
Datenschutzerklärung 

Wir nehmen den Schutz personenbezogener Daten sehr ernst. Wir möchten, dass Sie wissen, wann
wir welche Daten speichern und wie wir sie verwenden. Wir unterliegen den Bestimmungen der
europäischen  Datenschutzgrundverordnung  (DSGVO)  und  den  ergänzenden  Regelungen  des
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG-neu).

Um sicherzustellen,  dass  die  Vorschriften  über  den  Datenschutz  sowohl  von uns  als  auch  von
unseren  externen Dienstleistern beachtet  werden,  haben wir  geeignete  technische  und organisa-
torische Maßnahmen getroffen.
Diese allgemeine  Datenschutzerklärung gilt  für  unsere  Websites,  Funktionen und Inhalte  sowie
externe Online-Präsenzen, wie z.B. Social-Media-Kontakte.

1. Datenverantwortlicher

Wir sind auf der Wix.com-Plattform als Benutzer gehostet. Wix.com stellt uns die Online-Plattform
zur Verfügung, über die wir unsere Websites anbieten. Ihre Daten können über den Datenspeicher,
die Datenbanken und die allgemeinen Wix.com-Anwendungen von Wix.com gespeichert werden.
Sie speichern Ihre Daten auf sicheren Servern hinter einer Firewall.
Verantwortlicher  Ihrer  personenbezogenen  Daten  gemäß  Art.  4  Abs.  7  DSGVO  und  anderer
nationaler  Datenschutzgesetze  der  Mitgliedsstaaten  der  Europäischen  Union  sowie  sonstiger
datenschutzrechtlicher Bestimmungen ist 

Norbert Anderie
Meggendorferstr. 71
80993 München
Germany
Tel: +49 178 1860 278
nobser50@gmail.com

Durch  die  Nutzung  der  Wix-Dienste  hat  der  Verantwortliche  Wix.com  damit  beauftragt,  Ihre
persönlichen Daten für ihn gemäß einer Datenschutzvereinbarung zu verarbeiten ( siehe unten ).
Diese Auftragsverarbeitung wird allgemein in § 28 DSGVO geregelt.

2. Datenschutzbeauftragter

Wix.com Ltd.
40 Nemal Tel Aviv St.
Tel Aviv 6350671
Israel
privacy@wix.com
www.wix.com

3. Begriffsbestimmungen

In unserer Datenschutzerklärung verwenden wir Begriffe, die in der DSGVO verwendet werden
und  dort  definiert  sind.  Damit  Sie  wissen,  was  darunter  zu  verstehen  ist,  möchten  wir  die
wichtigsten Begriffe erläutern.

mailto:nobser50@gmail.com
http://www.wix.com/
mailto:privacy@wix.com


3.1 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  Kennnummer,  zu  Standortdaten,  zu  einer  Online-
Kennung (z.B. IP-Adresse oder Cookies) oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen, die
Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen
oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind, identifiziert werden kann.

3.2 Verarbeitung

Verarbeitung ist jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführte Vorgang oder jede
solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten. Darunter fällt im Grunde
jeglicher  Umgang  mit  personenbezogenen  Daten  wie  das  Erheben,  die  Speicherung,  die  Ver-
änderung, die Verwendung, die Übermittlung, Verbreitung, das Löschen oder die Vernichtung etc.

3.3 Verantwortlicher

Als Verantwortlicher gilt die natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere
Stelle, die allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von
personenbezogenen  Daten  entscheidet.  Der  Verantwortliche  hat  die  Zulässigkeit  der
Datenverarbeitung  durch  den  Einsatz  von  regelmäßig  zu  überprüfenden  technischen  und
organisatorischen Maßnahmen sicherzustellen.

3.4 Pseudonymisierung

Pseudonymisierung  ist  die  Verarbeitung  personenbezogener  Daten  in  einer  Weise,  dass  die
personenbezogenen  Daten  ohne  Hinzuziehung  zusätzlicher  Informationen  nicht  mehr  einer
spezifischen  betroffenen  Person  zugeordnet  werden  können,  sofern  diese  zusätzlichen
Informationen gesondert  aufbewahrt werden und technischen und organisatorischen Maßnahmen
unterliegen, die gewährleisten, dass die personenbezogenen Daten nicht einer identifizierten oder
identifizierbaren natürlichen Person zugewiesen werden.

3.5 Auftragsverarbeiter

Ein  Auftragsverarbeiter  ist  eine  natürliche  oder  juristische  Person,  Behörde,  Einrichtung  oder
andere Stelle, die personenbezogene Daten im Auftrag des Verantwortlichen verarbeitet.

3.6 Empfänger

Empfänger  ist  eine natürliche oder  juristische Person, Behörde,  Einrichtung oder andere Stelle,
denen personenbezogene Daten offengelegt werden, unabhängig davon, ob es sich bei ihr um einen
Dritten handelt oder nicht.
Behörden, die im Rahmen eines bestimmten Untersuchungsauftrags nach dem Unionsrecht oder
dem Recht der Mitgliedstaaten möglicherweise personenbezogene Daten erhalten,  gelten jedoch
nicht als Empfänger.

3.7 Dritter

Dritter ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, außer
der betroffenen Person, dem Verantwortlichen, dem Auftragsverarbeiter und den Personen, die unter



der unmittelbaren Verantwortung des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters befugt sind,
die personenbezogenen Daten zu verarbeiten.

3.8 Einwilligung

Die Einwilligung ist Ausdruck der datenschutzrechtlichen Selbstbestimmung. Sie ist die freiwillige
für  den  bestimmten  Fall,  in  informierter  Weise  und  unmissverständlich  abgegebene
Willensbekundung  in  Form  einer  Erklärung  oder  einer  sonstigen  eindeutigen  bestätigenden
Handlung, mit der die betroffene Person zu verstehen gibt, dass sie mit der Verarbeitung der sie
betreffenden personenbezogenen Daten einverstanden ist. Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit
widerrufen werden.

