung der Sicherheit unserer 
informationstechnischen Systeme. Eine Auswertung der Daten zu Marketingzwecken findet  in diesem Zusam‐
menhang nicht statt. 
 
In diesen Zwecken  liegt auch unser berechtigtes  Interesse an der Datenverarbeitung nach Art. 6 Abs. 1  lit.  f 
DSGVO. 
 
4. Dauer der Speicherung 
Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes  ihrer Erhebung nicht mehr erforderlich 
sind. Im Falle der Erfassung der Daten zur Bereitstellung der Website ist dies der Fall, wenn die jeweilige Sitzung 
beendet ist. 
 
Im Falle der Speicherung der Daten in Logfiles ist dies nach spätestens 30 Tagen der Fall. Eine darüberhinausge‐
hende Speicherung ist möglich. In diesem Fall werden die IP‐Adressen der Nutzer gelöscht oder verfremdet, so‐
dass eine Zuordnung es aufrufenden Clients nicht mehr möglich ist. 
 
 
5. Widerspruchs‐ und Beseitigungsmöglichkeit 
Die Erfassung der Daten zur Bereitstellung der Website und die Speicherung der Daten  in Logfiles  ist für den 
Betrieb der Internetseite zwingend erforderlich. Es besteht folglich seitens des Nutzers keine Widerspruchsmög‐
lichkeit. 



 

 

V. Verwendung von Cookies 

1. Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung 
Unsere Webseite verwendet Cookies. Bei Cookies handelt es sich um Textdateien, die im Internetbrowser bzw. 
vom Internetbrowser auf dem Computersystem des Nutzers gespeichert werden. Ruft ein Nutzer eine Website 
auf, so kann ein Cookie auf dem Computersystem des Nutzers gespeichert werden. Dieses Cookie enthält eine 
charakteristische Zeichenfolge, die eine eindeutige  Identifizierung des Browsers beim erneuten Aufrufen der 
Website ermöglicht. 
 
Wir setzen Cookies ein, um unsere Website nutzerfreundlicher zu gestalten. Einige Elemente unserer Internet‐
seite erfordern es, dass der aufrufende Browser auch nach einem Seitenwechsel identifiziert werden kann.  
 
In den Cookies werden dabei folgende Daten gespeichert und übermittelt: 
 
(1) Spracheinstellungen 
(2) Session‐ID 

 
Wir verwenden auf unserer Website darüber hinaus Cookies, die eine Analyse des Surfverhaltens der Nutzer 
ermöglichen. In den Cookies werden dabei folgende Daten gespeichert und übermittelt: 

 

Eingesetzte Cookies; Zweck und Gültigkeit  

 

Name  Zweck  Beschreibung  Gültig‐

keits‐

dauer 

__utma Google 

Analytics 

Dieses von Google Analytics entwickelte Drittanbieter‐Cookie dient der Unterschei‐

dung von Nutzern und Sitzungen. Außerdem erzeugt es Statistiken über den Traffic 

der Website 

2 Jahre 

__utmb Google 

Analytics 

Dieses von Google Analytics entwickelte Erstanbieter‐Cookie dient der Bestimmung 

von neuen Sitzungen/Seitenaufrufen. Darüber hinaus erzeugt es Statistiken über 

den Traffic der Website. 

30 Mi‐

nuten 

__utmc Google 

Analytics 

Dieses von Google Analytics entwickelte Erstanbieter‐Cookie ist so konfigu‐

riert,  dass es mit urchin.js interoperabel ist. Zuvor bestimmte dieses Cookie im Zu‐

sammenspiel mit __utmb, ob sich der Nutzer in einer neuen Sitzung befindet oder 

eine neue Seite aufgerufen hat. 

Ende 

der Sit‐

zung 

__utmz  Google 

Analytics 

Dieses von Google Analytics erstellte Erstanbieter‐Cookie dient der Identifizierung 

der Besucher‐Quelle oder der Kampagne. Es wird ermittelt, wie der Besucher auf 

die Seite gelangt ist. 

6 Mo‐

nate 

__utmt  Google 

Analytics 

Dieses von Google Analytics erstellte Drittanbieter‐Cookie dient der Verarbeitung 

von Nutzeraufrufen. Darüber hinaus erzeugt es Statistiken über den Website‐Traf‐

fic. 

10 Mi‐

nuten 

__ga  Google 

Analytics 

Dieses Drittanbieter‐Cookie Google Analytics dient der Unterscheidung von Besu‐

chern bei der Sammlung von Informationen über Seitenaufrufe. Es kann zum Bei‐

spiel ermittelt werden, in welchen Bereichen der Website Verbesserungsbedarf be‐

steht. Das Cookie _ga ermöglicht keine persönliche Identifizierung von Nutzern, 

weil keine personenbezogenen Daten erhoben werden. 
 

