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Einleitung

Mit der folgenden Datenschutzerklärung möchten wir Sie darüber aufklären, welche Arten Ihrer 
personenbezogenen Daten (nachfolgend auch kurz als „Daten“ bezeichnet) wir zu welchen 
Zwecken und in welchem Umfang verarbeiten. Die Datenschutzerklärung gilt für alle von uns 
durchgeführten Verarbeitungen personenbezogener Daten, sowohl im Rahmen der Erbringung 
unserer Leistungen als auch insbesondere auf unseren Webseiten, in mobilen Applikationen 
sowie innerhalb externer Onlinepräsenzen, wie z.B. unserer Social-Media-Profile (nachfolgend 
zusammenfassend bezeichnet als „Onlineangebot“).

Die verwendeten Begriffe sind nicht geschlechtsspezifisch.

Stand: 2. März 2021
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Verantwortlicher

GUTE ZEIT GmbH
Schloßstrasse 147
73272 Neidlingen

Vertretungsberechtigte Personen: Andrea Hebborn; Geschäftsführung.

E-Mail-Adresse: info@gutezeit-gmbh.de
Telefon: 0702390 88 86
Impressum: www.gutezeit-betreuung.de

Übersicht der Verarbeitungen

Die nachfolgende Übersicht fasst die Arten der verarbeiteten Daten und die Zwecke ihrer Ver-
arbeitung zusammen und verweist auf die betroffenen Personen.

Arten der verarbeiteten Daten

• Bestandsdaten (z.B. Namen, Adressen).

• Inhaltsdaten (z.B. Eingaben in Onlineformularen).

• Kontaktdaten (z.B. E-Mail, Telefonnummern).

• Meta-/Kommunikationsdaten (z.B. Geräte-Informationen, IP-Adressen).

• Nutzungsdaten (z.B. besuchte Webseiten, Interesse an Inhalten, Zugriffszeiten).

• Vertragsdaten (z.B. Vertragsgegenstand, Laufzeit, Kundenkategorie).

• Zahlungsdaten (z.B. Bankverbindungen, Rechnungen, Zahlungshistorie).

Besondere Kategorien von Daten

•  Politische Meinungen.

Kategorien betroffener Personen

• Geschäfts- und Vertragspartner.

• Interessenten.

• Kommunikationspartner.

• Nutzer (z.B. Webseitenbesucher, Nutzer von Onlinediensten).
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Zwecke der Verarbeitung

• Büro- und Organisationsverfahren.

• Direktmarketing (z.B. per E-Mail oder postalisch).

• Feedback (z.B. Sammeln von Feedback via Online-Formular).

• Marketing.

• Kontaktanfragen und Kommunikation.

• Erbringung vertragliche Leistungen und Kundenservice.

• Verwaltung und Beantwortung von Anfragen.

Maßgebliche Rechtsgrundlagen

Im Folgenden erhalten Sie eine Übersicht der Rechtsgrundlagen der DSGVO, auf deren Basis 
wir personenbezogenen Daten verarbeiten. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass neben den 
Regelungen der DSGVO nationale Datenschutzvorgaben in Ihrem bzw. unserem Wohn- oder 
Sitzland gelten können. Sollten ferner im Einzelfall speziellere Rechtsgrundlagen maßgeblich 
sein, teilen wir Ihnen diese in der Datenschutzerklärung mit.

•   Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a. DSGVO) - Die betroffene Person hat ihre Einwil-
ligung in die Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten für einen spezi-
fischen Zweck oder mehrere bestimmte Zwecke gegeben.

•  Vertragserfüllung und vorvertragliche Anfragen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b. DSGVO) 
- Die Verarbeitung ist für die Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die betroffene 
Person ist, oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich, die auf Anfrage 
der betroffenen Person erfolgen.

•  Rechtliche Verpflichtung (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c. DSGVO) - Die Verarbeitung ist zur 
Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich, der der Verantwortliche unterliegt.

•  Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f. DSGVO) - Die Verarbeitung ist zur Wah-
rung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder eines Dritten erforderlich, sofern 
nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den 
Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen.