4. Allgemeine Informationen zur Datenverarbeitung

4.1 Umfang und Zweck der Verarbeitung personenbezogener Daten

Wir erhalten, sammeln und speichern alle Informationen, die Sie auf unserer Website eingeben oder
uns auf anderer Weise bereitstellen. Dazu gehören auch Ihre Brower-Daten.
Diese personenbezogenen Daten werden von uns als dem Datenverantwortlichen ausschließlich für
die Konversation mit Ihnen benutzt. Danach werden sie von uns gelöscht.
Unser Auftragsverarbeiter Wix.com verfremdet ( pseudonymisiert ) ihre Daten, um sie erst dann
einer  Analyse  zu  unterziehen,  mit  dem Ziel,  die  Website  optimal  zu  gestalten  und  fortlaufend
verbessern zu können.
Durch  die  Anonymisierung  der  IP-Adresse  wird  dem  Interesse  der  Nutzer  an  deren  Schutz
personenbezogener Daten hinreichend Rechnung getragen.

4.2 Rechtsgrundlagen der Verarbeitung personenbezogener Daten

Im Datenschutz gilt das sogenannte Verbot mit Erlaubnisvorbehalt. Demnach ist eine Verarbeitung
personenbezogener Daten grundsätzlich rechtswidrig, es sei denn, es liegt eine Einwilligung des
Betroffenen vor oder sie wird durch einen gesetzlich geregelten Erlaubnisgrund legitimiert.  Wir
sind verpflichtet, Sie über die Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung zu informieren.
Wenn wir für die Verarbeitung personenbezogener Daten Ihre Einwilligung einholen, dient Art. 6
Abs. 1 lit. a DSGVO als Rechtsgrundlage.
Ist die Verarbeitung zur Wahrung unserer oder der berechtigten Interessen eines Dritten erforderlich
und überwiegen Ihre Interessen, Grundrechte und Grundfreiheiten das erstgenannte Interesse nicht,
so wird die Verarbeitung personenbezogener Daten durch Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO legitimiert.

4.3 Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte und Auftragsverarbeiter

Grundsätzlich geben wir ohne Ihr ausdrückliches Einverständnis keine personenbezogenen Daten
an Dritte weiter. Sofern wir im Rahmen der Verarbeitung Ihre Daten dennoch gegenüber Dritten
offenbaren, sie an diese übermitteln oder ihnen sonst Zugriff auf die Daten gewähren, erfolgt auch
dies ausschließlich auf Grundlage einer der genannten Rechtsgrundlagen. Wenn wir gesetzlich oder
per Gerichtsbeschluss dazu verpflichtet sind, müssen wir Ihre Daten an auskunftsberechtigte Stellen
übermitteln.

4.4 Löschung von Daten und Speicherdauer

Sobald der Zweck für die Speicherung entfällt, werden wir Ihre personenbezogenen Daten löschen
oder sperren.



5. Betroffenenrechte

Werden personenbezogene Daten von Ihnen verarbeitet, sind Sie Betroffener im Sinne der DSGVO
und es stehen Ihnen folgende Rechte uns gegenüber zu:

5.1 Auskunftsrecht

Sie  können  von  uns  eine  Bestätigung  darüber  verlangen,  ob  personenbezogene  Daten,  die  Sie
betreffen, von uns verarbeitet werden.
Liegt  eine solche Verarbeitung vor,  können Sie von uns  über  folgende Informationen Auskunft
verlangen:

- die Zwecke, zu denen die personenbezogenen Daten verarbeitet werden;
- die Kategorien von personenbezogenen Daten, welche verarbeitet werden;
-die  Empfänger  bzw.  die  Kategorien  von  Empfängern,  gegenüber  denen  die  Sie  betreffenden
personenbezogenen Daten offengelegt wurden oder noch offengelegt werden;
- die geplante Dauer der Speicherung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten oder, falls
konkrete Angaben hierzu nicht möglich sind, Kriterien für die Festlegung der Speicherdauer;
- das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der Sie betreffenden personenbezo-
genen Daten, eines Rechts auf Einschränkung der Verarbeitung durch uns oder eines Widerspruchs-
rechts gegen diese Verarbeitung;
- das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde;
- alle verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten, wenn die personenbezogenen Daten
nicht bei der betroffenen Person erhoben werden;
- das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gemäß Art. 22
Abs. 1 und 4 DSGVO und – zumindest in diesen Fällen – aussagekräftige Informationen über die
involvierte  Logik  sowie  die  Tragweite  und  die  angestrebten  Auswirkungen  einer  derartigen
Verarbeitung für die betroffene Person.

Ihnen  steht  das  Recht  zu,  Auskunft  darüber  zu  verlangen,  ob  die  Sie  betreffenden
personenbezogenen  Daten  in  ein  Drittland  oder  an  eine  internationale  Organisation  übermittelt
werden. In diesem Zusammenhang können Sie verlangen, über die geeigneten Garantien gem. Art.
46 DSGVO im Zusammenhang mit der Übermittlung unterrichtet zu werden.

5.2 Recht auf Berichtigung

Sie  haben  ein  Recht  auf  Berichtigung  und/oder  Vervollständigung  uns  gegenüber,  sofern  die
verarbeiteten personenbezogenen Daten, die Sie betreffen, unrichtig oder unvollständig sind. Wir
müssen die Berichtigung unverzüglich vornehmen.

5.3 Recht auf Einschränkung der Verarbeitung

Unter  den  folgenden  Voraussetzungen  können  Sie  die  Einschränkung  der  Verarbeitung  der  Sie
betreffenden personenbezogenen Daten verlangen:

- wenn Sie die Richtigkeit der Sie betreffenden personenbezogenen Daten für eine Dauer bestreiten,
die es uns ermöglicht, die Richtigkeit der personenbezogenen Daten zu überprüfen;
-  wenn die  Verarbeitung unrechtmäßig ist  und Sie die  Löschung der  personenbezogenen Daten
ablehnen und stattdessen die Einschränkung der Nutzung der personenbezogenen Daten verlangen;
- wenn wir die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht länger benötigen,
Sie diese jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benöti-
gen, oder



- wenn Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß Art. 21 Abs. 1 DSGVO eingelegt haben und
noch nicht feststeht, ob die uns zustehenden berechtigten Gründe gegenüber Ihren Gründen über-
wiegen.

