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I. Allgemeine Informationen 

Kontaktdaten des Verantwortlichen 

Name: Stiftung LeseAllianz Leseförderung & Bildung gemeinnützige UG (haftungsbeschränkt), vertreten durch 

den Geschäftsführer Martin Geldermann                                                         

Straße:  Platanenstr. 13           

PLZ, Ort: 65812 Bad Soden 

Telefon: 0172 1004500 

E-Mail-Adresse: info@leseallianz.de                                                                                                                                                         

 

II. Konkrete Informationen zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten 

1. Besuch der Webseite 

a. Zweck der Datenverarbeitung 

Bei jedem Zugriff eines Nutzers auf eine Seite unseres Angebots und bei jedem Aufruf einer auf der Internetpräsenz 

hinterlegten Datei werden Zugriffsdaten über diesen Vorgang in einer Protokolldatei gespeichert. Jeder Datensatz 

besteht aus: 

(1) der Seite, von der aus die Datei angefordert wurde, 

(2) dem Namen der Datei, 

(3) dem Datum und Uhrzeit der Anforderung, 

(4) der übertragenen Datenmenge, 

(5) dem Zugriffsstatus (Datei übertragen, Datei nicht gefunden etc.), 

(6) einer Beschreibung des Typs des verwendeten Betriebssystems und Webbrowsers, 

(7) Hostname des zugreifenden Rechners, 

(8) der Client IP-Adresse. 

Wir verwenden diese Daten, um unsere Webseite zu betreiben, insbesondere um die Auslastung der Webseite 

sowie Fehlfunktionen der Webseite festzustellen und Anpassungen oder Verbesserungen vorzunehmen. Die Cli-

ent-IP-Adresse wird zum Zweck der Übermittlung der angeforderten Daten verwendet; sie wird nach Wegfall des 

technischen Erfordernisses durch Löschung des letzten Ziffernblocks (Ipv4) oder des letzten Oktets (Ipv6) anony-

misiert.  

mailto:darius.gevelhoff@leseallianz.de
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Die personenbezogenen Daten werden an Dienstleister, die IT-Aufgaben zugunsten des Webseitenbetriebs wahr-

nehmen (wie etwa Hosting-Dienstleister oder Anbieter von Plugins) weitergegeben. 

b. Dauer der Speicherung 

Die Daten werden bei jedem Zugriff eines Nutzers auf eine Seite unseres Angebots und bei jedem Aufruf unserer 

Internetpräsenz gespeichert und werden gelöscht, sobald sie für den Zweck der Erhebung nicht mehr erforderlich 

sind, was spätestens mit Ablauf von zwei Wochen nach Ihrem Besuch der Webseite der Fall ist. 

c. Rechtsgrundlage 

Die vorübergehende Speicherung und Verarbeitung der vorgenannten Daten erfolgt auf der Rechtsgrundlage des 

Art. 6 Abs. 1 lit. f EU-Datenschutzgrundverordnung (im Folgenden „DSGVO“). Das berechtigte Interesse liegt in der 

Zurverfügungstellung unserer Webseite, der Sicherstellung der Stabilität und Sicherheit sowie der Prüfung miss-

bräuchlicher Nutzung. 

2. Cookies 

a. Zweck der Datenverarbeitung 

Um den Besuch unserer Webseite technisch zu ermöglichen, übertragen wir sogenannte Cookies an das Endgerät 

des Betroffenen. Cookies sind kleine Textdateien, durch die das Endgerät des Betroffenen identifiziert werden 

kann, indem in der Regel der Name der Domain, von der die Cookie-Daten gesendet wurden, Informationen über 

das Alter des Cookies und ein alphanumerisches Identifizierungszeichen erfasst werden. Indem das Cookie auf 

dem verwendeten Endgerät – ohne Eingriff in das Betriebssystem – gespeichert wird, wird es wieder erkannt und 

ermöglicht uns eventuelle Voreinstellungen sofort verfügbar zu machen. Wir nutzen diese Informationen, um un-

sere Webseite und die angebotenen Leistungen auf Ihre Bedürfnisse anzupassen und den Aufruf unserer Webseite 

zu beschleunigen.  

Die personenbezogenen Daten werden an Drittanbieter zur Analyse der Nutzung unserer Webseite weitergegeben, 

soweit dies für die Zwecke der Analyse erforderlich ist. Soweit die Cookies zum Zweck des Trackings eingesetzt 

werden, informieren wir hierüber gesondert in dieser Datenschutzerklärung. 

b. Dauer der Speicherung 

Die Speicherdauer der verschiedenen Cookies variiert, beträgt aber längstens zwei Jahre. Sie werden auf Ihrem 

lokalen Endgerät gespeichert, nicht auf unserem Server, weshalb die tatsächliche Löschdauer davon abhängt, wie 

Ihre Browsersoftware konfiguriert ist. Wie Sie von uns gesetzte Cookies anlassbezogenen oder automatisch lö-

schen können, entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihrer Browsersoftware. 

c. Rechtsgrundlage 

Unbedingt erforderliche Cookies basieren auf der Rechtsgrundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO, um den Besuch 

unserer Webseite zu ermöglichen; insbesondere sind einige Funktionen auf unserer Webseite ohne Cookies nicht 
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nutzbar, da der Benutzer und seine bereits vorgenommenen Einstellungen anderenfalls beim Seitenwechsel nicht 

erkannt werden würde, Spracheinstellungen verloren gingen und Suchen nicht ausgeführt werden könnten.  