Nationale Datenschutzregelungen in Deutschland: Zusätzlich zu den Datenschutzrege-
lungen der Datenschutz-Grundverordnung gelten nationale Regelungen zum Datenschutz in 
Deutschland. Hierzu gehört insbesondere das Gesetz zum Schutz vor Missbrauch personen-
bezogener Daten bei der Datenverarbeitung (Bundesdatenschutzgesetz – BDSG). Das BDSG 
enthält insbesondere Spezialregelungen zum Recht auf Auskunft, zum Recht auf Löschung, zum 
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Widerspruchsrecht, zur Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten, zur 
Verarbeitung für andere Zwecke und zur Übermittlung sowie automatisierten Entscheidungs-
findung im Einzelfall einschließlich Profiling. Des Weiteren regelt es die Datenverarbeitung für 
Zwecke des Beschäftigungsverhältnisses (§ 26 BDSG), insbesondere im Hinblick auf die Be-
gründung, Durchführung oder Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen sowie die Einwilli-
gung von Beschäftigten. Ferner können Landesdatenschutzgesetze der einzelnen Bundesländer 
zur Anwendung gelangen.

Geschäftliche Leistungen

Wir verarbeiten Daten unserer Vertrags- und Geschäftspartner, z.B. Kunden und Interessenten 
(zusammenfassend bezeichnet als „Vertragspartner“) im Rahmen von vertraglichen und ver-
gleichbaren Rechtsverhältnissen sowie damit verbundenen Maßnahmen und im Rahmen der 
Kommunikation mit den Vertragspartnern (oder vorvertraglich), z.B., um Anfragen zu beant-
worten.

Diese Daten verarbeiten wir zur Erfüllung unserer vertraglichen Pflichten, zur Sicherung unse-
rer Rechte und zu Zwecken der mit diesen Angaben einhergehenden Verwaltungsaufgaben so-
wie der unternehmerischen Organisation. Die Daten der Vertragspartner geben wir im Rahmen 
des geltenden Rechts nur insoweit an Dritte weiter, als dies zu den vorgenannten Zwecken 
oder zur Erfüllung gesetzlicher Pflichten erforderlich ist oder mit Einwilligung der betroffenen 
Personen erfolgt (z.B. an beteiligte Telekommunikations-, Transport- und sonstige Hilfsdienste 
sowie Subunternehmer, Banken, Steuer- und Rechtsberater, Zahlungsdienstleister oder Steuer-
behörden). Über weitere Verarbeitungsformen, z.B. zu Zwecken des Marketings, werden die 
Vertragspartner im Rahmen dieser Datenschutzerklärung informiert.

Welche Daten für die vorgenannten Zwecke erforderlich sind, teilen wir den Vertragspartnern 
vor oder im Rahmen der Datenerhebung, z.B. in Onlineformularen, durch besondere Kenn-
zeichnung (z.B. Farben) bzw. Symbole (z.B. Sternchen o.ä.), oder persönlich mit.

Wir löschen die Daten nach Ablauf gesetzlicher Gewährleistungs- und vergleichbarer Pflichten, 
d.h., grundsätzlich nach Ablauf von 4 Jahren, es sei denn, dass die Daten in einem Kundenkon-
to gespeichert werden, z.B., solange sie aus gesetzlichen Gründen der Archivierung aufbewahrt 
werden müssen (z.B. für Steuerzwecke im Regelfall 10 Jahre). Daten, die uns im Rahmen eines 
Auftrags durch den Vertragspartner offengelegt wurden, löschen wir entsprechend den Vorga-
ben des Auftrags, grundsätzlich nach Ende des Auftrags.

Soweit wir zur Erbringung unserer Leistungen Drittanbieter oder Plattformen einsetzen, gelten 
im Verhältnis zwischen den Nutzern und den Anbietern die Geschäftsbedingungen und Daten-
schutzhinweise der jeweiligen Drittanbieter oder Plattformen.
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Gesundheitsleistungen: Wir verarbeiten die Daten unserer Patienten und Interessenten und 
anderer Auftraggeber oder Vertragspartner (einheitlich bezeichnet als „Patienten“), um ihnen 
gegenüber unsere Leistungen erbringen zu können. Die verarbeiteten Daten, die Art, der Um-
fang, der Zweck und die Erforderlichkeit ihrer Verarbeitung bestimmen sich nach dem zugrun-
deliegenden Vertrags- und Patientenverhältnis.