Wurde die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten eingeschränkt, dürfen diese
Daten – von ihrer Speicherung abgesehen – nur mit Ihrer Einwilligung oder zur Geltendmachung,
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen oder  zum Schutz der  Rechte einer  anderen
natürlichen oder juristischen Person oder aus Gründen eines wichtigen öffentlichen Interesses der
Union oder eines Mitgliedstaats verarbeitet werden.

Wurde  die  Einschränkung  der  Verarbeitung  nach  den  oben  genannten  Voraussetzungen
eingeschränkt, werden Sie von uns unterrichtet bevor die Einschränkung aufgehoben wird.

5.4 Recht auf Löschung („Recht auf Vergessen werden“)

5.4.1 Löschungspflicht

Sie können von uns verlangen, dass die Sie betreffenden personenbezogenen Daten unverzüglich
gelöscht werden, und wir sind verpflichtet, diese Daten unverzüglich zu löschen, sofern einer der
folgenden Gründe zutrifft:

- Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf
sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig.
- Sie widerrufen Ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a oder Art. 9
Abs.  2  lit.  a  DSGVO  stützte,  und  es  fehlt  an  einer  anderweitigen  Rechtsgrundlage  für  die
Verarbeitung.
- Sie legen gem. Art. 21 Abs. 1 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein und es liegen
keine vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor, oder Sie legen gem. Art. 21 Abs. 2
DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein.
- Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet.
- Die Löschung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen
Verpflichtung nach dem Unionsrecht  oder dem Recht  der  Mitgliedstaaten erforderlich,  dem wir
unterliegen.
-  Die Sie  betreffenden personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf  angebotene Dienste  der
Informationsgesellschaft gemäß Art. 8 Abs. 1 DSGVO erhoben.

5.4.2 Information an Dritte

Haben wir die Sie betreffenden personenbezogenen Daten öffentlich gemacht und sind wir gem.
Art. 17 Abs. 1 DSGVO zu deren Löschung verpflichtet, so treffen wir unter Berücksichtigung der
verfügbaren  Technologie  und  der  Implementierungskosten  angemessene  Maßnahmen,  auch
technischer Art,  um die für die Datenverarbeitung Verantwortlichen, die die personenbezogenen
Daten verarbeiten, darüber zu informieren, dass Sie als betroffene Person von ihnen die Löschung
aller  Links  zu  diesen  personenbezogenen  Daten  oder  von  Kopien  oder  Replikationen  dieser
personenbezogenen Daten verlangt haben.

5.4.3 Ausnahmen

Das Recht auf Löschung („Recht auf Vergessen werden“)  besteht nicht, soweit die Verarbeitung
erforderlich ist

- zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information;



- zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, die die Verarbeitung nach dem Recht der Union
oder der Mitgliedstaaten, dem wir unterliegen, erfordert, oder zur Wahrnehmung einer Aufgabe, die
im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die uns übertragen
wurde;
- aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen Gesundheit gemäß Art. 9 Abs.
2 lit. h und i sowie Art. 9 Abs. 3 DSGVO;
-  für  im  öffentlichen  Interesse  liegende  Archivzwecke,  wissenschaftliche  oder  historische
Forschungszwecke oder für statistische Zwecke gem. Art.  89 Abs. 1 DSGVO, soweit  das unter
Abschnitt 5.4.1 genannte Recht voraussichtlich die Verwirklichung der Ziele dieser Verarbeitung
unmöglich macht oder ernsthaft beeinträchtigt, oder
- zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

5.5 Recht auf Unterrichtung

Haben Sie das Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung uns gegen-
über geltend gemacht, sind wir verpflichtet, allen Empfängern, denen die Sie betreffenden perso-
nenbezogenen Daten offengelegt wurden, diese Berichtigung oder Löschung der Daten oder Ein-
schränkung der Verarbeitung mitzuteilen, es sei denn, dies erweist sich als unmöglich oder ist mit
einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden.
Ihnen steht uns gegenüber das Recht zu, über diese Empfänger unterrichtet zu werden.

5.6 Recht auf Datenübertragbarkeit

Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt ha-
ben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten. Außerdem haben
Sie  das  Recht  diese  Daten  einem anderen  Verantwortlichen  ohne  Behinderung  zu  übermitteln,
sofern

- die Verarbeitung auf einer Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO oder Art. 9 Abs. 2 lit. a
DSGVO oder auf einem Vertrag gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO beruht
und
- die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt.

In Ausübung dieses Rechts haben Sie ferner  das Recht,  zu erwirken, dass die Sie betreffenden
personenbezogenen  Daten  direkt  von  uns  einem  anderen  Verantwortlichen  übermittelt  werden,
soweit dies technisch machbar ist. Freiheiten und Rechte anderer Personen dürfen hierdurch nicht
beeinträchtigt werden.

Das Recht auf Datenübertragbarkeit gilt nicht für eine Verarbeitung personenbezogener Daten, die
für die Wahrnehmung einer  Aufgabe erforderlich ist,  die im öffentlichen Interesse liegt oder  in
Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die uns übertragen wurde.

5.7 Widerspruchsrecht

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit
gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die aufgrund von Art.
6 Abs. 1 lit. e oder f DSGVO erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für ein auf diese
Bestimmungen gestütztes Profiling.
Wir verarbeiten die Sie betreffenden personenbezogenen Daten dann nicht mehr, es sei denn,
wir  können  zwingende  schutzwürdige  Gründe  für  die  Verarbeitung  nachweisen,  die  Ihre
Interessen,  Rechte  und  Freiheiten  überwiegen,  oder  die  Verarbeitung  dient  der
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.



