
Datenschutzerklärung
Diese Datenschutzerklärung klärt Sie über die Art, den Umfang und Zweck der Verarbeitung 
von personenbezogenen Daten (nachfolgend kurz „Daten“) innerhalb meiner Webseite und der 
mit ihr verbundenen Webseiten, Funktionen und Inhalte sowie externen Onlinepräsenzen, wie 
z.B. meiner Social Media Profile auf (nachfolgend gemeinsam bezeichnet als „Onlineangebot“). 
Im Hinblick auf die verwendeten Begrifflichkeiten, wie z.B. „Verarbeitung“ o. „Verantwortlicher“,
verweise ich auf die Definitionen im Art. 4 der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO).

Verantwortlicher
Britom's
Sprachschule für Englisch
Große - Str 1
37619 Bodenwerder
Tel: 05533 407 93 05
Mail: thomas.reimers@britoms.de

Inhaber: Thomas Reimers

1. Datenerfassung beim Aufruf meiner Webseite
1.2. Erhebung, Speicherung und sonstige Verarbeitung personenbezogener Daten 
sowie Art und Zweck von deren Verwendung
Beim Aufrufen meiner Website www.britoms.de,  werden durch den auf Ihrem Endgerät zum 
Einsatz kommenden Browser automatisch Informationen an den Server meiner Website 
gesendet. Diese Informationen werden in einem sog. Log Management System gespeichert. 
Folgende Informationen werden dabei erfasst und bis zur Löschung gespeichert:

a) IP-Adresse des anfragenden Rechners,
b) Datum und Uhrzeit des Zugriffs,
c) Name und URL der abgerufenen Datei,
d) Website, von der aus der Zugriff erfolgt (Referrer-URL),
e) verwendeter Browser und ggf. das Betriebssystem IhresRechners

Die genannten Daten werden durch mich zu folgenden Zwecken verarbeitet:

a) Gewährleistung eines reibungslosen Verbindungsaufbaus der Website,
b) Gewährleistung einer komfortablen Nutzung unserer Website,
c) Auswertung der Systemsicherheit und -stabilität sowie
d) zu weiteren administrativen Zwecken

Die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 f der 
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Mein berechtigtes Interesse folgt aus den oben 
aufgelisteten Zwecken. In keinem Fall verwende ich die erhobenen Daten zu dem Zweck, 
Rückschlüsse auf Ihre Person zu ziehen.

Um Ihre Daten bei der Übertragung zu schützen, wird das dem aktuellen Stand der Technik 
entsprechende Verschlüsselungsverfahren HTTPS verwendet.

Sie haben auf meiner Webseite keine Möglichkeit, darüberhinausgehende personenbezogene 
Daten, wie z. B. Ihren Namen, Ihre Anschrift, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse anzugeben. 
Es sei denn, diese Angaben werden von Ihnen freiwillig gemacht, indem Sie mir per E-Mail 
folgen (FOLLOW), Beiträge von mir per Google+, Twitter,  und anderen Social Media Kanälen 
teilen. Ich versende keine Newsletter. 

2. Eingabe persönlicher oder geschäftlicher Daten
Sofern innerhalb der Webseite die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher oder geschäftlicher 
Daten (Emailadressen, Namen, Anschriften) besteht, so erfolgt die Preisgabe dieser Daten 
seitens des Nutzers auf ausdrücklich freiwilliger Basis. Die Inanspruchnahme aller angebotenen



Dienste ist auch ohne Angabe solcher Daten bzw. unter Angabe anonymisierter Daten oder 
eines Pseudonyms gestattet.

3. Kontaktmöglichkeit über die Internetseite
Der Besucher meiner Webseite hat keine Möglichkeit, über einen Link per E-Mail mit mir in 
Kontakt zu treten. Eine Kontaktaufnahme muss separat über ein E-Mail Programm erfolgen. 
Solche, auf freiwilliger Basis  von einer interessierten Person an mich übermittelten 
personenbezogenen Daten, werden für Zwecke der Bearbeitung oder der Kontaktaufnahme zur
interessierten Person gespeichert. Es erfolgt keine Weitergabe dieser personenbezogenen 
Daten an Dritte.