2 Jahre 

__gat  Google 

Analytics 

Dieses Drittanbieter‐Cookie Google Analytics dient Google Analytics zur Überwa‐

chung der Anforderungsrate bei den Servern des Unternehmens. Es kann zum Bei‐

spiel ermittelt werden, in welchen Bereichen der Website Verbesserungsbedarf 

10 Mi‐

nuten 



besteht. Das Cookie ermöglicht keine persönliche Identifizierung von Nutzern, da 

keine personenbezogenen Daten erhoben werden. 

lang  Digitale 

Besichti‐

gung 

Dieser Cookie ist nur relevant bei Nutzung des Tools »Digitale Besichtigung«. Der 

Cookie speichert die Spracheinstellung des Benutzers.  30 Tage 

       

Die auf diese Weise erhobenen Daten der Nutzer werden durch technische Vorkehrungen pseudonymisiert. Da‐
her ist eine Zuordnung der Daten zum aufrufenden Nutzer nicht mehr möglich. Die Daten werden nicht gemein‐
sam mit sonstigen personenbezogenen Daten der Nutzer gespeichert. 
 
Beim Aufruf unserer Website werden die Nutzer durch ein  Infobanner über die Verwendung von Cookies zu 
Analysezwecken informiert und auf diese Datenschutzerklärung verwiesen. Es erfolgt in diesem Zusammenhang 
auch ein Hinweis darauf, wie die Speicherung von Cookies  in den Browsereinstellungen unterbunden werden 
kann. 
 
Beim Aufruf unserer Website wird der Nutzer über die Verwendung von Cookies zu Analysezwecken informiert 
und seine Einwilligung zur Verarbeitung der in diesem Zusammenhang verwendeten personenbezogenen Daten 
eingeholt. In diesem Zusammenhang erfolgt auch ein Hinweis auf diese Datenschutzerklärung. 
 
 
b) Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung 
Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten unter Verwendung technisch notweniger 
Cookies ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten unter 
Verwendung von Cookies zu Analysezwecken  ist bei Vorliegen einer diesbezüglichen Einwilligung des Nutzers 
Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. 
 
 
c) Zweck der Datenverarbeitung 
Der Zweck der Verwendung technisch notwendiger Cookies ist, die Nutzung von Websites für die Nutzer zu ver‐
einfachen. Einige Funktionen unserer Internetseite können ohne den Einsatz von Cookies nicht angeboten wer‐
den. Für diese ist es erforderlich, dass der Browser auch nach einem Seitenwechsel wiedererkannt wird. 

 
Für folgende Anwendungen benötigen wir Cookies: 
 
(1) Übernahme von Spracheinstellungen 
(2) Merken von Suchbegriffen 
(3) Merken von Seiteneinstellungen und besuchten Seiten 
(4) Angebot anfragen 
(5) Digitale Besichtigung 
 
Die durch technisch notwendige Cookies erhobenen Nutzerdaten werden nicht zur Erstellung von Nutzerprofilen 
verwendet. 
 
Die Verwendung der Analyse‐Cookies erfolgt zu dem Zweck, die Qualität unserer Website und  ihre Inhalte zu 
verbessern. Durch die Analyse‐Cookies erfahren wir, wie die Website genutzt wird und können so unser Angebot 
stetig optimieren. 
 
Google Analytics 
Diese Website nutzt Funktionen des Webanalysedienstes Google Analytics. Anbieter  ist die Google  Inc., 1600 
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. 
 
 
 
Google Analytics verwendet so genannte "Cookies". Das sind Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert 
werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten 
Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in den USA 



übertragen und dort gespeichert. Die Speicherung von Google‐Analytics‐Cookies erfolgt auf Grundlage von Art. 
6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Der Websitebetreiber hat ein berechtigtes Interesse an der Analyse des Nutzerverhaltens, 
um sowohl sein Webangebot als auch seine Werbung zu optimieren. 
 
a. IP Anonymisierung 
Wir haben auf dieser Website die Funktion IP‐Anonymisierung aktiviert. Dadurch wird Ihre IP‐Adresse von Google 
innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über 
den Europäischen Wirtschaftsraum vor der Übermittlung  in die USA gekürzt. Nur  in Ausnahmefällen wird die 
volle IP‐Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers 
dieser Website wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Re‐
ports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Inter‐
netnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von 
Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP‐Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusam‐
mengeführt.  
 
