
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) der Taschenkaufhaus GmbH im Taschenkaufhaus Ebay-

Shop 

 

§ 1 Geltungsbereich 

 

1. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle zwischen der Taschenkaufhaus GmbH 

und Verbrauchern über die Internetplattform Ebay geschlossene Verträge. 

 

2. Verbraucher im Sinne der AGB ist jede natürliche Person, mit der in Geschäftsbeziehung getreten 

wird und die zu einem Zwecke handelt, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen 

beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann. 

 

§ 2 Vertragsschluss 

 

Die Taschenkaufhaus GmbH verkauft über die Internetplattform Ebay Waren lediglich mit der sog. 

„Sofort-Kaufen-Option“ zu einem Festpreis. 

 

Ein verbindliches Angebot zum Abschluss eines Kaufvertrages zu dem angegebenen Preis entsteht 

durch die Freischaltung der Angebotsseite durch Ebay. Der Vertrag kommt dann zustande, sobald der 

Kunde die etwa in dem Angebot enthaltenen Bedingungen erfüllt, die Schaltfläche „Sofort-Kaufen“ 

anklickt und den Vorgang mit seinem Ebay-Passwort bestätigt. 

 

Bei Festpreisartikeln, bei denen der Verkäufer die Option „sofortige Bezahlung” ausgewählt hat, 

nimmt der Käufer das Angebot an, indem er den Button „Sofort-Kaufen” anklickt und den 

unmittelbar nachfolgenden Zahlungsvorgang abschließt. Der Käufer kann Angebote für mehrere 

Artikel auch dadurch annehmen, dass er die Artikel in den Warenkorb (sofern verfügbar) legt und 

den unmittelbar nachfolgenden Zahlungsvorgang abschließt.  

 

Der Vertrag kommt dann zustande, sofern die Rechnungsadresse des Kunden in Deutschland liegt. 

Gibt der Kunde eine von Deutschland abweichende Rechnungsadresse an, kann diese Bestellung 

nicht ausgeführt werden.     

 

§ 3 Widerrufsrecht 

 



Über das Widerrufsrecht wird auf der jeweiligen Angebotsseite informiert. Dort findet sich auch ein 

Muster-Widerrufsformular, welches gegebenenfalls verwendet werden kann. Die 

Widerrufsbelehrung samt Muster-Widerrufsformular wird zudem nach Vertragsschluss in Textform 

per E-Mail unmittelbar zugesandt. 

 

§ 4 Preise, Zahlung und Versand 

 

1. Sämtliche auf den Angebotswebseiten angeführten Kaufpreise stellen den Endpreis dar - d.h. 

dieser beinhaltet sämtliche Preisbestandteile einschl. etwaiger anfallenden Steuern, z.B. USt. 

 

2. Nicht im Kaufpreis enthalten sind zusätzliche anfallende Liefer- und Versandkosten, die vor Abgabe 

der Bestellung detailliert angezeigt werden. 

 

3. Die Bezahlung erfolgt per Vorkasse oder Paypal. Sofern nichts anderes auf der Rechnung 

ausgewiesen ist, ist ein Abzug eines Skonto-Betrages nicht zulässig. Bei Auswahl der Zahlungsart 

„Vorkasse“ (Überweisung) wird Ihnen unsere Bankverbindung in der Auftragsbestätigung im Rahmen 

der Kaufabwicklung genannt. Der Rechnungsbetrag ist binnen sieben Tagen auf unser Konto zu 

überweisen. Bei der Auswahl der Zahlungsart „Paypal“ werden sie innerhalb des Bestellprozesses zu 

Paypal weitergeleitet. Dort nehmen Sie ihre Zahlung direkt vor. 

 

4. Nach vollständigem Zahlungseingang wird der Versand der Ware umgehend veranlasst. Die 

jeweiligen Lieferzeiten ergeben sich aus den konkreten Angaben innerhalb des jeweiligen Produkts. 

 

5. Die verkaufte Ware bleibt bis zur vollständigen Kaufpreiszahlung im Eigentum des Anbieters. 

 

§5 Gewährleistung 

 

1. Soweit eine gebrauchte Sache Liefergegenstand ist, beträgt die Verjährungsfrist für 

Gewährleistungsansprüche wegen Mängeln ein Jahr. Soweit eine neue oder neu herzustellende 

Sache Liefergegenstand ist, beträgt die Verjährungsfrist für Gewährleistungsansprüche wegen 

Mängeln – gleich aus welchem Rechtsgrund – zwei Jahre.  