3.1. Verarbeitung Ihrer Daten 
Die von Ihnen zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten, die Sie über eine E-Mail an 
mich weitergeben,  verwende ich ausschließlich zu den mitgeteilten bzw. vereinbarten 
Zwecken, also in der Regel zur Beantwortung Ihrer Fragen, Anfragen oder eines mit Ihnen 
geschlossenen Vertrages  im Rahmen der von Ihnen erteilten Einwilligung. 

4. Speicherung Ihrer Daten 
Ich halte mich an die Grundsätze der Datenvermeidung und Datensparsamkeit. Daher 
speichere ich Ihre  personenbezogenen Daten nur so lange, wie dies zur Abwicklung des 
Vorgangs erforderlich ist, bzw. wie es vom Gesetzgeber vorgesehen ist. Bei Verträgen, die eine
Rechnungsstellung erfordern,beträgt  die Speicherdauer derzeit  10 Jahre. Ihre Daten werden 
gelöscht,  sobald sie für ihre Zweckbestimmung nicht mehr erforderlich sind und der Löschung 
keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen. Sofern die Daten nicht gelöscht 
werden, weil sie für andere und gesetzlich zulässige Zwecke erforderlich sind, wird deren 
Verarbeitung eingeschränkt, 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.

4.1. Kommentarfunktion im Blog auf der Internetseite
Britom's  bietet den Nutzern auf einem Blog, der sich auf meiner Internetseite befindet, die 
Möglichkeit, individuelle Kommentare zu einzelnen Blog-Beiträgen zu hinterlassen. Ein Blog ist 
ein auf einer Internetseite geführtes, in der Regel öffentlich einsehbares Portal, in welchem 
eine oder mehrere Personen, die Blogger oder Web-Blogger genannt werden, Artikel posten 
oder Gedanken in sogenannten Blogposts niederschreiben können. Die Blogposts können in der
Regel von Dritten kommentiert werden.

Hinterlässt eine betroffene Person einen Kommentar in dem auf dieser Internetseite 
veröffentlichten Blog, werden neben den von der betroffenen Person hinterlassenen 
Kommentaren auch Angaben zum Zeitpunkt der Kommentareingabe sowie zu dem von der 
betroffenen Person gewählten Nutzernamen (Pseudonym) gespeichert und veröffentlicht. 
Ferner wird die vom Internet-Service-Provider (ISP) der betroffenen Person vergebene IP-
Adresse mitprotokolliert. Diese Speicherung der IP-Adresse erfolgt aus Sicherheitsgründen und
für den Fall, dass die betroffene Person durch einen abgegebenen Kommentar die Rechte 
Dritter verletzt oder rechtswidrige Inhalte postet. Die Speicherung dieser personenbezogenen 
Daten erfolgt daher im eigenen Interesse des für die Verarbeitung Verantwortlichen, damit sich
dieser im Falle einer Rechtsverletzung gegebenenfalls rechtfertigen könnte. Es erfolgt keine 
Weitergabe dieser erhobenen personenbezogenen Daten an Dritte, sofern eine solche 
Weitergabe nicht gesetzlich vorgeschrieben ist oder der Rechtsverteidigung des für die 
Verarbeitung Verantwortlichen dient.

4.2. Abonnement von Kommentaren im Blog auf der Internetseite
Die im Blog der Britom's Sprachschule abgegebenen Kommentare können grundsätzlich von 
Dritten abonniert werden. Insbesondere besteht die Möglichkeit, dass ein Kommentator die 
seinem Kommentar nachfolgenden Kommentare zu einem bestimmten Blog-Beitrag abonniert.
Sofern sich eine betroffene Person für die Option entscheidet, Kommentare zu abonnieren, 
versendet der für die Verarbeitung Verantwortliche eine automatische Bestätigungsmail, um im
Double-Opt-In-Verfahren zu überprüfen, ob sich wirklich der Inhaber der angegebenen E-Mail-
Adresse für diese Option entschieden hat. Die Option zum Abonnement von Kommentaren 



kann jederzeit beendet werden.