Wir weisen Sie darauf hin, dass auf dieser Webseite Google Analytics um den Code "gat._anonymizeIp();" erwei‐
tert wurde, um eine anonymisierte Erfassung von IP‐Adressen (sog. IP‐Masking) zu gewährleisten. 

b. Browser Plugin 
Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser‐Software verhin‐
dern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser 
Website vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch den Cookie 
erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP‐Adresse) an Google sowie die Ver‐
arbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem Sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser‐
Plugin herunterladen und installieren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. 
 
c. Widerspruch gegen Datenerfassung 
Sie können die Erfassung Ihrer Daten durch Google Analytics verhindern, indem Sie auf folgenden Link klicken. 
Es wird ein Opt‐Out‐Cookie gesetzt, der die Erfassung Ihrer Daten bei zukünftigen Besuchen dieser Website ver‐
hindert: Google Analytics deaktivieren. Mehr Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten bei Google Analytics 
finden Sie in der Datenschutzerklärung von Google:  
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de. 
  
d. Auftragsdatenverarbeitung 
Wir haben mit Google einen Vertrag zur Auftragsdatenverarbeitung abgeschlossen und setzen die strengen Vor‐
gaben  der  deutschen  Datenschutzbehörden  bei  der  Nutzung  von  Google  Analytics  vollständig  um.  
 
e. Demografische Merkmale bei Google Analytics 
Diese Website nutzt die Funktion “demografische Merkmale” von Google Analytics. Dadurch können Berichte 
erstellt werden, die Aussagen zu Alter, Geschlecht und  Interessen der Seitenbesucher enthalten. Diese Daten 
stammen aus interessenbezogener Werbung von Google sowie aus Besucherdaten von Drittanbietern. Diese Da‐
ten können keiner bestimmten Person zugeordnet werden. Sie können diese Funktion jederzeit über die Anzei‐
geneinstellungen in Ihrem Google‐Konto deaktivieren oder die Erfassung Ihrer Daten durch Google Analytics wie 
im Punkt “Widerspruch gegen Datenerfassung” dargestellt generell untersagen. 
 
f. Nutzungsbedingungen und Datenschutz 
Nähere Informationen zu Nutzungsbedingungen und Datenschutz finden Sie unter den Google Analytics Bedin‐
gungen http://www.google.com/analytics/terms/de.html  bzw.  unter  der Google  Analytics  Übersicht 
http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/index.html. 
  
 
 
 
 
VI. Registrierung 
 
1. Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung 



Auf unserer Internetseite bieten wir Nutzern die Möglichkeit, sich unter Angabe personenbezogener Daten zu 
registrieren. Die Daten werden dabei in eine Eingabemaske eingegeben und an uns übermittelt und gespeichert.  
Eine Weitergabe der Daten an Dritte findet nicht statt. Folgende Daten werden im Rahmen des Registrierungs‐
prozesses erhoben: 
 
A: ANGEBOT ANFRAGEN 

(1) Angebotsadresse 
a. Anrede (Geschlecht) 
b. Name 
c. Vorname 
d. Straße, Nr. 
e. Postleitzahl 
f. Ort 
g. Land 
h. Telefon 
i. Mobil 
j. Telefax 
k. E‐Mail – Adresse 

 
(2) Umzugstermin  

a. Fixer Umzugstermin  oder 
b. Umzugszeitraum   

 
(3) Ladeadresse (Beladestelle + Entladestelle) 

 
a. Anrede (Geschlecht) 
b. Name 
c. Vorname 
d. Straße 
e. Postleitzahl 
f. Ort 
g. Land 
h. Telefon 

 
(4) Gegebenheiten an den Ladestellen (Beladestelle + Entladestelle) 

a. Gebäude 
b. Wohnfläche m² 
c. Etage 
d. Aufzug 
e. Abtrageweg m 
f. Einsatz Außenaufzug 
g. Einrichten Halteverbotszone 

 
(5) Angebot (Auswahl) 

a. Angebot per E‐Mail 
b. Rückruf per Telefon 
c. Angebot per Fax 
d. Angebot per Post 
e. Besichtigungstermin vor Ort 

 
(6) Gewünschte Umzugsleistungen 

a. Leistungen + Bemerkungen 
b. Umzugsgutliste   oder 
c. Packmittel 

 
Im Zeitpunkt der Absendung der Nachricht werden zudem folgende Daten gespeichert: 
 

(1) IP‐Adresse des Nutzers 



(2) Datum und Uhrzeit der Registrierung 
(3) Laufende Nummer  

 
Im Rahmen des Registrierungsprozesses wird eine Einwilligung des Nutzers zur Verarbeitung dieser Daten einge‐
holt und auf die Datenschutzerklärung verwiesen. 
 