Der Einsatz von nicht erforderlichen Cookies (etwa Marketing- Statistik- oder Third Party- Cookies) erfolgt auf Basis 

einer Einwilligung, die mittels des Cookie-Banners auf unserer Webseite erteilt wurde und auf der Rechtsgrundlage 

des § 25 TTDSG und Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO beruht sowie für die Datenübermittlung in Drittländer auf Art. 49 

Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO. 

d. Verhinderungsmöglichkeit 

Der Betroffene kann die Verwendung von Cookies im genutzten Endgerät blockieren oder diese nach dem Einsatz 

löschen. Unter Umständen sind dann allerdings einzelne Funktionen unseres Angebots nicht nutzbar. Wie Cookies 

blockiert und bereits gespeicherte Cookies gelöscht werden können, ist der Anleitung der Browser-Software zu 

entnehmen. 

3. Vertragsdurchführung 

a. Zweck der Datenverarbeitung 

Name, Anschrift(en), E-Mail-Adresse, Telefon- oder Telefaxnummer, Client-IP-Adresse im Zeitpunkt der Anmeldung 

über das Kontaktformular werden allein zum Zweck der Vertragsbegründung oder -durchführung erhoben, gespei-

chert und verarbeitet, was insbesondere die Abwicklung des Vertrags umfasst. 

Die personenbezogenen Daten werden an Dritte nur weitergegeben, wenn dies zum Zweck der Vertragsdurchfüh-

rung erforderlich ist, etwa innerhalb der Unternehmensgruppe, bei der Beauftragung eines Dienstleistungsunter-

nehmens und bei der Vermittlung der jeweiligen Kooperationspartner bzw. Kunden. 

b. Dauer der Speicherung 

Personenbezogene Daten, die wir zum Zwecke der Durchführung von Verträgen erheben und verarbeiten, spei-

chern wir bis zum Ablauf von drei Jahren zum Jahresende nach vollständiger Erbringung der wechselseitig erbrach-

ten Leistungspflichten. Soweit die Daten Gegenstand von Unterlagen i.S.d. §§ 147 Abs. 1 Nr. 2, 3 u. 5 AO, 257 Abs. 

1 Nr. 2 u. 3 HGB sind, werden die Daten mit Ablauf von sechs Jahren zum Jahresende gelöscht, sofern nicht in 

anderen Steuergesetzen kürzere Aufbewahrungsfristen zugelassen sind. Sind die Daten Bestandteil von Unterlagen 

i.S.d. §§ 147 Abs. 1 Nr. 1, 4, 4a AO, 257 Abs. 1 Nr. 1 u. 4 HGB, werden die Daten mit Ablauf von zehn Jahren zum 

Jahresende gelöscht. Die Fristen beginnen mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Daten erhoben wurden. 

c. Rechtsgrundlage 

Die Verarbeitung der vorgenannten Daten erfolgt auf der Rechtsgrundlage Art. 6 Abs. 1 lit. b sowie lit. c DSGVO, 

um die aus dem Vertrag bestehenden Pflichten zu erfüllen und die zur Vertragsdurchführung erforderlichen Leis-

tungen zu erbringen. 
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4. Kontaktaufnahme 

a. Zweck der Datenverarbeitung 

Ein Nutzer kann per E-Mail, Nachricht an unsere Accounts bei sozialen Netzwerken, Telefax oder Telefon mit uns 

Kontakt aufnehmen. Wir speichern die uns dabei übermittelten und vom Betroffenen angegebenen Daten zur Be-

arbeitung der Anfrage. Diese Daten umfassen regelmäßig Namen, Adressdaten, E-Mail-Adresse, Telefon- und/oder 

Faxnummer, Datum und Uhrzeit der Anfrage und die Beschreibung des Anliegens, gegebenenfalls Vertragsdaten, 

wenn die Anfrage im Rahmen einer Vertragsaufnahme oder -abwicklung erfolgt.  

Soweit die personenbezogenen Daten mittels E-Mail oder Kontaktformular versendet werden, werden sie an 

Dienstleister, die den Versand ermöglichen (beteiligte Mailprovider, Anbieter sozialer Netzwerke und Anbieter von 

Plugins), weitergegeben. 

b. Dauer der Speicherung 

Personenbezogene Daten, die wir zum Zwecke der Durchführung von Kontaktaufnahmen erheben und verarbei-

ten, speichern wir bis zum Ablauf von drei Jahren zum Jahresende nach vollständiger Erbringung der wechselseitig 

erbrachten Leistungspflichten. Soweit die Daten Gegenstand von Unterlagen i.S.d. §§ 147 Abs. 1 Nr. 2, 3 u. 5 AO, 

257 Abs. 1 Nr. 2 u. 3 HGB sind, werden die Daten mit Ablauf von sechs Jahren zum Jahresende gelöscht, sofern 

nicht in anderen Steuergesetzen kürzere Aufbewahrungsfristen zugelassen sind. Sind die Daten Bestandteil von 

Unterlagen i.S.d. §§ 147 Abs. 1 Nr. 1, 4, 4a AO, 257 Abs. 1 Nr. 1 u. 4 HGB, werden die Daten mit Ablauf von zehn 

Jahren zum Jahresende gelöscht. Die Fristen beginnen mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Daten erhoben 

wurden. 

c. Rechtsgrundlage 

Die Verarbeitung der vorgenannten Daten erfolgt auf der Rechtsgrundlage Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO im Rahmen 

einer Vertragsanbahnung oder -erfüllung oder nach Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Unser berechtigtes Interesse besteht 

darin, die Kontaktanfrage bearbeiten zu können und Missbrauch der Kontaktanfrage verhindern zu können.  