5. Cookies
Ich setze auf meiner Seite Cookies ein. Hierbei handelt es sich um kleine Dateien, die Ihr 
Browser automatisch erstellt und die auf Ihrem Endgerät (Laptop, Tablet, Smartphone o.ä.) 
gespeichert werden, wenn Sie www.britoms.de besuchen. In dem Cookie werden 
Informationen abgelegt, die sich jeweils im Zusammenhang mit dem spezifisch eingesetzten 
Endgerät ergeben. Dies bedeutet jedoch nicht, dass ich dadurch unmittelbar Kenntnis von 
Ihrer Identität erhalten.

Der Einsatz von Cookies dient einerseits dazu, die Nutzung meines Angebots für Sie 
angenehmer zu gestalten. So setze ich sogenannte Session-Cookies ein, um zu erkennen, dass
Sie einzelne Seiten meiner Website bereits besucht haben. Diese werden nach Verlassen der  
Seite automatisch gelöscht.

Darüber hinaus setze ich ebenfalls zur Optimierung der Benutzerfreundlichkeit, temporäre 
Cookies ein, die für einen bestimmten festgelegten Zeitraum auf Ihrem Endgerät gespeichert 
werden. Besuchen Sie meine Seite erneut, um meine Dienste in Anspruch zu nehmen, wird 
automatisch erkannt, dass Sie bereits bei mir waren und welche Eingaben und Einstellungen 
sie getätigt haben, um diese nicht noch einmal eingeben zu müssen.

Zum anderen setze ich Cookies ein, um die Nutzung meiner Website statistisch zu erfassen und
zum Zwecke der Optimierung des Angebotes. Diese Cookies ermöglichen es, bei einem 
erneuten Besuch meiner Seite automatisch zu erkennen, dass Sie bereits hier waren. Diese 
Cookies werden nach einer jeweils definierten Zeit automatisch gelöscht.

Die durch Cookies verarbeiteten Daten sind für die genannten Zwecke zur Wahrung meiner 
berechtigten Interessen sowie Dritter nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 f DSGVO erforderlich.
Die meisten Browser akzeptieren Cookies automatisch. Sie können Ihren Browser jedoch so 
konfigurieren, dass keine Cookies auf Ihrem Computer gespeichert werden oder stets ein 
Hinweis erscheint, bevor ein neuer Cookie angelegt wird. Die vollständige Deaktivierung von 
Cookies kann jedoch dazu führen, dass Sie nicht alle Funktionen meiner Website nutzen 
können.

6. Recht auf Auskunft, Berichtigung, Sperre und Löschung Ihrer Daten
Sie haben das Recht, unentgeltlich Auskunft über Ihre gespeicherten, personenbezogenen 
Daten zu erhalten. Zudem haben Sie das Recht auf Berichtigung, Sperrung oder - abgesehen 
von der vorgeschriebenen Datenspeicherung zur Geschäftsabwicklung - Löschung Ihrer 
personenbezogenen Daten, soweit für diese Daten keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht gilt 
oder die Daten zur Erfüllung des Vertragszwecks unerlässlich sind. 

Die Anfrage ist an meine im Impressum angegebene Adresse zu richten. Damit eine Sperre 
von Daten jederzeit berücksichtigt werden kann, müssen diese Daten zu Kontrollzwecken in 
einer Sperrdatei vorgehalten werden. Sie können auch die Löschung dieser Daten verlangen, 
soweit keine gesetzliche Archivierungsverpflichtung besteht. Soweit eine solche Verpflichtung 
besteht, sperre ich Ihre Daten auf Wunsch. Sie können Änderungen oder den Widerruf einer 
Einwilligung durch entsprechende Mitteilung an mich mit Wirkung für die Zukunft vornehmen. 
Sie haben das Recht, personenbezogene Daten, die Sie bereitgestellt haben, in einem 
strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten. Ggf. kann dieses Recht 
eingeschränkt ausgeübt werden, wenn die Datenübertragung wegen der besonderen Art der 
Speicherung nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand möglich und aus 
technischen Gründen nicht möglich ist.