 
B: DIGITALE BESICHTIGUNG 

(1) E‐Mail‐Adresse  oder 
(2) Mobilfunknummer 

 
Im Zeitpunkt der Absendung der Nachricht werden zudem folgende Daten gespeichert: 
 

(1) IP‐Adresse des Nutzers 
(2) Datum und Uhrzeit der Registrierung 

 
Anschließend erhält der Nutzer einen Link auf das von  ihm gewählte Endgerät (z.B. Smartphone oder Tablet) 
gesandt, der ihm die Durchführung der Digitalen Besichtigung ermöglicht. 
 
Dabei werden folgende Daten gespeichert: 
 

(1) Kontaktdaten 
a. Anrede (Geschlecht) 
b. Vorname 
c. Nachname 
d. Straße, Hausnummer 
e. Postleitzahl 
f. Ort 
g. Land 
h. Telefon 
i. E‐Mail‐Adresse 

 
(2) Beladestelle 

a. Straße, Hausnummer 
b. Postleitzahl 
c. Ort 
d. Land 

 
(3) Termin 

a. Fester Termin  oder 
b. Zeitraum 

 
(4) Halteverbot 

 
(5) Transportweg 

 

(6) Anmerkungen 
 

(7) Auszug 
a. Wohnung   oder 
b. Haus 
c. Etage 
d. Wohnfläche 
e. Anzahl Etagen 
f. Anmerkungen / Wünsche 
g. Anzahl Personen 
h. Aufzug 
i. Nebenräume 



j. Balkon 
k. Terrasse / Garten 
l. Einbauküche 
m. Möblierungsgrad 
n. Räume 
o. Besonderes Umzugsgut 

 
(8) Einzug 

a. Zieladresse  
b. Einlagerung 
c. Adresse 

i. Straße, Hausnummer 
ii. Postleitzahl 
iii. Ort 
iv. Land 

 
(9) Termin 

a. Fester Termin  oder 
b. Zeitraum 

 
(10) Halteverbot 

 
(11) Transportweg 

 

(12) Anmerkungen 
 

(13) Neues Heim 
a. Wohnung   oder 
b. Haus 
c. Etage 
d. Wohnfläche 
e. Anzahl Etagen 
f. Anmerkungen / Wünsche 

 
(14) Zusatzadressen  

a. Keine / Einzug / Auszug 
i. Straße, Hausnummer 
ii. Postleitzahl 
iii. Ort 
iv. Land 

b. Anmerkungen / Wünsche 
 

(15) Montageleistungen 
a. Falls gewünscht 

i. Auszug 
1. Auswahl 
2. Anzahl 

ii. Einzug 
1. Auswahl 
2. Anzahl 

b. Anmerkungen / Wünsche 
 

(16) Packleistungen 
a. Falls gewünscht 

i. Auszug 
1. Auswahl 
2. Anzahl 

ii. Einzug 



1. Auswahl 
2. Anzahl 

b. Packmaterialien 
c. Anmerkungen / Wünsche 

 
(17) Versicherung 

a. Transportversicherung 
i. Auswahl 
ii. Versicherungswert 

 
b. Anmerkungen / Wünsche 

 
(18) Fotos 

a. Auszug 
i. Gesamtübersicht 
ii. Transportweg / Trageweg 

b. Einzug 
i. Gesamtübersicht 

Transportweg / Trageweg 
 

(19) Senden 
 
Im Zeitpunkt der Absendung der Nachricht werden zudem folgende Daten gespeichert: 
 

(1) IP‐Adresse des Nutzers 
(2) Datum und Uhrzeit der Registrierung 

 
Für die Verarbeitung der Daten wird  im Rahmen des Absendevorgangs die Einwilligung des Nutzers eingeholt 
und auf diese Datenschutzerklärung verwiesen. 
 
 
2. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist bei Vorliegen einer Einwilligung des Nutzers Art. 6 Abs. 1 lit. 
a DSGVO. Dient die Registrierung der Erfüllung eines Vertrages, dessen Vertragspartei der Nutzer  ist oder der 
Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen, so ist zusätzliche Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten 
Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. 
 
3. Zweck der Datenverarbeitung 
Eine Registrierung des Nutzers ist zur Erfüllung eines Vertrags oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnah‐
men erforderlich. So dienen uns die vom Nutzer bei den auf unserer Website angebotenen Menüpunkten „An‐
gebot anfragen“ und „Digitale Besichtigung“ der Erstellung eines Umzugsangebotes, der im Falle einer Beauftra‐
gung durch den Nutzer zum Umzugsvertrag zwischen uns und dem Nutzer wird. 
 
4. Dauer der Speicherung 
Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes  ihrer Erhebung nicht mehr erforderlich 
sind. Dies  ist  für die während des Registrierungsvorgangs zur Erfüllung eines Vertrags oder zur Durchführung 
vorvertraglicher Maßnahmen dann der Fall, wenn die Daten für die Durchführung des Vertrages nicht mehr er‐
forderlich sind. Auch nach Abschluss des Vertrags kann eine Erforderlichkeit, personenbezogene Daten des Ver‐
tragspartners zu speichern, bestehen, um vertraglichen oder gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen. 
 