5. Kundenkonto 

a. Zweck der Datenverarbeitung 

Der Betroffene kann sich unter Angabe von personenbezogenen Daten, die an uns übermittelt und gespeichert 

werden, bei uns registrieren. Gespeichert werden die bei der Registrierung angegebenen Daten sowie die IP-Ad-

resse, das Datum und die Uhrzeit der Registrierung. Die Registrierung ist zur Bereithaltung bestimmter Inhalte und 

Leistungen notwendig und dient auch der Begründung und Erfüllung unseres Vertrags mit dem Betroffenen. 

b. Dauer der Speicherung 

Sobald die Daten zur Erreichung des Zwecks nicht mehr notwendig sind, werden sie gelöscht. Bei einer Registrie-

rung ohne weiteren Vertragsschluss ist dies der Fall, wenn das Kundenkonto gelöscht wird. Ansonsten werden 
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personenbezogene Daten nach vollständiger Erbringung der wechselseitig erbrachten Leistungspflichten aus dem 

zusätzlich geschlossenen Vertrag gelöscht.  

c. Rechtsgrundlage 

Die Verarbeitung der vorgenannten Daten erfolgt auf der Rechtsgrundlage nach Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO im Rah-

men der Vertragserfüllung oder -Anbahnung oder nach Art.  6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Das berechtigte Interesse des 

Verantwortlichen besteht darin, bestimmte Inhalte und Leistungen zugunsten der registrierter Nutzer bereithalten 

zu können und die Vertragsabwicklung effizienter zu gestalten und zu erleichtern.  

6. YouTube 

a. Zweck der Datenverarbeitung 

Wir nutzen die YouTube-Einbettungsfunktion zur Anzeige und Wiedergabe von Videos des Anbieters YouTube (Y-

ouTube LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA, die vertreten wird durch Google (Google Ireland Limited, 

Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, Tochtergesellschaft der Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 

Mountain View, CA 94043, USA)).  

Bei dem Aufruf einer mit einem YouTube-Video versehenen Seite, wird eine Verbindung zu den Servern von Y-

ouTube hergestellt, die dem persönlichen Profil des Nutzers zugeordnet wird und die besuchten Seiten der Web-

seite mitteilt, wenn er mit seinem YouTube-Account eingeloggt ist. Dies verhindern Sie, indem Sie sich vorher aus 

Ihrem Youtube-Account ausloggen. 

Unter https://adssettings.google.com/authenticated finden Sie eine Opt-Out Funktion.  

Unter den nachstehenden Internetadressen erhalten Sie weitere Informationen über die Datenschutzbestimmun-

gen von YouTube und Google 

https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de 

https://policies.google.com/privacy  

b. Dauer der Speicherung 

Informationen zum Datenschutz sowie zur Speicherung der personenbezogenen Daten bei „YouTube“ finden sich 

in der Datenschutzerklärung des Anbieters unter https://www.google.de/intl/de/policies/privacy 

c. Rechtsgrundlage 

Die Nutzung von YouTube dient der Wahrung unseres im Rahmen einer Interessenabwägung überwiegenden be-

rechtigten Interesses einer ansprechenden Darstellung unseres Online-Angebots gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f 

DSGVO.  

https://adssettings.google.com/authenticated
https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de
https://policies.google.com/privacy
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy
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7. Google Analytics 

a. Zweck der Datenverarbeitung 

Diese Webseite benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst von Google (Google Ireland Limited, Gordon 

House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, Tochtergesellschaft der Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain 

View, CA 94043, USA). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf dem Endgerät des Betroffe-

nen gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Webseite ermöglichen. Die durch den Cookie 

erzeugten Informationen über die Benutzung dieser Webseite werden in der Regel auch an einen Server von 

Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Aufgrund der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser 

Webseite wird die IP-Adresse des Betroffenen von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen 

Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. 

Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort ge-

kürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Webseite wird Google diese Informationen benutzen, um die Nutzung der 

Webseite auszuwerten, um Reports über die Webseitenaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der 

Webseitennutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Webseitenbetreiber zu 

erbringen. Nach Angaben von Google werden die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermit-

telte IP-Adresse nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt, es sei denn, Sie sind zum Zeitpunkt des 

Aufrufs bei Ihrem Google Konto eingeloggt.  

Unter der nachstehenden Internetadresse erhalten Sie weitere Informationen über die Datenschutzbestimmungen 

von Google 

https://policies.google.com/privacy  

b. Dauer der Speicherung 

Sobald die Daten zur Erreichung des Zwecks nicht mehr notwendig sind, werden sie gelöscht, was dann der Fall ist, 

wenn die Anonymisierung, die innerhalb der Europäischen Union erfolgt, abgeschlossen ist. Dies dauert weniger 

als eine Sekunde. 

Die von uns gesendeten und mit Cookies, Nutzerkennungen (z. B. User-ID) oder Werbe-IDs verknüpften Daten 

werden nach 14 Monaten automatisch gelöscht. Die Löschung von Daten, deren Aufbewahrungsdauer erreicht ist, 

erfolgt automatisch einmal monatlich.  

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.google.com/analytics/terms/de.html und 

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

c. Rechtsgrundlage 

Die Verarbeitung erfolgt auf der Rechtsgrundlage Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO und § 15 Abs. 3 TMG nur nach vorheri-

ger Einwilligung.  

https://policies.google.com/privacy
https://www.google.com/analytics/terms/de.html
https://policies.google.com/?hl=de
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d. Verhinderungsmöglichkeit 

Der Betroffene kann die Verwendung von Cookies im genutzten Endgerät blockieren oder diese nach dem Einsatz 

löschen. Unter Umständen sind dann allerdings einzelne Funktionen unseres Angebots nicht nutzbar. Wie Cookies 

blockiert und bereits gespeicherte Cookies gelöscht werden können, ist der Anleitung der Browser-Software zu 

entnehmen. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf die Nutzung der 

Webseite bezogenen Daten (inkl. der IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google 

verhindern, indem Sie das unter http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de verfügbare Browser-Plugin in-

stallieren.  