 

2. Die vorstehenden Verjährungsfristen gelten mit folgender Maßgabe:  

 



• Die Verjährungsfristen gelten generell nicht im Falle des Vorsatzes oder bei arglistigem 

Verschweigen eines Mangels oder soweit Taschenkaufhaus GmbH eine Garantie für die 

Beschaffenheit des Liefergegenstandes übernommen hat. 

 

• Die Verjährungsfristen gelten zudem nicht, soweit der Liefergegenstand ein Bauwerk ist oder eine 

Sache, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet wird und 

dessen Mangelhaftigkeit verursacht (oder soweit es um das dingliche Recht eines Dritten geht, auf 

Grund dessen die Herausgabe des Liefergegenstandes verlangt werden kann). 

 

• Die Verjährungsfristen gelten für Schadensersatzansprüche des Weiteren nicht in den Fällen der 

Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder Freiheit, bei Ansprüchen nach dem 

Produkthaftungsgesetz, bei einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung oder bei schuldhafter 

Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. 

 

3. Die Verjährungsfrist beginnt bei allen Schadensersatzansprüchen mit der Ablieferung. 

 

4. Die Gewährleistungsansprüche sind zunächst auf Nacherfüllung beschränkt. Gegenüber 

Unternehmern leistet der Anbieter für Mängel der Ware zunächst nach eigener Wahl Gewähr durch 

Nachbesserung oder Ersatzlieferung. Bei Verbrauchern ist die Taschenkaufhaus GmbH berechtigt, die 

Art der gewählten Nacherfüllung zu verweigern, wenn sie nur mit unverhältnismäßigen Kosten 

möglich ist und die andere Art der Nacherfüllung ohne erhebliche Nachteile für den Verbraucher 

bleibt. 

 

5. Bei Fehlschlagen der Nacherfüllung hat der Kunde die Wahl auf Rücktritt vom Kaufvertrag, 

Minderung des Kaufpreises und Schadensersatz oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen. Wählt der 

Kunde Schadensersatz oder macht er vergebliche Aufwendungen geltend, gelten die 

Haftungsbeschränkungen nach § 6 dieser AGB. 

 

6. Die Artikelbeschreibung ist als reine Leistungsbeschreibung anzusehen, keinesfalls als Garantie für 

die Beschaffenheit der Artikel. Garantieerklärungen Dritter, beispielsweise Herstellergarantien, 

bleiben hiervon unberührt. 

 

7. Keine Gewährleistung besteht im Fall von Schäden, die durch eine unsachgemäße Verwendung 

oder Behandlung des Artikels entstanden sind. Gleiches gilt für einen sog. „gewollten Verschleiß“. 

 



8. Der Kunde ist nicht berechtigt, einen vorliegenden Mangel unmittelbar selbst zu beseitigen oder 

durch Dritte beseitigen zu lassen (Selbstvornahme); etwaig dafür angefallene Aufwendungen werden 

nicht erstattet. 

 

9. Soweit in dieser Bestimmung von Schadensersatzansprüchen gesprochen wird, werden auch 

Ansprüche auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen erfasst. Soweit nicht ausdrücklich anderes 

bestimmt ist, bleiben die gesetzlichen Bestimmungen über den Verjährungsbeginn, die 

Ablaufhemmung, die Hemmung und den Neubeginn von Fristen unberührt. 

 

10. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Käufers ist mit den vorstehenden Regelungen 

nicht verbunden. 

 

§ 6 Haftung 

 

1. Nach den gesetzlichen Bestimmungen haftet die Taschenkaufhaus GmbH uneingeschränkt für 

Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen 

oder fahrlässigen Pflichtverletzung von ihm, seiner gesetzlichen Vertreter oder seinen 

Erfüllungsgehilfen beruhen sowie für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob 

fahrlässigen Pflichtverletzung sowie Arglist von ihm, seiner gesetzlichen Vertreter oder 

Erfüllungsgehilfen beruhen. Darüber hinaus haftet die Taschenkaufhaus GmbH uneingeschränkt für 

Schäden, die von der Haftung nach zwingenden gesetzlichen Vorschriften, wie etwa dem 

Produkthaftungsgesetz, umfasst werden.  

 

2. Für Schäden, die durch einfache Fahrlässigkeit verursacht werden, haftet die Taschenkaufhaus 

GmbH, soweit die Fahrlässigkeit die Verletzung solcher Vertragspflichten betrifft, deren Einhaltung 

für die Erreichung des Vertragszwecks von besonderer Bedeutung ist (Kardinalspflichten); dabei 

beschränkt sich die Haftung jedoch auf den vorhersehbaren, vertragstypischen, unmittelbaren 

Durchschnittsschaden.  