5. Widerspruchs‐ und Beseitigungsmöglichkeit 
Als Nutzer haben sie jederzeit die Möglichkeit, die Registrierung aufzulösen. Die über Sie gespeicherten Daten 
können Sie jederzeit abändern lassen. Sind die Daten zur Erfüllung eines Vertrages oder zur Durchführung vor‐
vertraglicher Maßnahmen erforderlich, ist eine vorzeitige Löschung der Daten nur möglich, soweit nicht vertrag‐
liche oder gesetzliche Verpflichtungen einer Löschung entgegenstehen. 
VII. Kontaktformular und E‐Mail‐Kontakt 
 
1. Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung 



Auf unserer Internetseite sind Kontaktformulare vorhanden, welche für die elektronische Kontaktaufnahme ge‐
nutzt werden kann. Nimmt ein Nutzer diese Möglichkeit wahr, so werden die in der Eingabemaske eingegeben 
Daten an uns übermittelt und gespeichert.  
 
Diese Daten sind: 
 
RÜCKRUF ANFORDERN 

(1) Anrede (Geschlecht) 
(2) Vorname 
(3) Nachname 
(4) Firma/Behörde 
(5) Telefonnummer 
(6) Zeitfenster 

 
Im Zeitpunkt der Absendung der Nachricht werden zudem folgende Daten gespeichert: 
 

(1) IP‐Adresse des Nutzers 
(2) Datum und Uhrzeit der Registrierung 
(3) Laufende Nummer  

 
 
B. ANGEBOT ANFRAGEN  
 

(Siehe VI. 1. A) 
 
C. DIGITALE BESICHTIGUNG  
 

(Siehe VI. 1. B) 
 
 
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. 
 
 
2. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist bei Vorliegen einer Einwilligung des Nutzers Art. 6 Abs. 1 lit. 
a DSGVO. 
 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten, die im Zuge einer Übersendung einer E‐Mail übermittelt wer‐
den, 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Einwilligungserklärung 
 



Die im Vertrag angegebenen personenbezogenen Daten, insbesondere Name, Anschrift, Telefonnummer, Bank‐
daten, die allein zum Zwecke der Durchführung des entstehenden Vertragsverhältnisses notwendig und erfor‐
derlich sind, sowie Daten, die im Rahmen der Vertragsanbahnung und Vertragsabwicklung erhoben werden und 
uns die Durchführung des Auftrags erleichtern, werden auf Grundlage gesetzlicher Berechtigungen erhoben. 
Nach der Durchführung des Vertrages werden diese Daten nach den gesetzlichen Vorschriften zur unternehme‐
rischen Aufbewahrungspflicht gelöscht. 
  
Für jede darüber hinausgehende Nutzung der personenbezogenen Daten und die Erhebung zusätzlicher Infor‐
mationen bedarf es regelmäßig der Einwilligung des Betroffenen. Eine solche Einwilligung können Sie im Folgen‐
den Abschnitt freiwillig erteilen.  
 
Rechte des Betroffenen: 

 
Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung, Widerspruchsrecht  
Sie sind gemäß § 34 BDSG jederzeit berechtigt, gegenüber der Möbelspedition L. Spangenberg GmbH & Co. KG 
(nachstehend  kurz  Spangenberg®  genannt),  Johann‐Egestorff‐Str.  10  –  12,  30982  Pattensen,  Telefon: 
+49(0)5101854550, Telefax: +49(0)51018545554, eMail: datenschutz@dms‐spangenberg.de um umfangreiche 
Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu ersuchen. 
  
Gemäß § 35 BDSG können Sie jederzeit gegenüber Spangenberg® die Berichtigung, Löschung und Sperrung ein‐
zelner personenbezogener Daten verlangen.  
 
Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen 
und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen. Sie kön‐
nen den Widerruf entweder postalisch, per E‐Mail oder per Fax an die L. Spangenberg GmbH & Co. KG übermit‐
teln. Es entstehen Ihnen dabei keine anderen Kosten als die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den 
bestehenden Basistarifen. 
 
Einwilligung in die Datennutzung zu weiteren Zwecken  
Sind Sie mit den folgenden Nutzungszwecken einverstanden, kreuzen Sie diese bitte entsprechend an. Wollen 
Sie keine Einwilligung erteilen, lassen Sie die Felder bitte frei.  
 
▢   Ich willige ein, dass mir Spangenberg® postalisch Informationen und Angebote zum Zwecke der Werbung 

übersendet.  
 