8. Matomo 

a. Zweck der Datenverarbeitung 

Wir verwenden den Open-Source Software Analysedienst Matomo. Matomo verwendet Cookies. Dies sind kleine 

Dateien, die im Browser platziert werden. Diese Dateien senden Informationen an unseren Server, anhand derer 

das Nutzungsverhalten der Betroffenen ausgewertet werden kann und Statistiken zum Besucherverkehr auf der 

Webseite erstellt werden können. Matomo erfasst dabei IP-Adressen nur kurz vollständig, kürzt diese um die letz-

ten beiden Ziffernblöcke (IPv4) oder das letzte Oktet (IPv6), bevor diese weiterverarbeitet werden, so dass Be-

troffene anonym bleiben.  

b. Dauer der Speicherung 

Sobald die Daten zur Erreichung des Zwecks nicht mehr notwendig sind, werden sie gelöscht, was dann der Fall ist, 

wenn die Anonymisierung erfolgt ist. Dieser Vorgang dauert technisch bedingt unter einer Sekunde.  

c. Rechtsgrundlage 

Die Verarbeitung erfolgt auf der Rechtsgrundlage Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO und § 15 Abs. 3 TMG nur nach vorheri-

ger Einwilligung.  

d. Verhinderungsmöglichkeit 

Der Betroffene kann die Verwendung von Cookies im genutzten Endgerät blockieren oder diese nach dem Einsatz 

löschen. Unter Umständen sind dann allerdings einzelne Funktionen unseres Angebots nicht nutzbar. Wie Cookies 

blockiert und bereits gespeicherte Cookies gelöscht werden können, ist der Anleitung der Browser-Software zu 

entnehmen. 

9. Web-Anwendung für die digitale Leseplattform im Browser / LeseApp-Anwendung 

Im Rahmen der Web-Anwendung für die digitale Leseplattform im Browser / LeseApp-Anwendung (im Folgenden: 

App) werden der Abruf und die Darstellungen folgender Informationen ermöglicht: Die App ermöglicht es Schülern 

über Videotelefonie, gemeinsam mit einem Lesepaten zu lesen und zu spielen, um die Lesefähigkeit des Schülers 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
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spielerisch zu trainieren und dadurch nachhaltig zu verbessern. Bei der Nutzung der App werden von uns perso-

nenbezogene Daten der Nutzer verarbeitet. Unter personenbezogenen Daten sind sämtliche Informationen zu ver-

stehen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen.  

a. Informationen, die beim Download erhoben werden 

Neben der Nutzungsmöglichkeit über den Browser, kann auch eine App auf das Endgerät heruntergeladen werden. 

Beim Download der App werden bestimmte erforderliche Informationen an den ausgewählten App Store (z.B. 

Google Play oder Apple App Store) übermittelt, insbesondere können dabei der Nutzername, die E-Mail-Adresse, 

die Benutzerkennung des Accounts, der Zeitpunkt des Downloads, Zahlungsinformationen sowie die individuelle 

Gerätekennziffer verarbeitet werden. Die Verarbeitung dieser Daten erfolgt ausschließlich durch den jeweiligen App 

Store und liegt außerhalb unseres Einflussbereiches. 

b. Informationen, die automatisch erhoben werden 

Im Rahmen der Nutzung der App erheben wir bestimmte Daten automatisch, die für die Nutzung der App erforder-

lich sind. Hierzu gehören: interne Geräte-ID, Version Ihres Betriebssystems, Zeitpunkt des Zugriffs.                                                                        

Diese Daten werden automatisch an uns übermittelt und gespeichert, (1) um den Dienst und die damit verbunde-

nen Funktionen zur Verfügung zu stellen; (2) die Funktionen und Leistungsmerkmale der App zu verbessern und (3) 

Missbrauch sowie Fehlfunktionen vorzubeugen und zu beseitigen. Diese Datenverarbeitung ist dadurch gerechtfer-

tigt, dass (1) die Verarbeitung für die Erfüllung des Vertrags zwischen den Betroffenen und uns gemäß Art. 6 Abs. 1 

lit. b) DSGVO zur Nutzung der App erforderlich ist, oder (2) wir ein berechtigtes Interesse daran haben, die Funkti-

onsfähigkeit und den fehlerfreien Betrieb der App zu gewährleisten und einen markt- und interessengerechten 

Dienst anbieten zu können, das hier die Rechte und Interessen am Schutz personenbezogener Daten im Sinne von 

Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO überwiegt. 

10. Erstellung eines Nutzeraccounts (Registrierung) und Anmeldung 

Für den Nutzeraccount verwenden wir Zugangsdaten (Benutzername und Passwort), um den Zugang zum Nutzerac-

count zu gewähren und diesen zu verwalten („Pflichtangaben“). Die Kontaktangaben der Nutzer und im Falle von 

Minderjährigen deren Erziehungsberechtigter sind Pflichtangaben, die zur erforderlichen Kontaktaufnahme mit 

dem Lesepaten bzw. dem Schüler notwendig sind. Pflichtangaben im Rahmen der Registrierung sind mit einem 

Sternchen gekennzeichnet und sind für den Abschluss des Nutzungsvertrages erforderlich. Werden diese Daten 

nicht angeben, kann kein Nutzeraccount erstellt werden.                                                                                    

Die Pflichtangaben verwenden wir, um die Nutzer beim Login zu authentifizieren und Anfragen zur Rücksetzung des 

Passwortes nachzugehen. Die im Rahmen der Registrierung oder einer Anmeldung eingegebenen Daten werden 

von uns verarbeitet und verwendet, (1) um die Berechtigung zur Verwaltung und Nutzung des Nutzeraccounts zu 

verifizieren; (2) die Nutzungsbedingungen der App sowie alle damit verbundenen Rechte und Pflichten durchzuset-

zen und (3) mit den Nutzern in Kontakt zu treten, um technische oder rechtliche Hinweise, Updates, Sicherheits-

meldungen oder andere Nachrichten, die etwa die Verwaltung des Nutzeraccounts betreffen, versenden zu können. 
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Diese Datenverarbeitung ist dadurch gerechtfertigt, dass (1) die Verarbeitung für die Erfüllung des Vertrags zwi-

schen den Betroffenen und uns gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO zur Nutzung der App erforderlich ist, oder (2) wir 

ein berechtigtes Interesse daran haben, die Funktionsfähigkeit und den fehlerfreien Betrieb der App zu gewährleis-

ten, das hier Ihre Rechte und Interessen am Schutz Ihrer personenbezogenen Daten im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. f) 

DSGVO überwiegt. 