7. Hinweis zu Google Analytics
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). 
Google Analytics verwendet so genannte „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer 
gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. 
Die durch das Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in 
der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Im Falle 



der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Website, wird Ihre IP-Adresse 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 gekürzt. 
Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre 
Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen
und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen
gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von 
Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google 
zusammengeführt. Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende 
Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in 
diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden 
nutzen können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und 
auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die 
Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem Sie das unter dem folgenden Link 
(http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) verfügbare Browser-Plugin herunterladen 
und installieren.

Sie können die Erfassung durch Google Analytics verhindern, indem Sie auf folgenden Link 
klicken. Es wird ein Opt-Out-Cookie gesetzt, das die zukünftige Erfassung Ihrer Daten beim 
Besuch dieser Website verhindert: Google Analytics deaktivieren.

Nähere Informationen zu Nutzungsbedingungen und Datenschutz finden Sie unter
http://www.google.com/analytics/terms/de.html bzw. 
unter https://www.google.de/intl/de/policies/.

7.2. Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von Twitter
Auf meiner Internetseite sind Komponenten von Twitter integriert. Twitter ist ein multilingualer 
öffentlich zugänglicher Mikroblogging-Dienst, auf welchem die Nutzer sogenannte Tweets, also 
Kurznachrichten, die auf 280 Zeichen begrenzt sind, veröffentlichen und verbreiten können. 
Diese Kurznachrichten sind für jedermann, also auch für nicht bei Twitter angemeldete 
Personen abrufbar. Die Tweets werden aber auch den sogenannten Followern des jeweiligen 
Nutzers angezeigt. Follower sind andere Twitter-Nutzer, die den Tweets eines Nutzers folgen. 
Ferner ermöglicht Twitter über Hashtags, Verlinkungen oder Retweets die Ansprache eines 
breiten Publikums.

Betreibergesellschaft von Twitter ist die Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San 
Francisco, CA 94103, USA.

Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten dieser Internetseite, die durch den für die 
Verarbeitung Verantwortlichen betrieben wird und auf welcher eine Twitter-Komponente 
(Twitter-Button) integriert wurde, wird der Internetbrowser auf dem 
informationstechnologischen System der betroffenen Person automatisch durch die jeweilige 
Twitter-Komponente veranlasst, eine Darstellung der entsprechenden Twitter-Komponente von 
Twitter herunterzuladen. Weitere Informationen zu den Twitter-Buttons sind unter 
https://about.twitter.com/de/resources/buttons abrufbar. 

Im Rahmen dieses technischen Verfahrens erhält Twitter Kenntnis darüber, welche konkrete 
Unterseite unserer Internetseite durch die betroffene Person besucht wird. Zweck der 
Integration der Twitter-Komponente ist es, unseren Nutzern eine Weiterverbreitung der Inhalte
diese Internetseite zu ermöglichen, diese Internetseite in der digitalen Welt bekannt zu 
machen und unsere Besucherzahlen zu erhöhen.

Sofern die betroffene Person gleichzeitig bei Twitter eingeloggt ist, erkennt Twitter mit jedem 
Aufruf unserer Internetseite durch die betroffene Person und während der gesamten Dauer des
jeweiligen Aufenthaltes auf unserer Internetseite, welche konkrete Unterseite unserer 
Internetseite die betroffene Person besucht. Diese Informationen werden durch die Twitter-
Komponente gesammelt und durch Twitter dem jeweiligen Twitter-Account der betroffenen 
Person zugeordnet. Betätigt die betroffene Person einen der auf unserer Internetseite 



integrierten Twitter-Buttons, werden die damit übertragenen Daten und Informationen dem 
persönlichen Twitter-Benutzerkonto der betroffenen Person zugeordnet und von Twitter 
gespeichert und verarbeitet.