In Rahmen unserer Tätigkeit können wir ferner besondere Kategorien von Daten, hier insbe-
sondere Angaben zur Gesundheit der Patienten, ggf. mit Bezug zu deren Sexualleben oder der 
sexuellen Orientierung, sowie Daten, aus denen die rassische und ethnische Herkunft, politi-
sche Meinungen, religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen oder die Gewerkschaftszuge-
hörigkeit hervorgehen, verarbeiten. Hierzu holen wir, sofern erforderlich, eine ausdrückliche 
Einwilligung der Patienten ein und verarbeiten die besonderen Kategorien von Daten ansonsten 
zu Zwecken der Gesundheitsvorsorge oder zum Schutz lebensnotwendiger Interessen der Pa-
tienten.

Sofern es für unsere Vertragserfüllung, zum Schutz lebenswichtiger Interessen oder gesetzlich 
erforderlich ist, bzw. eine Einwilligung der Patienten vorliegt, offenbaren oder übermitteln wir 
die Daten der Patienten unter Beachtung der berufsrechtlichen Vorgaben an Dritte oder Beauf-
tragte, wie z.B. Behörden, medizinische Einrichtungen, Labore, Abrechnungsstellen sowie im 
Bereich der IT, der Büro- oder vergleichbarer Dienstleistungen.

•  Verarbeitete Datenarten: Bestandsdaten (z.B. Namen, Adressen), Zahlungsdaten (z.B. 
Bankverbindungen, Rechnungen, Zahlungshistorie), Kontaktdaten (z.B. E-Mail, Telefonnum-
mern), Vertragsdaten (z.B. Vertragsgegenstand, Laufzeit, Kundenkategorie).

•  Besondere Kategorien personenbezogener Daten: Gesundheitsdaten (Art. 9 Abs. 1 
DGSVO), Daten zum Sexualleben oder der sexuellen Orientierung (Art. 9 Abs. 1 DGSVO), Re-
ligiöse oder weltanschauliche Überzeugungen (Art. 9 Abs. 1 DGSVO), Daten, aus denen die 
rassische und ethnische Herkunft hervorgehen, Biometrische Daten (Art. 9 Abs. 1 DGSVO), 
Genetische Daten (Article 9 (1) GDPR), Politische Meinungen.

• Betroffene Personen: Interessenten, Geschäfts- und Vertragspartner.

•  Zwecke der Verarbeitung: Erbringung vertragliche Leistungen und Kundenservice, Kon-
taktanfragen und Kommunikation, Büro- und Organisationsverfahren, Verwaltung und Be-
antwortung von Anfragen.

•  Rechtsgrundlagen: Vertragserfüllung und vorvertragliche Anfragen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b. 
DSGVO), Rechtliche Verpflichtung (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c. DSGVO), Berechtigte Interessen 
(Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f. DSGVO).
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Werbliche Kommunikation via E-Mail, Post, Fax oder Telefon

Wir verarbeiten personenbezogene Daten zu Zwecken der werblichen Kommunikation, die über 
diverse Kanäle, wie z.B. E-Mail, Telefon, Post oder Fax, entsprechend den gesetzlichen Vorga-
ben erfolgen kann.

Die Empfänger haben das Recht, erteilte Einwilligungen jederzeit zu widerrufen oder der werb-
lichen Kommunikation jederzeit zu widersprechen.

Nach Widerruf bzw. Widerspruch können wir die zum Nachweis der Einwilligung erforderlichen 
Daten bis zu drei Jahren auf Grundlage unserer berechtigten Interessen speichern, bevor wir 
sie löschen. Die Verarbeitung dieser Daten wird auf den Zweck einer möglichen Abwehr von 
Ansprüchen beschränkt. Ein individueller Löschungsantrag ist jederzeit möglich, sofern zugleich 
das ehemalige Bestehen einer Einwilligung bestätigt wird.