 

3. Bei einfach oder leicht fahrlässiger Verletzung unwesentlicher Vertragspflichten haftet die 

Taschenkaufhaus GmbH gegenüber Verbrauchern; dabei beschränkt sich die Haftung jedoch auf den 

vorhersehbaren, vertragstypischen, unmittelbaren Durchschnittsschaden. 

 

4. Eine weitergehende Haftung ist ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten 

Anspruchs ausgeschlossen; dies gilt unter anderem auch für deliktische Ansprüche. Soweit die 

Haftung vorstehend ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung 

von Angestellten, Arbeitnehmern, Mitarbeitern und Erfüllungsgehilfen. 



 

 

 

§ 7 Datenschutz 

 

1. Der Verantwortliche im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung und anderer nationaler 

Datenschutzgesetze der Mitgliedsstaaten sowie sonstiger datenschutzrechtlicher Bestimmungen ist 

die: 

 

Taschenkaufhaus GmbH 

Karl-Heine-Straße 92-94 

04229 Leipzig 

 

Telefon: 0341 / 3050 55 77 

Fax: 0341 / 3050 55 77 20 

E-Mail: info@taschenkaufhaus.de 

 

Geschäftsführer: Steffen Kilian 

2. Name und Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten 

Der Datenschutzbeauftragte des Verantwortlichen ist: 

 

Rechtsanwalt Jan Marschner, LL.M. 

Markt 9 

04109 Leipzig 

 

Telefon: 0341 / 3050 55 77 0 

E-Mail: datenschutz@taschenkaufhaus.de 

 



3. Die an uns übermittelten persönlichen Daten, Bestell- und Kontoinformationen werden 

ausschließlich zur Abwicklung Ihrer Bestellung genutzt. Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. 

Wir erheben vorgenannte Daten, um Ihre Bestellung abwickeln zu können, Sie als Kunden 

identifizieren zu können, für die Rechnungsstellung, die Abwicklung eventueller Haftungsansprüche, 

unserer Korrespondenz mit Ihnen und zur Verwaltung unserer Kundendaten. 

Die Daten werden nach erfolgreicher Abwicklung der Bestellung und Ablauf der Haftungsfristen, 

spätestens jedoch mit Ablauf der steuerlichen Aufbewahrungsfristen gelöscht. In allen Fällen 

beschränkt sich der Umfang der übermittelten Daten jedoch nur auf das erforderliche Minimum. Eine 

Weitergabe an sonstige Dritte erfolgt nicht. 

 

4. Zur Durchführung des von Ihnen gewählten Zahlungsvorgangs werden Ihre personenbezogenen 

Daten an das mit der Zahlung beauftragte Kreditinstitut bzw. den jeweiligen Zahlungsdienstleister 

weitergegeben. Das jeweilige Kreditinstitut bzw. der jeweilige Zahlungsdienstleister wird Ihnen bei 

der Auswahl der Zahlungsart angezeigt. Rechtsgrundlage ist auch insoweit Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b 

DSGVO. Zum Teil erheben die ausgewählten Zahlungsdienstleister diese Daten auch selbst, soweit Sie 

dort ein Konto anlegen. In diesem Fall müssen Sie sich im Bestellprozess mit Ihren Zugangsdaten bei 

dem Zahlungsdienstleister anmelden. Es gilt insoweit die Datenschutzerklärung des jeweiligen 

Zahlungsdienstleisters: 

 

• PayPal GmbH für „PayPal Zahlung“ 

 

5. Zur Durchführung des Versandvorgangs werden Ihre personenbezogenen Daten an das 

Versandunternehmen weitergegeben. 

 

6. Sie haben ein Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten Daten sowie ggf. ein 

Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten. Bei Fragen zur Erhebung, Verarbeitung 

oder Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten. Bei Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung 

Ihrer personenbezogenen Daten, bei Auskünften, Berichtigungen, Sperrung oder Löschung von Daten 

wenden Sie sich bitte an: ebay@taschenkaufhaus.de oder senden Sie uns Ihr Verlangen per Post oder 

Fax. 

7. Rechte der betroffenen Person 

Werden personenbezogene Daten von Ihnen verarbeitet, sind Sie Betroffener i.S.d. DSGVO und es 

stehen Ihnen folgende Rechte gegenüber dem Verantwortlichen zu: 

Auskunftsrecht 

Sie können von dem Verantwortlichen eine Bestätigung darüber verlangen, ob personenbezogene 

Daten, die Sie betreffen, von uns verarbeitet werden. 