11. Nutzung der App / Browser-Anwendung 

Im Rahmen der App oder Browser-Anwendung kann per Videotelefonie an Lesesitzungen teilgenommen werden, 

bei denen aus verschiedenen Werken vorgelesen wird und Spiele gespielt werden. In diesem Rahmen werden di-

verse Informationen, Aufgaben und Aktivitäten eingegeben, verwaltet und bearbeitet. Diese Informationen umfas-

sen nachfolgende Daten über die gemeinsamen Lesesitzungen: Titel des gelesenen Werks, die Anzahl der gelesenen 

Seiten, Datum der Lesesitzung, Name und Vorname des Nutzers, Benutzername des Nutzers, Datum und Uhrzeit 

des im Kalender hinterlegten Lesetermins, Zeit des Anrufs, Dauer der Videoverbindung und Grund für das Ende der 

Videoverbindung (Betätigung des Auflegebuttons, Verbindungsfehler, Schüler schließt App/browser, Lesepate 

schließt App/Browser), Betätigung des Lesebuttons, Betätigung des Spielbuttons, Name des Spiels, Dauer der Buch-

nutzung, Grund des Schließens des Buchs (anderes Buch, Spiel, Ende der Sitzung), Wahl des Avatar. Es erfolgt eine 

Bild-Ton-Übertragung im Rahmen der Lesestunden, wobei Videoaufzeichnungen zu keinem Zeitpunkt stattfinden. 

Der durch den Schüler gelesene Text kann innerhalb der App auf Veranlassung des Lesepaten als Tondatei aufge-

zeichnet werden. Diese Sprachaufzeichnungen werden genutzt, um die Entwicklung der Leseleistung im Zeitverlauf 

besser nachvollziehen und beurteilen zu können. Mithilfe der Sprachaufzeichnungen wird zudem eine Softwarelö-

sung (künstliche Intelligenz) trainiert. Zu diesem Zweck werden die Sprachaufzeichnungen anonymisiert und an-

schließend auf eine gesonderte Serverumgebung unseres Auftragnehmers, der Digi Sapiens -Digital Learning GmbH 

in Langen, übertragen, auf der die Sprachaufzeichnungen anonymisiert und ausgewertet werden, um eine intelli-

gente Software zu entwickeln, die zukünftig innerhalb der App eingesetzt werden kann. Die so entstehende künst-

liche Intelligenz soll künftig dazu genutzt werden, Lesepaten bei der Einschätzung und Förderung der Lesefähigkei-

ten eines Kindes zu unterstützen und dadurch die Lernerfolge der Schüler noch zielführender und schneller herbei-

zuführen. Diese dient somit der Überprüfung des Lernzwecks der App und dem Qualitätsmanagement. Die damit 

einhergehende Datenverarbeitung ist notwendig für die Vertragserfüllung und gestützt auf Art. 6 lit. b DSGVO.  

Die App erfordert darüber hinaus folgende Berechtigungen: 

– Internetzugriff: Dieser wird benötigt, um Eingaben auf unseren Servern zu speichern. 

– Kamerazugriff: Dieser wird für die Teilnahme an den Lesesitzungen per Videotelefonie benötigt.                                                                                        

Die Verarbeitung und Verwendung von Nutzungsdaten erfolgt zur Bereitstellung des Dienstes. Diese Datenverar-

beitung ist dadurch gerechtfertigt, dass die Verarbeitung für die Erfüllung des Vertrags zwischen Betroffenen und 

uns gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO zur Nutzung der App erforderlich ist. 
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12. Weitergabe und Übertragung von Daten 

Eine Weitergabe personenbezogener Daten ohne ausdrückliche vorherige Einwilligung erfolgt neben den explizit in 

dieser Datenschutzerklärung genannten Fällen lediglich dann, wenn es gesetzlich zulässig bzw. erforderlich ist. Dies 

kann u.a. der Fall sein, wenn die Verarbeitung erforderlich ist, um lebenswichtige Interessen des Nutzers oder einer 

anderen natürlichen Person zu schützen. 

12.1   Zu Zwecken der Wissenschaft und Forschung über die Tauglichkeit, Wirksamkeit und Effizienz der App zur 

Verbesserung der Lesefähigkeit von Kindern, insbesondere im Vergleich zu konventionellen, nicht digitalen 

Methoden werden den nachfolgend gelisteten teilnehmenden Hochschulen anonymisiert personenbezo-

gene Daten der Nutzer zur dortigen Auswertung zur Verfügung gestellt: 

 Johannes Gutenberg-Universität Mainz Saarstraße 21, 55122 Mainz; 

 Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt, Theodor-W.-Adorno-Platz 1, 60323 Frankfurt am Main;                                       

 DIPF, Leibnitz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation Rostocker Str. 6, 60323 Frankfurt am 

Main. 

 Die Datenverarbeitung dient der Auswertung des Lesebetriebs und der Erforschung der Tauglichkeit und Ef-

fizient des digitalen Leseprogramms zur Verbesserung der Lesefähigkeit von Kindern. Rechtsgrundlage für 

diese Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO in Verbindung mit § 27 BDSG.                    

12.2 Wenn es zur Aufklärung einer rechtswidrigen bzw. missbräuchlichen Nutzung der digitalen Leseplattform 

oder für die Rechtsverfolgung erforderlich ist, werden personenbezogene Daten an die Strafverfolgungsbe-

hörden oder andere Behörden sowie ggf. an geschädigte Dritte oder Rechtsberater weitergeleitet. Dies ge-

schieht jedoch nur, wenn Anhaltspunkte für ein gesetzwidriges bzw. missbräuchliches Verhalten vorliegen. 