Twitter erhält über die Twitter-Komponente immer dann eine Information darüber, dass die 
betroffene Person unsere Internetseite besucht hat, wenn die betroffene Person zum Zeitpunkt 
des Aufrufs unserer Internetseite gleichzeitig bei Twitter eingeloggt ist; dies findet unabhängig 
davon statt, ob die betroffene Person die Twitter-Komponente anklickt oder nicht. Ist eine 
derartige Übermittlung dieser Informationen an Twitter von der betroffenen Person nicht 
gewollt, kann diese die Übermittlung dadurch verhindern, dass sie sich vor einem Aufruf 
unserer Internetseite aus ihrem Twitter-Account ausloggt.
Die geltenden Datenschutzbestimmungen von Twitter sind unter https://twitter.com/privacy?
lang=de abrufbar.

7.3. Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von YouTube
Ich habe auf meiner Internetseite Komponenten von YouTube integriert. YouTube ist ein 
Internet-Videoportal, dass Video-Publishern das kostenlose Einstellen von Videoclips und 
anderen Nutzern die ebenfalls kostenfreie Betrachtung, Bewertung und Kommentierung dieser 
ermöglicht. YouTube gestattet die Publikation aller Arten von Videos, weshalb sowohl komplette
Film- und Fernsehsendungen, aber auch Musikvideos, Trailer oder von Nutzern selbst 
angefertigte Videos über das Internetportal abrufbar sind.

Betreibergesellschaft von YouTube ist die YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 
94066, USA. Die YouTube, LLC ist einer Tochtergesellschaft der Google Inc., 1600 
Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten dieser Internetseite, die durch den für die 
Verarbeitung Verantwortlichen betrieben wird und auf welcher eine YouTube-Komponente 
(YouTube-Video) integriert wurde, wird der Internetbrowser auf dem 
informationstechnologischen System der betroffenen Person automatisch durch die jeweilige 
YouTube-Komponente veranlasst, eine Darstellung der entsprechenden YouTube-Komponente 
von YouTube herunterzuladen. Weitere Informationen zu YouTube können unter 
https://www.youtube.com/yt/about/de/ abgerufen werden. Im Rahmen dieses technischen 
Verfahrens erhalten YouTube und Google Kenntnis darüber, welche konkrete Unterseite unserer
Internetseite durch die betroffene Person besucht wird.

Sofern die betroffene Person gleichzeitig bei YouTube eingeloggt ist, erkennt YouTube mit dem 
Aufruf einer Unterseite, die ein YouTube-Video enthält, welche konkrete Unterseite meiner 
Internetseite die betroffene Person besucht. Diese Informationen werden durch YouTube und 
Google gesammelt und dem jeweiligen YouTube-Account der betroffenen Person zugeordnet.
YouTube und Google erhalten über die YouTube-Komponente immer dann eine Information 
darüber, dass die betroffene Person unsere Internetseite besucht hat, wenn die betroffene 
Person zum Zeitpunkt des Aufrufs unserer Internetseite gleichzeitig bei YouTube eingeloggt ist;
dies findet unabhängig davon statt, ob die betroffene Person ein YouTube-Video anklickt oder 
nicht. Ist eine derartige Übermittlung dieser Informationen an YouTube und Google von der 
betroffenen Person nicht gewollt, kann diese die Übermittlung dadurch verhindern, dass sie 
sich vor einem Aufruf unserer Internetseite aus ihrem YouTube-Account ausloggt.
Die von YouTube veröffentlichten Datenschutzbestimmungen, die unter 
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ abrufbar sind, geben Aufschluss über die 
Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten durch YouTube und Google.