▢   Ich willige ein, dass mir die Spangenberg® per E‐Mail/Telefon/Fax/SMS* Informationen und Angebote zu 

ihren Leistungen zum Zwecke der Werbung übersendet.  (* bei Einwilligung bitte Unzutreffendes strei‐
chen) 

  
▢   Ich willige ein, dass Spangenberg® nach Durchführung des Vertrages per Brief/EMail/Telefon/Fax/SMS* 

Kontakt zwecks Bewertung der erbrachten Leistung mit mir aufnimmt. (* bei Einwilligung bitte Unzutref‐
fendes streichen)  

 
▢   Ich bin damit einverstanden, dass Spangenberg® zur besseren Kundenbetreuung Daten über meine per‐

sönlichen Verhältnisse erhebt und speichert, die nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit der Auftrags‐
durchführung stehen.  

 
_________________________        __________________________________ 
[Ort, Datum]             [Unterschrift des Betroffenen] 

 
 
 
 
 
 
3. Zweck der Datenverarbeitung 



Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten aus der Eingabemaske dient uns allein zur Bearbeitung der Kon‐
taktaufnahme. Im Falle einer Kontaktaufnahme per E‐Mail liegt hieran auch das erforderliche berechtigte Inte‐
resse an der Verarbeitung der Daten. Die sonstigen während des Absendevorgangs verarbeiteten personenbe‐
zogenen Daten dienen dazu, einen Missbrauch des Kontaktformulars zu verhindern und die Sicherheit unserer 
informationstechnischen Systeme sicherzustellen. 
 
4. Dauer der Speicherung 
Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes  ihrer Erhebung nicht mehr erforderlich 
sind. Für die personenbezogenen Daten aus der Eingabemaske des Kontaktformulars und diejenigen, die per E‐
Mail übersandt wurden,  ist dies dann der Fall, wenn die  jeweilige Konversation mit dem Nutzer beendet  ist. 
Beendet ist die Konversation dann, wenn sich aus den Umständen entnehmen lässt, dass der betroffene Sach‐
verhalt abschließend geklärt ist.  
Die während des Absendevorgangs zusätzlich erhobenen personenbezogenen Daten werden auf den Webser‐
vern spätestens nach einer Frist von 30 Tagen gelöscht.  
Daten die uns direkt per E‐Mail erreichen, oder uns aus den Angeboten „RÜCKRUF ANFORDERN“, „ANGEBOT 
ANFRAGEN“ und „DIGITALE BESICHTIGUNG“ als generiertes E‐Mail erreichen, werden in unserem E‐Mail Archiv 
nach den Grundsätzen zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Un‐
terlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff „GoBD“ archiviert und nach Ablauf der gesetzlichen Auf‐
bewahrungsfristen gelöscht. 
  
5. Widerspruchs‐ und Beseitigungsmöglichkeit 
Der Nutzer hat jederzeit die Möglichkeit, seine Einwilligung zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten zu 
widerrufen. Nimmt der Nutzer per E‐Mail Kontakt mit uns auf, so kann er der Speicherung seiner personenbezo‐
genen Daten jederzeit widersprechen. In einem solchen Fall kann die Konversation nicht fortgeführt werden. 
 
 

Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen 
und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen. Sie kön‐
nen den Widerruf entweder  
 
postalisch: 
L. Spangenberg GmbH & Co. KG  
Johann‐Egestorff‐Str. 10 – 12 
30982 Pattensen 
 
per E‐Mail: 
datenschutz@dms‐spangenberg.de 
 
oder per Fax: 
+49(0)51018545554 
 
an die L. Spangenberg GmbH & Co. KG übermitteln. Es entstehen Ihnen dabei keine anderen Kosten als die Por‐
tokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den bestehenden Basistarifen.  

 
 
Alle personenbezogenen Daten, die im Zuge der Kontaktaufnahme gespeichert wurden, werden in diesem Fall 
gelöscht. Dieses gilt nicht, sofern gesetzliche Vorschriften eine weitergehende Speicherung der Daten vorschrei‐
ben. Dieses ist regelmäßig der Fall, wenn die Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von 
Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff „GoBD“ anzuwenden 
sind. 
 
IIX. Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte 
 
Auf unserer Website erhobene personenbezogene Daten werden von Drittanbietern gespeichert und uns zur 
Bearbeitung Ihrer Anfrage zur Verfügung gestellt.  
 