Werden die Sie  betreffenden personenbezogenen Daten verarbeitet,  um Direktwerbung zu
betreiben,  haben  Sie  das  Recht,  jederzeit  Widerspruch  gegen  die  Verarbeitung  der  Sie
betreffenden personenbezogenen Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen; dies gilt
auch für das Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht.
Widersprechen  Sie  der  Verarbeitung  für  Zwecke  der  Direktwerbung,  so  werden  die  Sie
betreffenden personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeitet.

Sie  haben  die  Möglichkeit,  im  Zusammenhang  mit  der  Nutzung  von  Diensten  der
Informationsgesellschaft – ungeachtet der Richtlinie 2002/58/EG – Ihr Widerspruchsrecht mittels
automatisierter Verfahren auszuüben, bei denen technische Spezifikationen verwendet werden.

5.8 Recht auf Widerruf der datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärung

Sofern  die  Verarbeitung  der  personenbezogenen  Daten  auf  einer  erteilten  Einwilligung  beruht,
haben Sie jederzeit das Recht, diese Einwilligung zu widerrufen.
Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis
zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt.

5.9 Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde

Unbeschadet  eines  anderweitigen  verwaltungsrechtlichen  oder  gerichtlichen  Rechtsbehelfs  steht
Ihnen das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde,  insbesondere in dem Mitgliedstaat
Ihres Aufenthaltsorts, Ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes, zu, wenn Sie
der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen die
DSGVO verstößt.
Die Aufsichtsbehörde,  bei der die Beschwerde eingereicht  wurde,  unterrichtet  den Beschwerde-
führer über den Stand und die Ergebnisse der Beschwerde einschließlich der Möglichkeit  eines
gerichtlichen Rechtsbehelfs nach Art. 78 DSGVO.

6. Nutzung unserer Websites

Sie können unsere Websites grundsätzlich ohne Offenlegung Ihrer Identität nutzen. In diesem Ab-
schnitt  erläutern wir Ihnen, wann und in welchem Zusammenhang wir bei der Nutzung unserer
Websites  Daten  verarbeiten,  welche  Angebote  von Dienstleistern  und Kooperationspartnern  wir
implementiert haben, wie diese funktionieren und was mit Ihren Daten geschieht.

6.1 Datenerhebung beim Besuch unserer Websites

Soweit Sie unsere Websites rein informatorisch nutzen,  Sie also uns nicht anderweitig Informa-
tionen offenbaren, erheben wir nur die personenbezogenen Daten, die Ihr Browser an die Server
von Wix.com übermittelt. Beim Aufruf unserer Websites erheben wir die nachfolgenden Daten, die
für uns technisch notwendig sind, um Ihnen unsere Websites anzeigen zu können und Stabilität und
Sicherheit zu gewährleisten.

- IP-Adresse des Nutzers
- Datum und Uhrzeit der Anfrage
- Inhalt der Anforderung (konkrete Seite)
- Zugriffsstatus/HTTP-Statuscode
- jeweils übertragene Datenmenge
- Website, von der die Anforderung kommt



- Betriebssystem des Nutzers
- Sprache und Version der Browsersoftware.

Diese  Daten  werden  für  die  Dauer  von  maximal  sieben  Tagen vorübergehend  in  den Logfiles
unseres Systems gespeichert. Eine darüber hinausgehende Speicherung ist möglich, in diesem Fall
werden  die  IP-Adressen  jedoch  partiell  gelöscht  oder  verfremdet,  sodass  eine  Zuordnung  des
aufrufenden Clients nicht mehr möglich ist. Eine Speicherung der Logfiles zusammen mit anderen,
Sie  betreffenden  personenbezogenen  Daten  findet  in  diesem  Zusammenhang  nicht  statt.  Die
Rechtsgrundlage für diese Verarbeitungsvorgänge ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.

Da die Erfassung der Daten zur Anzeige der Websites und die Speicherung der Daten in Logfiles für
den Betrieb unserer Websites und den Erhalt der IT-Sicherheit zwingend erforderlich ist, haben Sie
insoweit keine Widerspruchsmöglichkeit.

6.2 Verwendung von Cookies

Neben den zuvor genannten Daten werden bei der Nutzung unserer Websites Cookies während oder
auch nach Ihrem Besuch unserer Websites auf Ihrem Endgerät gespeichert. Hierbei handelt es sich
um kleine Text-Pakete, die von einer Website an den Browser geschickt werden können und von
diesem  gespeichert  und  wieder  zurückgeschickt  werden.  In  Cookies  können  unterschiedliche
Angaben gespeichert  werden,  die  von der Stelle,  die  den Cookie setzt,  ausgelesen werden.  Sie
enthalten in der Regel eine charakteristische Zeichenfolge (ID), die eine eindeutige Identifizierung
des Browsers beim erneuten Aufrufen der Website oder einem Seitenwechsel ermöglicht. Sie dienen
in erster Linie dazu, unsere Websites insgesamt nutzerfreundlicher und effektiver zu gestalten. Die
in Cookies erhobenen Daten der Nutzer werden durch technische Vorkehrungen pseudonymisiert,
wodurch eine Zuordnung der Daten zum aufrufenden Nutzer in der Regel nicht mehr möglich ist.

Wir nutzen verschiedene Arten von Cookies:

-  Bei  vorübergehenden  Cookies,  die  auch  als  temporäre oder  Session-Cookies bezeichnet
werden, handelt es sich um Cookies, die gelöscht werden, nachdem Sie unsere Website verlassen
und den Browser schließen. Diese Cookies sammeln keine Information von Ihrem Computer.
- Permanente Cookies, bleiben auch nach dem Schließen des Browsers gespeichert.
Solche Cookies werden von Wix.com gesetzt, um die Website optimal zu gestalten und fortlaufend
verbessern zu können.
Permanente Cookies werden automatisiert nach einer vorgegebenen Dauer gelöscht, die sich je nach
Cookie unterscheiden kann. 
Sie  können  diese  Cookies  jedoch  in  den  Sicherheitseinstellungen  Ihres  Browsers  jederzeit
löschen.
Siehe dazu auch:
http://support.mozilla.com/de-de/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies
https://support.google.com/chrome/answer/95647