7.4. Google+
Innerhalb meiner Webseite können Funktionen und Inhalte der Plattform Google+, angeboten 
durch die Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“),
eingebunden werden. Hierzu können z.B. Inhalte wie Bilder, Videos oder Texte und 
Schaltflächen gehören, mit denen Nutzer Inhalte dieses Onlineangebotes innerhalb von Google 
teilen können. Sofern die Nutzer Mitglieder der Plattform Google+ sind, kann Google den 
Aufruf der o.g. Inhalte und Funktionen den dortigen Profilen der Nutzer zuordnen.



Google ist unter dem Privacy-Shield-Abkommen zertifiziert und bietet hierdurch eine Garantie, 
das europäische Datenschutzrecht einzuhalten (https://www.privacyshield.gov/participant?
id=a2zt000000001L5AAI&status=Active). Weitere Informationen zur Datennutzung durch 
Google, Einstellungs- und Widerspruchsmöglichkeiten, erfahren Sie in der 
Datenschutzerklärung von Google (https://policies.google.com/technologies/ads) sowie in den 
Einstellungen für die Darstellung von Werbeeinblendungen durch Google 
(https://adssettings.google.com/authenticated).

8. Akismet Anti-Spam-Prüfung
Unser Onlineangebot nutzt den Dienst „Akismet“, der von der Automattic Inc., 60 29th Street 
#343, San Francisco, CA 94110, USA, angeboten wird. Die Nutzung erfolgt auf Grundlage 
unserer berechtigten Interessen im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO. Mit Hilfe dieses 
Dienstes werden Kommentare echter Menschen von Spam-Kommentaren unterschieden. Dazu 
werden alle Kommentarangaben an einen Server in den USA verschickt, wo sie analysiert und 
für Vergleichszwecke vier Tage lang gespeichert werden. Ist ein Kommentar als Spam 
eingestuft worden, werden die Daten über diese Zeit hinaus gespeichert. Zu diesen Angaben 
gehören der eingegebene Name, die Emailadresse, die IP-Adresse, der Kommentarinhalt, der 
Referrer, Angaben zum verwendeten Browser sowie dem Computersystem und die Zeit des 
Eintrags.

Nähere Informationen zur Erhebung und Nutzung der Daten durch Akismet finden sich in den 
Datenschutzhinweisen von Automattic: https://automattic.com/privacy/.

Nutzer können gerne Pseudonyme nutzen, oder auf die Eingabe des Namens oder der 
Emailadresse verzichten. Sie können die Übertragung der Daten komplett verhindern, indem 
Sie unser Kommentarsystem nicht nutzen. Das wäre schade, aber leider sehen wir sonst keine 
Alternativen, die ebenso effektiv arbeiten.

9. Zahlungsmöglichkeiten
Zur Abwicklung von Zahlungen bieten wir unterschiedliche Möglichkeiten an, bei deren Nutzung
personenbezogene Daten verarbeitet werden. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist jeweils 
Art. 6 Abs. 1 S. 1 a, b und f DSGVO.

9.1. Paypal
Ich habe auf meiner Website Komponenten von PayPal integriert. Die Europäische 
Betreibergesellschaft von PayPal ist die PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard 
Royal, 2449 Luxembourg, Luxemburg. PayPal übernimmt die Funktion eines Online-
Zahlungsdienstleisters. Wählen Sie als Zahlungsmöglichkeit „PayPal“ aus, werden automatisiert
Daten an PayPal übermittelt. Mit der Auswahl dieser Zahlungsoption willigen Sie in die zur 
Zahlungsabwicklung erforderliche Übermittlung personenbezogener Daten ein. Bei den an 
PayPal übermittelten personenbezogenen Daten handelt es sich in der Regel um Vorname, 
Nachname, Adresse, Email-Adresse, IP-Adresse, Telefonnummer, Mobiltelefonnummer oder 
andere Daten, die zur Zahlungsabwicklung notwendig sind.

Die Übermittlung der Daten bezweckt die Zahlungsabwicklung und die Betrugsprävention. Ich 
werde PayPal personenbezogene Daten insbesondere dann übermitteln, wenn ein berechtigtes 
Interesse für die Übermittlung gegeben ist.