•  Verarbeitete Datenarten: Bestandsdaten (z.B. Namen, Adressen), Kontaktdaten (z.B. E-
Mail, Telefonnummern).

• Betroffene Personen: Kommunikationspartner.

• Zwecke der Verarbeitung: Direktmarketing (z.B. per E-Mail oder postalisch).

•  Rechtsgrundlagen: Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a. DSGVO), Berechtigte Interessen 
(Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f. DSGVO).

Präsenzen in sozialen Netzwerken (Social Media)

Wir unterhalten Onlinepräsenzen innerhalb sozialer Netzwerke und verarbeiten in diesem Rah-
men Daten der Nutzer, um mit den dort aktiven Nutzern zu kommunizieren oder um Informa-
tionen über uns anzubieten.

Wir weisen darauf hin, dass dabei Daten der Nutzer außerhalb des Raumes der Europäischen 
Union verarbeitet werden können. Hierdurch können sich für die Nutzer Risiken ergeben, weil 
so z.B. die Durchsetzung der Rechte der Nutzer erschwert werden könnte.

Ferner werden die Daten der Nutzer innerhalb sozialer Netzwerke im Regelfall für Marktfor-
schungs- und Werbezwecke verarbeitet. So können z.B. anhand des Nutzungsverhaltens und 
sich daraus ergebender Interessen der Nutzer Nutzungsprofile erstellt werden. Die Nutzungs-
profile können wiederum verwendet werden, um z.B. Werbeanzeigen innerhalb und außerhalb 
der Netzwerke zu schalten, die mutmaßlich den Interessen der Nutzer entsprechen. Zu diesen 
Zwecken werden im Regelfall Cookies auf den Rechnern der Nutzer gespeichert, in denen das 
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Nutzungsverhalten und die Interessen der Nutzer gespeichert werden. Ferner können in den 
Nutzungsprofilen auch Daten unabhängig der von den Nutzern verwendeten Geräte gespeichert 
werden (insbesondere, wenn die Nutzer Mitglieder der jeweiligen Plattformen sind und bei die-
sen eingeloggt sind).

Für eine detaillierte Darstellung der jeweiligen Verarbeitungsformen und der Widerspruchsmög-
lichkeiten (Opt-Out) verweisen wir auf die Datenschutzerklärungen und Angaben der Betreiber 
der jeweiligen Netzwerke.

Auch im Fall von Auskunftsanfragen und der Geltendmachung von Betroffenenrechten weisen 
wir darauf hin, dass diese am effektivsten bei den Anbietern geltend gemacht werden können. 
Nur die Anbieter haben jeweils Zugriff auf die Daten der Nutzer und können direkt entspre-
chende Maßnahmen ergreifen und Auskünfte geben. Sollten Sie dennoch Hilfe benötigen, dann 
können Sie sich an uns wenden.

Facebook: Wir sind gemeinsam mit Facebook Irland Ltd. für die Erhebung (jedoch nicht die 
weitere Verarbeitung) von Daten der Besucher unserer Facebook-Seite (sog. „Fanpage“) ver-
antwortlich. Zu diesen Daten gehören Informationen zu den Arten von Inhalten, die Nutzer 
sich ansehen oder mit denen sie interagieren, oder die von ihnen vorgenommenen Handlungen 
(siehe unter „Von dir und anderen getätigte und bereitgestellte Dinge“ in der Facebook-Da-
tenrichtlinie: https://www.facebook.com/policy), sowie Informationen über die von den Nut-
zern genutzten Geräte (z. B. IP-Adressen, Betriebssystem, Browsertyp, Spracheinstellungen, 
Cookie-Daten; siehe unter „Geräteinformationen“ in der Facebook-Datenrichtlinie-erklärung: 
https://www.facebook.com/policy). Wie in der Facebook-Datenrichtlinie unter „Wie verwenden 
wir diese Informationen?“ erläutert, erhebt und verwendet Facebook Informationen auch, um 
Analysedienste, so genannte „Seiten-Insights“, für Seitenbetreiber bereitzustellen, damit diese 
Erkenntnisse darüber erhalten, wie Personen mit ihren Seiten und mit den mit ihnen verbunde-
nen Inhalten interagieren. Wir haben mit Facebook eine spezielle Vereinbarung abgeschlossen 
(„Informationen zu Seiten-Insights“, https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_
addendum), in der insbesondere geregelt wird, welche Sicherheitsmaßnahmen Facebook be-
achten muss und in der Facebook sich bereit erklärt hat die Betroffenenrechte zu erfüllen (d. h. 
Nutzer können z. B. Auskünfte oder Löschungsanfragen direkt an Facebook richten). Die Rechte 
der Nutzer (insbesondere auf Auskunft, Löschung, Widerspruch und Beschwerde bei zustän-
diger Aufsichtsbehörde), werden durch die Vereinbarungen mit Facebook nicht eingeschränkt. 
Weitere Hinweise finden sich in den „Informationen zu Seiten-Insights“ (https://www.facebook.
com/legal/terms/information_about_page_insights_data).