Neben sogenannten  Erstanbieter-Cookies, die von uns ( bzw. Wix.com ) als für die Datenverar-
beitung Verantwortlichen gesetzt werden, kommen auch  Drittanbieter-Cookies zum Einsatz, die
von Drittanbietern gesetzt werden ( z.B. Facebook, Youtube ), die jedoch von unserer Datenschutz-
richtlinie nicht erfasst werden und nicht in unseren Zuständigkeitsbereich fallen.
Sie  können  auch  diese  Cookies  in  den  Sicherheitseinstellungen  Ihres  Browsers  jederzeit
löschen.
Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten unter Verwendung von Erst-
anbieter-Cookies ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. 

https://support.google.com/chrome/answer/95647
http://support.mozilla.com/de-de/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies


Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten unter Verwendung von Dritt-
anbieter-Cookies ist Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Es gibt:

- unbedingt notwendige Cookies: Dies sind technisch notwendige Cookies, mit denen Sie unsere
Website anschauen können. Sie dienen auch der Sicherheit.
- funktionelle Cookies: Diese Cookies erinnern sich an registrierte Besucher, um deren Nutzerer-
fahrung zu verbessern.

Beim Aufruf unserer Website wird der Nutzer durch ein Cookie Banner über die Verwendung
von Cookies zu Analysezwecken informiert und seine Einwilligung zur Verarbeitung der in
diesem Zusammenhang verwendeten personenbezogenen Daten eingeholt. Es erfolgt auch ein
Hinweis auf diese Datenschutzerklärung.

Cookies werden auf dem Rechner des Nutzers gespeichert und von diesem an unsere Seite über-
mittelt. Daher haben Sie als Nutzer auch die volle Kontrolle über die Verwendung von Cookies.
Durch eine Änderung der Einstellungen in Ihrem Internetbrowser können Sie die Übertragung von
Cookies deaktivieren oder einschränken. Bereits gespeicherte Cookies können jederzeit gelöscht
werden. Dies kann auch automatisiert erfolgen. 
Werden Cookies für unsere Website deaktiviert, können möglicherweise nicht mehr alle Funktionen
der Website vollumfänglich genutzt werden.

Die  Rechtsgrundlage  für  die  Verarbeitung  personenbezogener  Daten  unter  Verwendung  von
Cookies ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.
Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten unter Verwendung technisch
notweniger Cookies ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.
Die  Rechtsgrundlage  für  die  Verarbeitung  personenbezogener  Daten  unter  Verwendung  von
Cookies zu Analysezwecken ist bei Vorliegen einer diesbezüglichen Einwilligung des Nutzers Art. 6
Abs. 1 lit. a DSGVO.

6.3 Kontaktformular und Email-Kontakt

Auf  unserer  Internetseite  ist  ein  Kontaktformular  vorhanden,  welches  für  die  elektronische
Kontaktaufnahme genutzt werden kann. Nimmt ein Nutzer diese Möglichkeit wahr, so werden die
in der Eingabemaske eingegeben Daten an uns übermittelt und gespeichert.

Im Zeitpunkt der Absendung der Nachricht werden zudem folgende Daten gespeichert:
- Die IP-Adresse des Nutzers
- Datum und Uhrzeit der Registrierung

Für die Verarbeitung der Daten wird im Rahmen des Absendevorgangs Ihre Einwilligung eingeholt. 

Es  erfolgt  in  diesem Zusammenhang keine Weitergabe der  Daten  an Dritte.  Die Daten  werden
ausschließlich für die Verarbeitung der Konversation verwendet.

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist bei Vorliegen einer Einwilligung des Nutzers
Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Die  Verarbeitung  der  personenbezogenen  Daten  aus  der  Eingabemaske  dient  uns  allein  zur
Bearbeitung der Kontaktaufnahme.



Die sonstigen während des Absendevorgangs verarbeiteten personenbezogenen Daten dienen dazu,
einen  Missbrauch  des  Kontaktformulars  zu  verhindern  und  die  Sicherheit  unserer
informationstechnischen Systeme sicherzustellen.

Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht mehr
erforderlich sind. 
Für die personenbezogenen Daten aus der Eingabemaske des Kontaktformulars ist dies dann der
Fall, wenn die Konversation mit dem Nutzer beendet ist.
Die  während  des  Absendevorgangs  zusätzlich  erhobenen  personenbezogenen  Daten  werden
spätestens nach einer Frist von sieben Tagen gelöscht.

Der  Nutzer  hat  jederzeit  die  Möglichkeit,  seine  Einwilligung  zur  Verarbeitung  der
personenbezogenen Daten zu widerrufen. Nimmt der Nutzer per Email Kontakt mit uns auf, so kann
er der Speicherung seiner personenbezogenen Daten jederzeit widersprechen. 
In einem solchen Fall kann die Konversation nicht fortgeführt werden.
Der Widerruf der Einwilligung und der Widerspruch der Speicherung kann erfolgen durch Email
und Telefonanruf.
Alle personenbezogenen Daten, die im Zuge der Kontaktaufnahme gespeichert wurden, werden in
diesem Fall gelöscht.

6.4 Externe Links

Unsere Websites enthalten Links zu anderen Websites. Wir haben jedoch keinen Einfluss darauf,
dass deren Betreiber die Datenschutzbestimmungen einhalten.

7. Social-Media-Buttons

Zum Teilen der  Inhalte unserer  Websites über soziale  Netzwerke bieten wir sogenannte Social-
Media-Buttons an. Wir weisen dabei aber auf Folgendes hin:

Die  von  den  Betreibern  sozialer  Netzwerke  direkt  angebotenen  Buttons  übermitteln  oft
unzulässigerweise  schon  beim  Laden  einer  Website,  auf  der  sie  integriert  sind,
personenbezogene  Daten  wie  die  IP-Adresse  oder  ganze  Cookies  und  geben  so  ungefragt
genaue Auskunft  über Ihr Surfverhalten  an die  sozialen Dienste weiter.  Dazu müssen Sie
weder eingeloggt noch Mitglied des jeweiligen Netzwerks sein.