Die zwischen PayPal und uns ausgetauschten personenbezogenen Daten werden von PayPal 
unter Umständen an Wirtschaftsauskunfteien übermittelt. Diese Übermittlung bezweckt die 
Identitäts- und Bonitätsprüfung.

PayPal gibt die personenbezogenen Daten gegebenenfalls ferner an verbundene Unternehmen 
und Leistungserbringer oder Subunternehmer weiter, soweit dies zur Erfüllung der 
vertraglichen Verpflichtungen erforderlich ist oder die Daten im Auftrag verarbeitet werden 
sollen.

Sie haben jederzeit die Möglichkeit, die Einwilligung zum Umgang mit personenbezogenen 
Daten gegenüber PayPal zu widerrufen. Ein Widerruf wirkt sich nicht auf personenbezogene 
Daten aus, die zwingend zur (vertragsgemäßen) Zahlungsabwicklung verarbeitet, genutzt oder

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
https://automattic.com/privacy/
https://adssettings.google.com/authenticated
https://policies.google.com/technologies/ads


übermittelt werden müssen.

Die geltenden Datenschutzbestimmungen von PayPal können 
unter https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-fullabgerufen werden.

9.2 Sofortüberweisung
Ich habe auf meiner Internetseite Komponenten von Sofortüberweisung, der SOFORT GmbH, 
Fußbergstraße 1, 82131 Gauting, Deutschland, integriert.

Wählen Sie für die Online-Buchung von Wochen- und Laufzeitkursen als Zahlungsmöglichkeit 
„Sofortüberweisung“ aus, werden automatisiert Daten von Ihnen an Sofortüberweisung 
übermittelt. Mit einer Auswahl dieser Zahlungsoption willigen Sie in eine zur 
Zahlungsabwicklung erforderliche Übermittlung personenbezogener Daten ein.
Bei der Kaufabwicklung über Sofortüberweisung übermitteln Sie die PIN und die TAN Ihres 
Online-Bankings an die Sofort GmbH. Sofortüberweisung führt sodann nach technischer 
Überprüfung des Kontostandes und Abruf weiterer Daten zur Prüfung der Kontodeckung eine 
Überweisung an mich aus. Die Durchführung der Überweisung wird mir automatisiert 
mitgeteilt.

Bei den mit Sofortüberweisung ausgetauschten personenbezogenen Daten handelt es sich um 
Vorname, Nachname, Adresse, Email-Adresse, IP-Adresse, Telefonnummer, 
Mobiltelefonnummer oder andere Daten, die zur Zahlungsabwicklung notwendig sind. Die 
Übermittlung der Daten bezweckt die Zahlungsabwicklung und die Betrugsprävention. Ich 
werde andere personenbezogene Daten an Sofortüberweisung übermitteln, wenn ein 
berechtigtes Interesse für die Übermittlung gegeben ist.

Die zwischen Sofortüberweisung und mir ausgetauschten personenbezogenen Daten werden 
von Sofortüberweisung unter Umständen an Wirtschaftsauskunfteien übermittelt. Diese 
Übermittlung bezweckt die Identitäts- und Bonitätsprüfung.

Sofortüberweisung gibt die personenbezogenen Daten gegebenenfalls an verbundene 
Unternehmen und Leistungserbringer oder Subunternehmer weiter, soweit dies zur Erfüllung 
der vertraglichen Verpflichtungen erforderlich ist oder die Daten im Auftrag verarbeitet werden 
sollen.

Sie haben die Möglichkeit, die Einwilligung zum Umgang mit personenbezogenen Daten 
jederzeit gegenüber Sofortüberweisung zu widerrufen. Ein Widerruf wirkt sich nicht auf 
personenbezogene Daten aus, die zwingend zur (vertragsgemäßen) Zahlungsabwicklung 
verarbeitet, genutzt oder übermittelt werden müssen.