•  Verarbeitete Datenarten: Kontaktdaten (z.B. E-Mail, Telefonnummern), Inhaltsdaten (z.B. 
Eingaben in Onlineformularen), Nutzungsdaten (z.B. besuchte Webseiten, Interesse an In-
halten, Zugriffszeiten), Meta-/Kommunikationsdaten (z.B. Geräte-Informationen, IP-Adres-
sen).
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• Betroffene Personen: Nutzer (z.B. Webseitenbesucher, Nutzer von Onlinediensten).

•  Zwecke der Verarbeitung: Kontaktanfragen und Kommunikation, Feedback  
(z.B. Sammeln von Feedback via Online-Formular), Marketing.

• Rechtsgrundlagen: Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f. DSGVO).

Eingesetzte Dienste und Diensteanbieter:

•  Instagram: Soziales Netzwerk; Dienstanbieter: Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo 
Park, CA, 94025, USA, Mutterunternehmen: Facebook, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, 
USA; Website: https://www.instagram.com; Datenschutzerklärung: https://instagram.com/
about/legal/privacy.

•  Facebook: Soziales Netzwerk; Dienstanbieter: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, 
Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland, Mutterunternehmen: Facebook, 1 Hacker Way, Menlo 
Park, CA 94025, USA; Website: https://www.facebook.com; Datenschutzerklärung: https://
www.facebook.com/about/privacy; Widerspruchsmöglichkeit (Opt-Out): Einstellungen für 
Werbeanzeigen: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Löschung von Daten

Die von uns verarbeiteten Daten werden nach Maßgabe der gesetzlichen Vorgaben gelöscht, 
sobald deren zur Verarbeitung erlaubten Einwilligungen widerrufen werden oder sonstige Er-
laubnisse entfallen (z.B., wenn der Zweck der Verarbeitung dieser Daten entfallen ist oder sie 
für den Zweck nicht erforderlich sind).

Sofern die Daten nicht gelöscht werden, weil sie für andere und gesetzlich zulässige Zwecke 
erforderlich sind, wird deren Verarbeitung auf diese Zwecke beschränkt. D.h., die Daten werden 
gesperrt und nicht für andere Zwecke verarbeitet. Das gilt z.B. für Daten, die aus handels- oder 
steuerrechtlichen Gründen aufbewahrt werden müssen oder deren Speicherung zur Geltend-
machung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen oder zum Schutz der Rechte 
einer anderen natürlichen oder juristischen Person erforderlich ist.

Unsere Datenschutzhinweise können ferner weitere Angaben zu der Aufbewahrung und Lö-
schung von Daten beinhalten, die für die jeweiligen Verarbeitungen vorrangig gelten.
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Änderung und Aktualisierung der Datenschutzerklärung

Wir bitten Sie, sich regelmäßig über den Inhalt unserer Datenschutzerklärung zu informieren. 
Wir passen die Datenschutzerklärung an, sobald die Änderungen der von uns durchgeführten 
Datenverarbeitungen dies erforderlich machen. Wir informieren Sie, sobald durch die Ände-
rungen eine Mitwirkungshandlung Ihrerseits (z.B. Einwilligung) oder eine sonstige individuelle 
Benachrichtigung erforderlich wird.