Eine Weitergabe kann auch stattfinden, wenn dies der Durchsetzung von Nutzungsbedingungen oder ande-

ren Rechtsansprüchen dient. Wir sind zudem gesetzlich verpflichtet, auf Anfrage bestimmten öffentlichen 

Stellen Auskunft zu erteilen. Dies sind Strafverfolgungsbehörden, Behörden, die bußgeldbewährte Ord-

nungswidrigkeiten verfolgen, und die Finanzbehörden. 

Eine etwaige Weitergabe der personenbezogenen Daten ist dadurch gerechtfertigt, dass (1) die Verarbeitung 

zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist, der wir gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO in Ver-

bindung mit nationalen rechtlichen Vorgaben zur Weitergabe von Daten an Strafverfolgungsbehörden unter-

liegen, oder (2) wir ein berechtigtes Interesse daran haben, die Daten bei Vorliegen von Anhaltspunkten für 

missbräuchliches Verhalten oder zur Durchsetzung unserer Nutzungsbedingungen, anderer Bedingungen 

oder von Rechtsansprüchen an die genannten Dritten weiterzugeben und Ihre Rechte und Interessen am 

Schutz personenbezogener Daten im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO nicht überwiegen. 

12.3 Wir sind für die Erbringung unseres Dienstes auf vertraglich verbundene Gesellschaften der everphone 

GmbH, Zimmerstraße 79-80, 10117 Berlin als externe IT- Infrastruktur-Dienstleisterin angewiesen. 
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Eine etwaige Weitergabe der personenbezogenen Daten ist dadurch gerechtfertigt, dass (1) die Verarbeitung 

für die Erfüllung des Vertrags zwischen Betroffenen und uns gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO zur Nutzung 

der App erforderlich ist und (2) wir unsere Fremdunternehmen und externen Dienstleister im Rahmen von 

Art. 28 Abs. 1 DSGVO als Auftragsverarbeiter sorgfältig ausgewählt, regelmäßig überprüft und vertraglich 

verpflichtet haben, sämtliche personenbezogenen Daten ausschließlich entsprechend unserer Weisungen zu 

verarbeiten. 

12.4  Wir sind für die Erbringung unseres Dienstes auf vertraglich verbundene Gesellschaften der Digi Sapiens - 

Digital Learning GmbH, Moselstraße 11, 63225 Langen als externe Anbieterin der App- Infrastruktur ange-

wiesen. 

 Eine etwaige Weitergabe der personenbezogenen Daten ist dadurch gerechtfertigt, dass (1)  die Verarbei-

tung für die Erfüllung des Vertrags zwischen Betroffenen und uns gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO zur Nut-

zung der App erforderlich ist und (2) wir unsere  Fremdunternehmen und externen Dienstleister im Rah-

men von Art. 28 Abs. 1 DSGVO als Auftragsverarbeiter sorgfältig ausgewählt, regelmäßig überprüft und ver-

traglich verpflichtet haben, sämtliche personenbezogenen Daten ausschließlich entsprechend unserer Wei-

sungen zu verarbeiten. 

12.5 Im Rahmen der Weiterentwicklung unseres Geschäfts kann es dazu kommen, dass sich die Struktur unseres 

Unternehmens wandelt, indem die Rechtsform geändert wird, Tochtergesellschaften, Unternehmensteile 

oder Bestandteile gegründet, gekauft oder verkauft werden. Bei solchen Transaktionen werden die Kun-

deninformationen gegebenenfalls zusammen mit dem zu übertragenden Teil des Unternehmens weiterge-

geben. Bei jeder Weitergabe von personenbezogenen Daten an Dritte in dem vorbeschriebenen Umfang tra-

gen wir dafür Sorge, dass dies in Übereinstimmung mit dieser Datenschutzerklärung und dem anwendbaren 

Datenschutzrecht erfolgt. 

Eine etwaige Weitergabe der personenbezogenen Daten ist dadurch gerechtfertigt, dass wir ein berechtigtes 

Interesse daran haben, unsere Unternehmensform den wirtschaftlichen und rechtlichen Gegebenheiten ent-

sprechend bei Bedarf anzupassen und Rechte und Interessen am Schutz personenbezogener Daten im Sinne 

von Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO nicht überwiegen. 

13. Datenübermittlungen in Drittländer 

Wir verarbeiten Daten nicht in Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes („EWR“).  

14. Zweckänderungen 

Verarbeitungen personenbezogener Daten zu anderen als den beschriebenen Zwecken erfolgen nur, soweit eine 

Rechtsvorschrift dies erlaubt oder ein Einwilligung in den geänderten Zweck der Datenverarbeitung vorliegt. Im 

Falle einer Weiterverarbeitung zu anderen Zwecken als denen, für welche die Daten ursprünglich erhoben worden 

sind, informieren wir die Betroffenen vor der Weiterverarbeitung über diese anderen Zwecke und stellen sämtliche 

weitere hierfür maßgeblichen Informationen zur Verfügung. 
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15. Zeitraum der Datenspeicherung 

Wir löschen oder anonymisieren personenbezogene Daten, sobald sie für die Zwecke, für die wir sie nach den vor-

stehenden Ziffern erhoben oder verwendet haben, nicht mehr erforderlich sind. In der Regel speichern wir perso-

nenbezogene Daten für die Dauer des Nutzungs- bzw. des Vertragsverhältnisses über die App zzgl. eines Zeitraumes 

von 7 Tagen, während welchem wir nach der Löschung Sicherungskopien aufbewahren, soweit diese Daten nicht 

für die strafrechtliche Verfolgung oder zur Sicherung, Geltendmachung oder Durchsetzung von Rechtsansprüchen 

länger benötigt werden. 