Die geltenden Datenschutzbestimmungen von Sofortüberweisung können 
unter https://www.sofort.com/ger-DE/datenschutzerklaerung-sofort-gmbh/ abgerufen werden

9.3. SEPA-Lastschrift / Kreditkarte
Wählen Sie für die Online-Buchung von Wochen- und Laufzeitkursen als Zahlungsmöglichkeit 
„SEPA-Lastschrift“ oder „Kreditkarte“ aus, werden Ihre Zahlungsdaten automatisiert an die 
Novalnet AG, Zahlungsinstitut (im Folgenden „ZDatenschutzAG“ genannt), Gutenbergstr. 2, 
85737 Ismaning, übermittelt.

Mit einer Auswahl dieser Zahlungsoption willigen Sie in eine zur Zahlungsabwicklung 
erforderliche Übermittlung personenbezogener Daten ein.

Bei den mit der ZAG ausgetauschten personenbezogenen Daten handelt es sich um Vorname, 
Nachname, Adresse, Email-Adresse, IP-Adresse oder andere Daten, die zur 
Zahlungsabwicklung notwendig sind.

Die Übermittlung der Daten bezweckt die Zahlungsabwicklung und die Betrugsprävention. Ich 
werde andere personenbezogene Daten an die ZAG übermitteln, wenn ein berechtigtes 
Interesse für die Übermittlung gegeben ist.

https://www.schuelerhilfe.de/ueber-diese-seite/datenschutz/
https://www.sofort.com/ger-DE/datenschutzerklaerung-sofort-gmbh/
https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full


Die zwischen der ZAG und mir ausgetauschten personenbezogenen Daten werden zwecks 
Zahlungsabwicklung von der ZAG an den jeweiligen Zahlungsdienstleister übermittelt. Unter 
Umständen erfolgt außerdem eine Übermittlung an Wirtschaftsauskunfteien. Diese 
Übermittlung bezweckt die Identitäts- und Bonitätsprüfung.

Die ZAG gibt die personenbezogenen Daten gegebenenfalls an verbundene Unternehmen und 
Leistungserbringer oder Subunternehmer weiter, soweit dies zur Erfüllung der vertraglichen 
Verpflichtungen erforderlich ist oder die Daten im Auftrag verarbeitet werden sollen.
Sie haben die Möglichkeit, die Einwilligung zum Umgang mit personenbezogenen Daten 
jederzeit gegenüber ZAG zu widerrufen. Ein Widerruf wirkt sich nicht auf personenbezogene 
Daten aus, die zwingend zur (vertragsgemäßen) Zahlungsabwicklung verarbeitet, genutzt oder
übermittelt werden müssen.

Die geltenden Datenschutzbestimmungen der ZAG können unter www.novalnet.de/novalnet-
datenschutz abgerufen werden.

10. Änderung der Datenschutzerklärung
Wir behalten uns vor, diese Datenschutzerklärung an aktuelle Anforderungen anzupassen. Bei 
einem erneuten Besuch unserer Webseite gilt die jeweils aktuelle Datenschutzerklärung.

11. Rechtsgrundlagen
Die Rechtsgrundlagen für die Datenerhebung und Datenverarbeitung sind §§ 12, 13, 14 und 15
TMG, §§ 4 Abs. 1, 28 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BDSG, Art. 6 Abs. 1 Buchstaben a) und b) DSGVO. 

12. Die zuständige Aufsichtsbehörde
Die Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen
Prinzenstraße 5
30159 Hannover
Tel: 0511 120-4500
E-Mail: poststelle@lfd.niedersachsen.de

12.1. Fragen zum Datenschutz 
Wenn Sie Fragen zum Datenschutz haben, nehmen Sie bitte Kontakt auf: 
Thomas Reimers 
Grosse Strasse 1
37619 Bodenwerder
Tel: 05533 407 93 05 
Mail: thomas.reimers@britoms.de

https://www.novalnet.de/novalnet-datenschutz
https://www.novalnet.de/novalnet-datenschutz
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