Sofern wir in dieser Datenschutzerklärung Adressen und Kontaktinformationen von Unterneh-
men und Organisationen angeben, bitten wir zu beachten, dass die Adressen sich über die Zeit 
ändern können und bitten die Angaben vor Kontaktaufnahme zu prüfen.

Rechte der betroffenen Personen

Ihnen stehen als Betroffene nach der DSGVO verschiedene Rechte zu, die sich insbesondere 
aus Art. 15 bis 21 DSGVO ergeben:

•  Widerspruchsrecht: Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonde-
ren Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden per-
sonenbezogenen 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. 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 der-
artiger Werbung einzulegen; dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit solcher 
Direktwerbung in Verbindung steht.

•  Widerrufsrecht bei Einwilligungen: Sie haben das Recht, erteilte Einwilligungen jederzeit 
zu widerrufen.

•  Auskunftsrecht: Sie haben das Recht, eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob betref-
fende Daten verarbeitet werden und auf Auskunft über diese Daten sowie auf weitere Infor-
mationen und Kopie der Daten entsprechend den gesetzlichen Vorgaben.

•  Recht auf Berichtigung: Sie haben entsprechend den gesetzlichen Vorgaben das Recht, 
die Vervollständigung der Sie betreffenden Daten oder die Berichtigung der Sie betreffenden 
unrichtigen Daten zu verlangen.

•  Recht auf Löschung und Einschränkung der Verarbeitung: Sie haben nach Maßgabe 
der gesetzlichen Vorgaben das Recht, zu verlangen, dass Sie betreffende Daten unverzüglich 
gelöscht werden, bzw. alternativ nach Maßgabe der gesetzlichen Vorgaben eine Einschrän-
kung der Verarbeitung der Daten zu verlangen.
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•  Recht auf Datenübertragbarkeit: Sie haben das Recht, Sie betreffende Daten, die Sie uns 
bereitgestellt haben, nach Maßgabe der gesetzlichen Vorgaben in einem strukturierten, gän-
gigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten oder deren Übermittlung an einen anderen 
Verantwortlichen zu fordern.

•  Beschwerde bei Aufsichtsbehörde: Sie haben unbeschadet eines anderweitigen verwal-
tungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs das Recht auf Beschwerde bei einer Auf-
sichtsbehörde, insbesondere in dem Mitgliedstaat ihres gewöhnlichen Aufenthaltsorts, ihres 
Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes, wenn Sie der Ansicht sind, dass 
die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen die Vorgaben der 
DSGVO verstößt.

Begriffsdefinitionen

In diesem Abschnitt erhalten Sie eine Übersicht über die in dieser Datenschutzerklärung ver-
wendeten Begrifflichkeiten. Viele der Begriffe sind dem Gesetz entnommen und vor allem im 
Art. 4 DSGVO definiert. Die gesetzlichen Definitionen sind verbindlich. Die nachfolgenden Er-
läuterungen sollen dagegen vor allem dem Verständnis dienen. Die Begriffe sind alphabetisch 
sortiert.

•  Personenbezogene Daten: „Personenbezogene Daten“ sind alle Informationen, die sich auf 
eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person (im Folgenden „betroffene Person“) 
beziehen; als identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, 
insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnum-
mer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung (z.B. Cookie) oder zu einem oder mehreren 
besonderen Merkmalen identifiziert werden kann, die Ausdruck der physischen, physiologi-
schen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser 
natürlichen Person sind.

•  Verantwortlicher: Als „Verantwortlicher“ wird die natürliche oder juristische Person, Behör-
de, Einrichtung oder andere Stelle, die allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke 
und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet, bezeichnet.

•  Verarbeitung: „Verarbeitung“ ist jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausge-
führte Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen 
Daten. Der Begriff reicht weit und umfasst praktisch jeden Umgang mit Daten, sei es das 
Erheben, das Auswerten, das Speichern, das Übermitteln oder das Löschen.

Erstellt mit kostenlosem Datenschutz-Generator.de von Dr. Thomas Schwenke