Auf  die  Verarbeitung  personenbezogener  Daten  durch  den  jeweiligen  Plattformbetreiber
haben wir keinen Einfluss. 

In der Regel werden vom Plattformbetreiber Cookies in Ihrem Browser gespeichert, in denen zu
Marktforschungs-  und  Werbezwecken  Ihr  Nutzungsverhalten  bzw.  Ihre  Interessen  gespeichert
werden. Die so - meist geräteübergreifend - gewonnenen Nutzungsprofile verwenden die Plattform-
betreiber, um Ihnen personalisierte Werbung anzuzeigen. Von der Datenverarbeitung können auch
Personen betroffen sein, die bei der jeweiligen Social-Media-Plattform nicht als Nutzer registriert
sind.  Unter  Umständen  werden  Ihre  Daten  außerhalb  des  Raumes  der  Europäischen  Union
verarbeitet, was die Durchsetzung Ihrer Rechte erschweren kann.
Unter  Umständen  haben  Sie  einem  Plattformbetreiber  auch  eine  Einwilligung  in  die
Datenverarbeitung erteilt, in diesem Fall ist Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO die Rechtsgrundlage.

Sie  können  diese  Cookies  jedoch  in  den  Sicherheitseinstellungen  Ihres  Browsers  jederzeit
löschen.



7.1 Facebook

Anbieter: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour,
Dublin 2, Irland
Datenschutzerklärung: https://www.facebook.com/about/privacy/
Opt-Out: https://www.facebook.com/settings?tab=ads

7.2 Google+/ YouTube

Anbieter: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4,
Irland
Datenschutzerklärung: https://policies.google.com/privacy
Opt-Out: h  ttps://adssettings.google.com/authenticated  

Nutzung von YouTube im erweiterten Datenschutzmodus:

Wir setzen zum Einbinden von Videos den Anbieter YouTube ein. Wie die meisten Websites ver-
wendet  auch  YouTube  Cookies,  um  Informationen  über  die  Besucher  ihrer  Internetseite  zu
sammeln. YouTube verwendet diese unter anderem zur Erfassung von Videostatistiken, zur Vermei-
dung von Betrug und zur Verbesserung der Userfreundlichkeit. Auch führt dies zu einer Verbin-
dungsaufnahme mit dem Google DoubleClick Netzwerk, die Tracking Cookies in Ihrem Browser
installieren. Um das zu verhindern, betten wir unsere Videos bei YouTube im erweiterten Daten-
schutzmodus ein.  Wenn Sie das Video starten,  könnte dies  weitere  Datenverarbeitungsvorgänge
auslösen. Darauf haben wir keinen Einfluss. Weitere Informationen über Datenschutz bei YouTube
finden Sie in deren Datenschutzerklärung unter: 

http://www.youtube.com/t/privacy_at_youtube

8. Änderungen

Die  rasante  Entwicklung  des  Internets  macht  von  Zeit  zu  Zeit  Anpassungen  in  unserer
Datenschutzerklärung erforderlich. Sie werden an dieser Stelle über die Neuerungen informiert.

http://www.youtube.com/t/privacy_at_youtube
https://adssettings.google.com/authenticated
https://adssettings.google.com/authenticated
https://policies.google.com/privacy
https://www.facebook.com/settings?tab=ads
https://www.facebook.com/about/privacy/


         

         Datenschutzvereinbarung – Benutzer

                     Vereinbarung zuletzt aktualisiert: 1. Januar 2020

Um Leistungen für seine Benutzer zu erbringen, verarbeitet Wix Kunden- oder Besucherdaten zu Nutzerstandort und Services

(nachfolgend: „Benutzerkunden“). Die Verarbeitung solcher Daten durch Wix wird nachfolgend als „Verarbeitung“ bezeichnet 

(dieser Begriff ist in den DSGVO definiert). In der folgenden Datenschutzvereinbarung („DSV“) sind die Bedingungen einer 

solchen Verarbeitung durch Wix festgelegt.

Diese Vereinbarung gilt zusätzlich zu den allgemeinen Wix-Nutzungsbedingungen, seiner Datenschutzrichtlinie und anderen 

anwendbaren Bedingungen von Wix-Richtlinien (nachfolgend als „Nutzungsbedingungen“, „Datenschutzrichtlinie“ und insgesamt

als „Wix-Richtlinien“ bezeichnet). Die Bedingungen der Wix-Richtlinien gelten für diese Vereinbarung als anwendbar. Bei

Widersprüchen zwischen dieser DSV und den Wix-Richtlinien gelten die Bestimmungen der DSV. Alle großgeschriebenen 

Begriffe, die hier nicht näher definiert sind, beziehen sich auf die Bedingungen in den Wix-Richtlinien.



Soweit die Benutzerkundendaten, die durch Wix im Namen des Benutzers verarbeitet werden, der Datenschutz-Grundverordnung

(Verordnung EU) 2016/679; die „DSGVO“) unterliegen, erkennt der Benutzer an und stimmt damit überein, dass zum Zweck der

Dienstleistungserbringung durch Wix jeder Benutzer als Datenverantwortlicher solcher persönlichen Daten gilt. Durch die Nutzung der Wix-
Dienste hat der Benutzer Wix damit beauftragt, solche persönlichen Daten für ihn gemäß dieser DSV zu verarbeiten.

Definitionen

Für die Zwecke dieser DSV haben die folgenden Begriffe folgende Bedeutung:

 Die Begriffe „Verantwortlicher“, „Datenschutzsubjekt“, „Personenbezogene Daten“, „Schutzverletzung 

von personenbezogenen Daten“, „Verarbeitung“ und „Verarbeiter“, so

wie diese in dieser DSV verwendet werden, haben die in der DSGVO 

festgelegten Bedeutungen.

 Mit Benutzerkundendaten sind die persönlichen Nutzerdaten gemeint, die von Wix im Auftrag 

der Benutzer verarbeitet werden.