Spezifische Angaben in dieser Datenschutzerklärung oder rechtliche Vorgaben zur Aufbewahrung und Löschung 

personenbezogener Daten, insbesondere solcher, die wir aus steuerrechtlichen Gründen aufbewahren müssen, 

bleiben unberührt. 

III. Rechte des Betroffenen 

Sofern personenbezogene Daten vom Nutzer auf unserer Webseite verarbeitet werden, so hat die betroffene Per-

son (Betroffener) folgende Rechte gegenüber dem Verantwortlichen gemäß DSGVO. 

1. Recht auf Auskunft nach Art. 15 DSGVO 

Der Betroffene hat das Recht auf folgende Informationen: 

a) die Verarbeitungszwecke; 

b) die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden; 

c) die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die personenbezogenen Daten offengelegt 

worden sind oder noch offengelegt werden, insbesondere bei Empfängern in Drittländern oder bei internationalen 

Organisationen; 

d) falls möglich die geplante Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden, oder, falls dies nicht 

möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer; 

e) das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der sie betreffenden personenbezogenen Daten oder 

auf Einschränkung der Verarbeitung durch den Verantwortlichen oder eines Widerspruchsrechts gegen diese Ver-

arbeitung; 

f) das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde; 

g) wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben werden, alle verfügbaren Infor-

mationen über die Herkunft der Daten; 

h) 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 Trag-

weite und die angestrebten Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für die betroffene Person. 
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i) werden personenbezogene Daten an ein Drittland oder an eine internationale Organisation übermittelt, so hat 

die betroffene Person das Recht, über die geeigneten Garantien gemäß Art. 46 DSGVO im Zusammenhang mit der 

Übermittlung unterrichtet zu werden. 

Wir stellen dem Betroffenen eine Kopie der personenbezogenen Daten, die Gegenstand der Verarbeitung sind, zur 

Verfügung. Für alle weiteren Kopien, die die betroffene Person beantragt, kann der Verantwortliche ein angemes-

senes Entgelt auf der Grundlage der Verwaltungskosten verlangen.  

2. Recht auf Berichtigung nach Art. 16 DSGVO 

Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen unverzüglich die Berichtigung sie betreffender 

unrichtiger personenbezogener Daten zu verlangen. Unter Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung hat die 

betroffene Person das Recht, die Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten – auch mittels einer 

ergänzenden Erklärung – zu verlangen. 

3. Recht auf Löschung nach Art. 17 DSGVO 

Der Betroffene hat das Recht, von dem Verantwortlichen zu verlangen, dass ihn betreffende personenbezogene 

Daten unverzüglich gelöscht werden, und der Verantwortliche ist verpflichtet, personenbezogene Daten unverzüg-

lich zu löschen, sofern einer der folgenden Gründe zutrifft: 

a) die personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet 

wurden, nicht mehr notwendig; 

b) die betroffene Person widerruft ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gemäß § 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; 

c) die betroffene Person legt gemäß Art. 21 Abs. 1 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein und es liegen 

keine vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor, oder die betroffene Person legt gemäß Art. 21 

Abs. 2 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein; 

d) die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet; 

e) die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung nach dem Unions-

recht oder dem Recht der Mitgliedstaaten erforderlich, dem der Verantwortliche unterliegt; 

f) die personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der Informationsgesellschaft gemäß 

Art. 8 Abs. 1 DSGVO erhoben. 

4. Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Art. 18 DSGVO 

Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, 

wenn eine der folgenden Voraussetzungen gegeben ist: 

a) die Richtigkeit der personenbezogenen Daten von der betroffenen Person bestritten wird, und zwar für eine 

Dauer, die es dem Verantwortlichen ermöglicht, die Richtigkeit der personenbezogenen Daten zu überprüfen, 
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b) die Verarbeitung unrechtmäßig ist und die betroffene Person die Löschung der personenbezogenen Daten ab-

lehnt und stattdessen die Einschränkung der Nutzung der personenbezogenen Daten verlangt; 

c) der Verantwortliche die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht länger benötigt, die 

betroffene Person sie jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigt, 

oder 

d) die betroffene Person Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß Art. 21 Abs. 1 DSGVO eingelegt hat, solange 

noch nicht feststeht, ob die berechtigten Gründe des Verantwortlichen gegenüber denen der betroffenen Person 

überwiegen. 

5. Recht auf Unterrichtung nach Art. 19 DSGVO 

Hat der Betroffene gegenüber dem Verantwortlichen hinsichtlich seiner personenbezogenen Daten eine Berichti-

gung nach Art. 16 DSGVO, eine Löschung Art. 17 Abs. 1 DSGVO oder eine Einschränkung der Verarbeitung nach 

Art. 18 DSGVO geltend gemacht, und hat der Verantwortliche alle Empfänger, gegenüber denen die personenbe-

zogenen Daten des Betroffenen offengelegt wurden, über das Verlangen des Betroffenen informiert (soweit dies 

nicht unmöglich oder mit unverhältnismäßigen Aufwand verbunden war), so hat der Betroffene das Recht, vom 

Verantwortlichen über die Empfänger informiert zu werden. 

6. Recht auf Datenübertragbarkeit nach Art. 20 DSGVO 

Der Betroffene hat das Recht, die ihn betreffenden personenbezogenen Daten, die er einem Verantwortlichen be-

reitgestellt hat, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten, und er hat das 

Recht, diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch uns zu übermitteln, sofern 

a) die Verarbeitung auf einer Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a oder Art. 9 Abs. 2 lit. a oder auf einem Vertrag 

gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO beruht und 

b) die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt. 

Rechte und Freiheiten anderer Personen dürfen dadurch nicht beeinträchtigen werden. 

Bei der Ausübung des Rechts auf Datenübertragbarkeit gemäß Absatz 1 hat der Betroffene das Recht, zu erwirken, 

dass die personenbezogenen Daten direkt von uns einem anderen Verantwortlichen übermittelt werden, soweit 

dies technisch machbar ist. 