 

(1) Angebot Anfragen 



 
NeoMetrik GmbH 
Philipp‐Reis‐Str. 4‐8 
63150 Heusenstamm 

Telefon: +49 (0) 6104 689 51‐0 
Telefax:  +49 (0) 6104 689 51‐49 
E‐Mail:  info@neometrik.com  

 
(2) Digitale Besichtigung 

 
DMS Deutsche Möbelspedition GmbH & Co. KG 
Rudower Chaussee 12 
12489 Berlin 
 
Telefon: +49 (0)30 ‐ 677 98 68 0 
Telefax: +49 (0)30 ‐ 677 98 68 28 
E‐Mail:   info@dms‐logistik.de 

 
 
1. Umfang der Verarbeitung personenbezogener Daten 
Im Rahmen der Vertragsabwicklung und der sonstigen Geschäftstätigkeit werden Daten – einschließlich perso‐
nenbezogener Daten – an z.B. Frachtführer, Handwerksbetriebe, Behörden (u.a. Genehmigungs‐, Zollbehörden), 
Versicherungen, Reedereien, etc. weitergegeben.  
 
Art, Umfang, Zweck und Dauer dieser Verarbeitung von personenbezogenen Daten können dabei im Einzelfall 
unterschiedlich ausgestaltet sein.  In diesem Zusammenhang verweisen wir  insbesondere auf Ziffer  IX „Rechte 
der betroffenen Person“ und erteilen Ihnen im Detail gerne Auskunft. 
 
2. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten sind die Art. 6 Abs. 1 lit. a, c, f DSGVO. 
 
3. Zweck der Datenverarbeitung 
Die Verarbeitung der Daten dient dem Zweck der Auftragserfüllung. So muss ein Frachtführer z.B. über die Art 
und den Umfang des Transportgutes, die vereinbarten Termine, sowie die vertraglichen Leistungen informiert 
werden. Überdies ist es erforderlich, dass die Daten des Nutzers, z.B. Name, Anschriften, Telefonnummern, etc. 
für die ordnungsgemäße Auftragserledigung übermittelt werden. 
 
4. Dauer der Speicherung 
Die personenbezogenen Daten der betroffenen Person werden gelöscht oder gesperrt, sobald der Zweck der 
Speicherung entfällt. Eine Speicherung kann darüber hinaus erfolgen, wenn dies durch den europäischen oder 
nationalen Gesetzgeber  in unionsrechtlichen Verordnungen, Gesetzen oder sonstigen Vorschriften, denen der 
Verantwortliche unterliegt, vorgesehen wurde. Eine Sperrung oder Löschung der Daten erfolgt auch dann, wenn 
eine durch die genannten Normen vorgeschriebene Speicherfrist bzw. Aufbewahrungsfrist abläuft, es sei denn, 
dass eine Erforderlichkeit zur weiteren Speicherung der Daten für einen Vertragsabschluss oder eine Vertragser‐
füllung besteht. 
 
5. Widerspruchs‐ und Beseitigungsmöglichkeit 
Die betroffene Person hat jederzeit die Möglichkeit, ihre Einwilligung zur Verarbeitung der personenbezogenen 
Daten für die Zukunft zu widerrufen. Daten die gespeichert wurden, werden  in diesem Fall gesperrt oder ge‐
löscht. Dieses gilt nicht, sofern die Nutzung der Daten für die Erfüllung des Vertrages noch erforderlich ist oder 
gesetzliche Vorschriften eine weitergehende Speicherung der Daten vorschreiben.  
 
 
 
 
 

Sie können den Widerruf entweder  



 
postalisch: 
L. Spangenberg GmbH & Co. KG  
Johann‐Egestorff‐Str. 10 – 12 
30982 Pattensen 
 
per E‐Mail: 
datenschutz@dms‐spangenberg.de 
 
oder per Fax: 
+49(0)51018545554 
 
an die L. Spangenberg GmbH & Co. KG übermitteln. Es entstehen Ihnen dabei keine anderen Kosten als die Por‐
tokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den bestehenden Basistarifen.  

 
 
 
IX. 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: 
 
1. 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 von dem Verantwortlichen 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 personenbezo‐

genen 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 Widerspruchs‐
rechts 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 betreffende 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 un‐
terrichtet zu werden. 
 
2. 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 Verantwortli‐
che hat die Berichtigung unverzüglich vorzunehmen. 
 
 
 
 
 
3. Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 



Unter den folgenden Voraussetzungen können Sie die Einschränkung der Verarbeitung der Sie betreffenden per‐
sonenbezogenen Daten verlangen: 
 
(1)   wenn Sie die Richtigkeit der Sie betreffenden personenbezogenen Daten 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 statt‐

dessen 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 Vertei‐
digung 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 wer‐
den. 
Wurde die Einschränkung der Verarbeitung nach den o.g. Voraussetzungen eingeschränkt, werden Sie von dem 
Verantwortlichen unterrichtet bevor die Einschränkung aufgehoben wird. 
 