Bestimmung zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten durch Wix:

1. Verpflichtungen von Wix:

1.1 Verarbeiten von Benutzerkundendaten zur Erbringung von Dienstleistungen für 

WixNutzer im Einklang mit den Wix-Richtlinien.

1.2 Gewährleisten, dass alle im Namen von Wix handelnden Personen die



Benutzerkundendaten gemäß den Regelungen der Datenschutzrichtlinie sowie allen 

anwendbaren Datenschutzbestimmungen verarbeiten

anwendbaren Datenschutzbestimmungen verarbeiten.

1.3 Ergreifen angemessener technischer, organisatorischer und 

sicherheitstechnischer Maßnahmen zum Schutz der Benutzerkundendaten.

2. Verpflichtungen der Nutzer:

2.1 Erfassen, Nutzen und Verarbeiten von personenbezogenen Daten in 

Übereinstimmung mit allen anwendbaren Datenschutzgesetzen und -richtlinien, 

einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf die DSGVO.

2.2 Übernehmen der alleinigen Verantwortung für Genauigkeit, Qualität und 

Rechtmäßigkeit der Benutzerkundendaten sowie für die Mittel, mit denen sie 

bezogen wurden.

2.3 Gewährleistung eines angemessenen Sicherheitsniveaus für die Nutzung der 

WixDienstleistungen unter Berücksichtigung der spezifischen Risiken der 

Benutzerkundendaten.

2.4 Das Speichern und/oder die Übertragung von Benutzerkundendaten durch den

Nutzer an Dritte oder eine andere Plattform als Wix erfolgt ausschließlich 

auf Haftung und Gefahr des Nutzers

3. Hiermit ermächtigt der Nutzer Wix allgemein, Unterauftragsverarbeiter zu 

beschäftigen, ohne hierzu weitere spezifische, schriftliche Genehmigungen von 

den Nutzern einzuholen. Ist ein Nutzer mit der Verarbeitung durch 

Unterauftragsnehmer durch Wix nicht einverstanden, muss ein solcher Nutzer die



Dienstnutzung unverzüglich einstellen. Wix muss mit jedem 

Unterauftragsverarbeiter einen Vertrag abschließen, der die Einhaltung der 

Bestimmung durch den Unterauftragsverarbeiter zumindest zu dem gleichen 

Schutz- und Sicherheitsniveau, wie in dieser DSV festgelegt, sicherstellt

4. Durch die Nutzung der Wix-Dienstleistungen stimmt der Benutzer der Richtigkeit 
der

organisatorischen, technischen und sicherheitstechnischen Maßnahmen zu, die 
von

Wix zum Schutz der persönlichen Daten durchgeführt werden. Einige dieser

Maßnahmen können hier eingesehen werden

5. Sollte Wix die Schutzverletzung von personenbezogenen Daten in irgendeiner 

Form bekannt werden, wird Wix die Nutzer unverzüglich und im Einklang mit den 

anwendbaren Bestimmungen davon in Kenntnis setzen. Wix ist gehalten, bei 

solchen Benachrichtigungen über Folgendes zu informieren: Details zur Art der 

Verletzung und der Anzahl der betroffenen Aufzeichnungen, Art und ungefähre 

Anzahl an betroffenen Personen, voraussichtliche Konsequenzen und konkrete 

oder von Wix (oder in seinem Auftrag) vorgeschlagene Maßnahmen, um die 

möglichen negativen Auswirkungen solcher Verletzungen zu minimieren. Die 

Benachrichtigung seitens von Wix bezüglich einer Schutzverletzung bei 

personenbezogenen Daten gilt nicht als Schuldanerkennung oder 

Haftungsübernahme durch Wix für einen solchen Vorfall. Im Falle der 

Schutzverletzung von personenbezogenen Daten liegt es in der

Verantwortung des Benutzers, Maßnahmen im Rahmen des anwendbaren 

Rechts in Bezug auf persönliche Benutzerkundendaten zu ergreifen



6. Auf begründete, schriftliche Nachfrage ergreift Wix die folgenden Maßnahmen:

6.1 Dem Nutzer Bescheinigungen vorlegen, welche die Erfüllung der Verpflichtungen 

durch Wix im Hinblick auf die DSV und das anwendbare Recht belegen, und/oder

6.2 Dem Nutzer die Benutzerinformationen zur Verfügung stellen, die belegen, dass er

seine Verpflichtung im Sinne dieser DSV und dem anwendbaren Recht erfüllt.

7. Wix wird seine Nutzer innerhalb angemessener Fristen durch geeignete 
Maßnahmen

so weit wie möglich (unter Berücksichtigung der Art der Verarbeitung) unter 

Wahrung der Rechte der Datensubjekte und im Einklang mit allen anderen 

relevanten Verpflichtungen aus den Datenschutzbestimmungen, einschließlich 

der GDPR, unterstützen.

8. Die Verarbeitung der Benutzerkundendaten erfolgt im Gebiet der Europäischen 

Union, Israel oder in einem Drittland oder Drittregion oder einem oder mehreren 

näher spezifizierten Bereichen innerhalb dieses Drittlandes, bei dem die 

Europäische Kommission ein angemessenes Schutzniveaus bestätigt hat 

(Übertragung aufgrund einer Angemessenheitsentscheidung nach Artikel 45 

Absatz 3 der EU-Verordnung 2016/679 und aufgrund von Artikel 25(6) der EG-

Richtlinie 95/46 getroffenen

Beschlüssen). Jede Übertragung und Verarbeitung in einem Drittland außerhalb 

der Europäischen Union, in welchem nach der Europäischen Kommission kein 

angemessenes Schutzniveau gewährleistet ist, muss im Einklang mit den in 

Anhang



1 festgelegten Standardvertragsklauseln (2010/87/EU) durchgeführt werden (je 

nach Art des Datenexporteurs und Datenimporteurs als Verantwortlicher oder 

Verarbeiter)t.