Die Ausübung des Rechts auf Datenübertragbarkeit lässt das Recht auf Löschung nach Art. 17 DSGVO unberührt. 

Das Recht auf Datenübertragbarkeit gilt nicht für eine Verarbeitung, die für die Wahrnehmung einer Aufgabe er-

forderlich ist, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwort-

lichen übertragen wurde. 
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7. Recht auf Widerspruch nach Art. 21 DSGVO 

Der Betroffene hat das Recht, aus Gründen, die sich aus seiner besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die 

Verarbeitung ihn betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 lit. e) oder f) DSGVO er-

folgt, Widerspruch nach Art 21 DSGVO einzulegen; dies gilt auch für ein auf diese Bestimmungen gestütztes Profi-

ling.  

Zur Begründung ist die Angabe von Gründen, die sich aus der besonderen Situation des Betroffenen ergeben und 

die gegen die Verarbeitung sprechen, erforderlich. Wir werden diese Gründe prüfen und die Verarbeitung einstel-

len, wenn wir zu dem Ergebnis kommen, dass die Abwägung des berechtigten oder öffentlichen Interesses an der 

Verarbeitung gegenüber den Interessen des Betroffenen an deren Unterlassung nunmehr zu Gunsten der Interes-

sen des Betroffenen ausfällt. Ist das der Fall, werden die Daten nicht weiter verarbeitet, es sei denn, wir können 

zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die die Interessen, Rechte und Freiheiten der 

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

von Rechtsansprüchen. 

Werden personenbezogene Daten verarbeitet, um Direktwerbung zu betreiben, so hat der Betroffene das Recht, 

jederzeit auch ohne weitere Begründung Widerspruch gegen die Verarbeitung ihn betreffender personenbezoge-

ner Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen; dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit solcher Di-

rektwerbung in Verbindung steht. Widerspricht der Betroffene der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so 

werden die personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeitet. 

8. Recht auf Widerruf einer Einwilligung 

Beruht eine Verarbeitung auf einer Einwilligung des Betroffenen, kann er diese Einwilligung jederzeit widerrufen. 

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

folgten Verarbeitung nicht berührt. 

9. Automatisierte Entscheidungen im Einzelfall inkl. Profiling nach Art. 22 DSGVO 

Der Betroffene hat das Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung – einschließlich 

Profiling – beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden, die ihm gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder 

sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt. 

Dies gilt nicht, wenn die Entscheidung 

a) für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen dem Betroffenen und uns erforderlich ist, 

b) aufgrund von Rechtsvorschriften der Union oder Mitgliedstaaten, denen wir unterliegen, zulässig ist und diese 

Rechtsvorschriften angemessene Maßnahmen zur Wahrung der Rechte und Freiheiten sowie der berechtigten In-

teressen des Betroffenen enthalten oder 

c) mit ausdrücklicher Einwilligung des Betroffenen erfolgt. 
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Diese Entscheidungen dürfen 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 der berechtigten Interessen der betroffenen Person getroffen wurden. 

In den unter Ziffern a) und c) genannten Fällen treffen wir angemessene Maßnahmen, um die Rechte und Freihei-

ten sowie die berechtigten Interessen des Betroffenen zu wahren, wozu mindestens das Recht auf Erwirkung des 

Eingreifens einer Person auf unserer Seite, auf Darlegung des eigenen Standpunkts und auf Anfechtung der Ent-

scheidung gehört. 

10. Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde nach Art. 77 DSGVO 

Jeder Betroffene hat unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs 

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

seines Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes, wenn der Betroffene der Ansicht ist, 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. Die zuständige Aufsichtsbehörde ist: 

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit 

Nordrhein-Westfalen 

Postfach 20 04 44 

40102 Düsseldorf 

Tel.: 0211/38424-0 

Fax: 0211/38424-999 

E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de. 

11. Kontakt 

Sollten Sie Fragen oder Anmerkungen zu unserem Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten haben oder möch-

ten Sie die unter Ziffer 6 und 7 genannten Rechte als betroffene Person ausüben, wenden Sie sich bitte an info@le-

seallianz.de. 

12. Änderungen dieser Datenschutzerklärung 

Wir halten diese Datenschutzerklärung immer auf dem neuesten Stand. Deshalb behalten wir uns vor, sie von Zeit 

zu Zeit zu ändern und Änderungen bei der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer Daten nachzupflegen. Die 

aktuelle Fassung der Datenschutzerklärung ist stets unter „Datenschutzerklärung“ innerhalb der App und der Brow-

ser-Anwendung abrufbar. 
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13. Recht auf wirksamen gerichtlichen Rechtsbehelf nach Art. 79 DSGVO 

Jeder Betroffene hat unbeschadet eines verfügbaren verwaltungsrechtlichen oder außergerichtlichen Rechtsbe-

helfs einschließlich des Rechts auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde gemäß Art. 77 DSGVO das Recht auf 

einen wirksamen gerichtlichen Rechtsbehelf, wenn er der Ansicht ist, dass die ihm aufgrund der DSGVO zustehen-

den Rechte infolge einer nicht im Einklang mit der DSGVO stehenden Verarbeitung seiner personenbezogenen 

Daten verletzt wurden. 

Für Klagen gegen uns oder gegen einen Auftragsverarbeiter sind die Gerichte des Mitgliedstaats 

zuständig, in dem wir oder Auftragsverarbeiter eine Niederlassung haben. Wahlweise können sol-

che Klagen auch bei den Gerichten des Mitgliedstaats erhoben werden, in dem der Betroffene 

seinen Aufenthaltsort hat, es sei denn, es handelt sich bei uns oder dem Auftragsverarbeiter um 

eine Behörde eines Mitgliedstaats, die in Ausübung ihrer hoheitlichen Befugnisse tätig geworden 

ist. 

Stand:       April 2022                                                                                              

 

 