4. Recht auf Löschung 
 
a. Löschungspflicht 
Sie können von dem Verantwortlichen verlangen, dass die Sie betreffenden personenbezogenen Daten unver‐
züglich 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 vorran‐

gigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor, oder Sie legen gem. Art. 21 Abs. 2 DSGVO Wider‐
spruch 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 Verpflich‐

tung 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 Informati‐
onsgesellschaft gemäß Art. 8 Abs. 1 DSGVO erhoben. 

 
b. Information an Dritte 
Hat der Verantwortliche die Sie betreffenden personenbezogenen Daten öffentlich gemacht und ist er gemäß 
Art. 17 Abs. 1 DSGVO zu deren Löschung verpflichtet, so trifft er unter Berücksichtigung der verfügbaren Tech‐
nologie und der Implementierungskosten angemessene Maßnahmen, auch technischer Art, um für die Daten‐
verarbeitung 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. 
 
c. 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 vo‐
raussichtlich die Verwirklichung der Ziele dieser Verarbeitung unmöglich macht oder ernsthaft beeinträch‐
tigt, oder  

(5)   zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 
 
5. Recht auf Unterrichtung 
Haben Sie das Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung gegenüber dem Verant‐
wortlichen geltend gemacht, ist dieser verpflichtet, allen Empfängern, denen die Sie betreffenden personenbe‐
zogenen Daten offengelegt wurden, diese Berichtigung oder Löschung der Daten oder Einschränkung der Verar‐
beitung mitzuteilen, es sei denn, dies erweist sich als unmöglich oder ist mit einem unverhältnismäßigen Auf‐
wand verbunden. 
 
Ihnen steht gegenüber dem Verantwortlichen das Recht zu, über diese Empfänger unterrichtet zu werden. 
 
 
6. Recht auf Datenübertragbarkeit 
Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie dem Verantwortlichen bereitge‐
stellt 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 personenbezoge‐
nen 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 Daten‐
übertragbarkeit gilt nicht für eine Verarbeitung personenbezogener Daten, die für die Wahrnehmung einer Auf‐
gabe erforderlich ist, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem 
Verantwortlichen übertragen wurde. 
 
 
7. Widerspruchsrecht 
Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verar‐
beitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 lit. e oder f DSGVO er‐
folgt, 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 Rechtsansprü‐
chen. 
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 personen‐
bezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeitet. 
Sie haben die Möglichkeit, im Zusammenhang mit der Nutzung von Diensten der Informationsgesellschaft ‐ un‐
geachtet der Richtlinie 2002/58/EG  ‐  Ihr Widerspruchsrecht mittels automatisierter Verfahren auszuüben, bei 
denen technische Spezifikationen verwendet werden. 
 
8. Recht auf Widerruf der datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärung 
Sie haben das Recht, Ihre datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung jederzeit zu widerrufen. Durch den Wi‐
derruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verar‐
beitung nicht berührt. 



 
 
9. Automatisierte Entscheidung im Einzelfall einschließlich Profiling 
Sie haben das Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung ‐ einschließlich Profiling ‐ 
beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden, die Ihnen gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder Sie in 
ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt. Dies gilt nicht, wenn die Entscheidung 
(1)   für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen Ihnen und dem Verantwortlichen erforderlich 

ist, 
(2)   aufgrund von Rechtsvorschriften der Union oder der Mitgliedstaaten, denen der Verantwortliche unterliegt, 

zulässig ist und diese Rechtsvorschriften angemessene Maßnahmen zur Wahrung Ihrer Rechte und Freihei‐
ten sowie Ihrer berechtigten Interessen enthalten oder 

(3)   mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung erfolgt. 
 
Allerdings dürfen diese Entscheidungen nicht auf besonderen Kategorien personenbezogener Daten nach Art. 9 
Abs. 1 DSGVO beruhen, sofern nicht Art. 9 Abs. 2 lit. a oder g DSGVO gilt und angemessene Maßnahmen zum 
Schutz der Rechte und Freiheiten sowie Ihrer berechtigten Interessen getroffen wurden. 
Hinsichtlich der  in  (1) und  (3) genannten Fälle  trifft der Verantwortliche angemessene Maßnahmen, um die 
Rechte und Freiheiten sowie Ihre berechtigten Interessen zu wahren, wozu mindestens das Recht auf Erwirkung 
des Eingreifens einer Person seitens des Verantwortlichen, auf Darlegung des eigenen Standpunkts und auf An‐
fechtung der Entscheidung gehört. 
 
10. 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, ih‐
res Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes, zu, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbei‐
tung 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. 
 

 

 

 

 

 
Datenschutzerklärung  
L. Spangenberg GmbH & Co. KG 
 
Stand: 09.12.2019 