 



Liegt eine solche Verarbeitung vor, können Sie 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 

personenbezogenen Daten offengelegt wurden oder noch offengelegt werden; 

 

(4) die geplante Dauer der Speicherung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten oder, falls 

konkrete Angaben hierzu nicht möglich sind, Kriterien für die Festlegung der Speicherdauer; 

 

(5) das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der Sie betreffenden 

personenbezogenen Daten, eines Rechts auf Einschränkung der Verarbeitung durch den 

Verantwortlichen oder eines Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung; 

 

(6) das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde; 

 

(7) alle verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten, wenn die personenbezogenen Daten 

nicht bei der betroffenen Person erhoben werden; 

 

(8) das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gemäß Art. 22 

Abs. 1 und 4 DSGVO und – zumindest in diesen Fällen – aussagekräftige Informationen über die 

involvierte Logik sowie die Tragweite und die angestrebten Auswirkungen einer derartigen 

Verarbeitung für die betroffene Person. 

 

Ihnen steht das Recht zu, Auskunft darüber zu verlangen, ob die Sie betreffenden 

personenbezogenen Daten in ein Drittland oder an eine internationale Organisation übermittelt 

werden. In diesem Zusammenhang können Sie verlangen, über die geeigneten Garantien gem. Art. 

46 DSGVO im Zusammenhang mit der Übermittlung unterrichtet zu werden. 

Recht auf Berichtigung 



Sie haben ein Recht auf Berichtigung und/oder Vervollständigung gegenüber dem Verantwortlichen, 

sofern die verarbeiteten personenbezogenen Daten, die Sie betreffen, unrichtig oder unvollständig 

sind. Der Verantwortliche hat die Berichtigung unverzüglich vorzunehmen. 

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 

Unter den folgenden Voraussetzungen können Sie die Einschränkung der Verarbeitung der Sie 

betreffenden personenbezogenen Daten verlangen: 

 

(1) wenn Sie die Richtigkeit der Sie betreffenden personenbezogenen Daten für eine Dauer 

bestreiten, die es dem Verantwortlichen ermöglicht, die Richtigkeit der personenbezogenen Daten zu 

überprüfen; 

 

(2) wenn die Verarbeitung unrechtmäßig ist und Sie die Löschung der personenbezogenen Daten 

ablehnen und stattdessen die Einschränkung der Nutzung der personenbezogenen Daten verlangen; 

 

(3) wenn der Verantwortliche die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht 

länger benötigt, Sie diese jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 

Rechtsansprüchen benötigen, oder 

 

(4) wenn Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß Art. 21 Abs. 1 DSGVO eingelegt haben und 

noch nicht feststeht, ob die berechtigten Gründe des Verantwortlichen gegenüber Ihren Gründen 

überwiegen. 

 

Wurde die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten eingeschränkt, dürfen diese 

Daten – von ihrer Speicherung abgesehen – nur mit Ihrer Einwilligung oder zur Geltendmachung, 

Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen oder zum Schutz der Rechte einer anderen 

natürlichen oder juristischen Person oder aus Gründen eines wichtigen öffentlichen Interesses der 

Union oder eines Mitgliedstaats verarbeitet werden. 

 

Wurde die Einschränkung der Verarbeitung nach den o.g. Voraussetzungen eingeschränkt, werden 

Sie von dem Verantwortlichen unterrichtet, bevor die Einschränkung aufgehoben wird. 

Recht auf Löschung 

a) Löschungspflicht 

 



Sie können von dem Verantwortlichen verlangen, dass die Sie betreffenden personenbezogenen 

Daten unverzüglich gelöscht werden, und der Verantwortliche ist verpflichtet, diese Daten 

unverzüglich zu löschen, sofern einer der folgenden Gründe zutrifft: 

 

(1) Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf 

sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig. 

 

(2) Sie widerrufen Ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a oder Art. 9 

Abs. 2 lit. a DSGVO stützte, und es fehlt an einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die 

Verarbeitung. 

 

(3) Sie legen gem. Art. 21 Abs. 1 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein und es liegen keine 

vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor, oder Sie legen gem. Art. 21 Abs. 2 DSGVO 

Widerspruch gegen die Verarbeitung ein.  

 

(4) Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet. 

 

(5) Die Löschung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen 

Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten erforderlich, dem der 

Verantwortliche unterliegt. 

 

(6) Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der 

Informationsgesellschaft gemäß Art. 8 Abs. 1 DSGVO erhoben. 

 

 

b) Information an Dritte 

 

Hat der Verantwortliche die Sie betreffenden personenbezogenen Daten öffentlich gemacht und ist 

er gem. Art. 17 Abs. 1 DSGVO zu deren Löschung verpflichtet, so trifft er unter Berücksichtigung der 

verfügbaren Technologie und der Implementierungskosten angemessene Maßnahmen, auch 

technischer Art, um für die Datenverarbeitung Verantwortliche, die die personenbezogenen Daten 

verarbeiten, darüber zu informieren, dass Sie als betroffene Person von ihnen die Löschung aller 

Links zu diesen personenbezogenen Daten oder von Kopien oder Replikationen dieser 

personenbezogenen Daten verlangt haben.  



 

 

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 voraussichtlich die Verwirklichung der Ziele dieser Verarbeitung 

unmöglich macht oder ernsthaft beeinträchtigt, oder 

 

(5) zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

Recht auf Unterrichtung 

Haben Sie das Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung gegenüber 

dem Verantwortlichen geltend gemacht, ist dieser verpflichtet, allen Empfängern, denen die Sie 

betreffenden personenbezogenen Daten offengelegt wurden, diese Berichtigung oder Löschung der 

Daten oder Einschränkung der Verarbeitung mitzuteilen, es sei denn, dies erweist sich als unmöglich 

oder ist mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden. 

 

Ihnen steht gegenüber dem Verantwortlichen das Recht zu, über diese Empfänger unterrichtet zu 

werden. 

Recht auf Datenübertragbarkeit 



Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie dem Verantwortlichen 

bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten. 

Außerdem haben Sie das Recht, diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung 

durch den Verantwortlichen, dem die personenbezogenen Daten bereitgestellt wurden, zu 

übermitteln, sofern 

 

(1) die Verarbeitung auf einer Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO oder Art. 9 Abs. 2 lit. a 

DSGVO oder auf einem Vertrag gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO beruht und 

 

(2) die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt. 

 

In Ausübung dieses Rechts haben Sie ferner das Recht, zu erwirken, dass die Sie betreffenden 

personenbezogenen Daten direkt von einem Verantwortlichen einem anderen Verantwortlichen 

übermittelt werden, soweit dies technisch machbar ist. Freiheiten und Rechte anderer Personen 

dürfen hierdurch nicht beeinträchtigt werden. 

 

Das Recht auf Datenübertragbarkeit gilt nicht für eine Verarbeitung personenbezogener Daten, die 

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

Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde. 

Widerspruchsrecht 

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen 

die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 lit. e 

oder f DSGVO erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für ein auf diese Bestimmungen 

gestütztes Profiling. 

 

Der Verantwortliche verarbeitet die Sie betreffenden personenbezogenen Daten nicht mehr, es sei 

denn, er kann zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre 

Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, 

Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

 

Werden die Sie betreffenden personenbezogenen Daten verarbeitet, um Direktwerbung zu 

betreiben, haben Sie das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden 

personenbezogenen Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen; dies gilt auch für das 

Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht. 

 



Widersprechen Sie der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so werden die Sie betreffenden 

personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeitet. 

 

Sie haben die Möglichkeit, im Zusammenhang mit der Nutzung von Diensten der 

Informationsgesellschaft – ungeachtet der Richtlinie 2002/58/EG – Ihr Widerspruchsrecht mittels 

automatisierter Verfahren auszuüben, bei denen technische Spezifikationen verwendet werden. 

Recht auf Widerruf der datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärung 

Sie haben das Recht, Ihre datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung jederzeit zu widerrufen. 

Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum 

Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. 

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 Freiheiten 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 Anfechtung der Entscheidung gehört. 

Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde 



Unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs steht 

Ihnen das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mitgliedstaat 

Ihres Aufenthaltsorts, Ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes, zu, wenn Sie 

der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen die 

DSGVO verstößt.  

 

Die Aufsichtsbehörde, bei der die Beschwerde eingereicht wurde, unterrichtet den 

Beschwerdeführer über den Stand und die Ergebnisse der Beschwerde einschließlich der Möglichkeit 

eines gerichtlichen Rechtsbehelfs nach Art. 78 DSGVO. 

§ 8 Streitbeilegung 

 

Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die Sie hier 

finden http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 

 

Zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle sind wir 

nicht verpflichtet und nicht bereit.  

 

Zuständig ist die Universalschlichtungsstelle des Bundes am Zentrum für Schlichtung e.V., 

Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein, www.universalschlichtungsstelle.de. 

 

Leipzig, den 30. Januar 2020 