9. Diese DSV gilt für jeden Nutzer, solange dieser die Wix-Dienste nutzt, 

vorausgesetzt, dass im Falle einer obligatorischen Speicherung, gemäß den 

Bedingungen dieser DSV oder den Wix-Richtlinien, die persönlichen 

Benutzerdaten nach der Beendigung der Dienste gespeichert werden müssen. In 

diesem Fall hat diese DSV weiter für die Zeit Gültigkeit, während Wix diese 

persönlichen Daten gespeichert hält.

10. Bei Beendigung der Nutzung durch den Dienstnutzer, und sofern Wix diese

Benutzerkundendaten nicht gemäß den Wix-Richtlinien, einer Vereinbarung 

oder dem anwendbarem Recht vorrätig halten muss, ist Wix verpflichtet, die 

persönlichen Benutzerdaten sobald wie möglich im Einklang mit den Wix-

Richtlinien und dem anwendbarem Recht zu löschen. Gleiches gilt auch bei 

einem schriftlichen Antrag durch den Nutzer.

11. Wix ist berechtigt, alle Bestimmungen dieser DSV bei Bedarf zu ergänzen 

und/oder anzupassen, um dem anwendbaren Recht oder den Richtlinien zu 

entsprechen.

12. Jegliche Fragen zur DSV oder zu Anliegen von Benutzern zur Rechtsausübung 

von Datensubjekten, wie hier oder in der DSGVO aufgeführt, sind an den 

WixDatenschutzbeauftragen unter privacy@wix.com zu richten. Wix ist bestrebt, 



alle Beschwerden zur Nutzung Ihrer Benutzerkundendaten im Einklang mit dieser

DSV und den Wix-Richtlinien beizulegen.

Anhang 1 – Standardvertragsklauseln (DATENVERARBEITER)

Für die Zwecke von Artikel 26 Absatz 2 der Richtlinie 95/46/EG zur Übermittlung 

personenbezogener Daten an in Drittländern ansässige Verarbeiter, die kein angemessenes 

Datenschutzniveau gewährleisten

Die in der DPA (dem „Datenexporteur“) als „Benutzer“ identifizierte Stelle und Wix.com Ltd., 

40 Namal Tel Aviv St., Tel Aviv 6350671, Israel (der „Datenimporteur“), jeweils eine „Partei“; 

zusammen „die Parteien“,

VEREINBAREN folgende Vertragsklauseln (die Klauseln), um angemessene Garantien 

hinsichtlich des Schutzes der Privatsphäre sowie der Grundrechte und -freiheiten des 

Einzelnen für die Übermittlung der in Anhang 1 genannten personenbezogenen Daten durch 

den Datenexporteur an den Datenimporteur zu schaffen.

Klausel 1 - Begriffsbestimmungen



Im Rahmen der Vertragsklauseln gelten folgende Begriffsbestimmungen:

a. die Ausdrücke „personenbezogene Daten“, „besondere Kategorien 

personenbezogener Daten“, „Verarbeitung“, „für die Verarbeitung 

Verantwortlicher“, „Auftragsverarbeiter“, „betroffene Person“ und 

„Kontrollstelle“ entsprechen den Begriffsbestimmungen der Richtlinie 95/46/EG

des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Oktober 1995 zum 

Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten 

und zum freien Datenverkehr (1);

b. der „Datenexporteur“ ist der für die Verarbeitung Verantwortliche, der die 

personenbezogenen Daten übermittelt;

c. der „Datenimporteur“ ist der Auftragsverarbeiter, der sich bereit erklärt, vom

Datenexporteur personenbezogene Daten entgegenzunehmen und sie nach 
der

Übermittlung nach dessen Anweisungen und den Bestimmungen der Klauseln in 

dessen Auftrag zu verarbeiten und der nicht einem System eines Drittlandes 

unterliegt, das angemessenen Schutz im Sinne von Artikel 25 Absatz 1 der 

Richtlinie 95/46/EG gewährleistet;

d. der „Unterauftragsverarbeiter“ ist der Auftragsverarbeiter, der im Auftrag des 

Datenimporteurs oder eines anderen Unterauftragsverarbeiters des 

Datenimporteurs tätig ist und sich bereit erklärt, vom Datenimporteur oder von 

einem anderen Unterauftragsverarbeiter des Datenimporteurs 



personenbezogene Daten ausschließlich zu dem Zweck entgegenzunehmen, 

diese nach der Übermittlung im

Auftrag des Datenexporteurs nach dessen Anweisungen, den Klauseln und 

den Bestimmungen des schriftlichen Unterauftrags zu verarbeiten;

e. der Begriff „anwendbares Datenschutzrecht“ bezeichnet die Vorschriften zum

Schutz der Grundrechte und Grundfreiheiten der Personen, insbesondere des 

Rechts auf Schutz der Privatsphäre bei der Verarbeitung personenbezogener 

Daten, die in dem Mitgliedstaat, in dem der Datenexporteur niedergelassen ist, 

auf den für die Verarbeitung Verantwortlichen anzuwenden sind;

f. die „technischen und organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen“ sind die

Maßnahmen, die personenbezogene Daten vor der zufälligen oder 

unrechtmäßigen Zerstörung, dem zufälligen Verlust, der Änderung, der 

unberechtigten Weitergabe oder dem unberechtigten Zugang, insbesondere 

wenn die Verarbeitung die

Übermittlung der Daten über ein Netzwerk umfasst, und vor jeder anderen Form der 

unrechtmäßigen Verarbeitung schützen sollen.

Klausel 2 - Einzelheiten der Übermittlung



Die Einzelheiten der Übermittlung, insbesondere die besonderen Kategorien 

personenbezogener Daten, sofern vorhanden, werden in Anhang 1 erläutert, der 

Bestandteil dieser Klauseln ist.

Klausel 3 - Drittbegünstigtenklausel

1. Die betroffenen Personen können diese Klausel sowie Klausel 4 Buchstaben b 

bis i, Klausel 5 Buchstaben a bis e und g bis j, Klausel 6 Absätze 1 und 2, 

Klausel 7, Klausel 8 Absatz 2 sowie die Klauseln 9 bis 12 gegenüber dem 

Datenexporteur als Drittbegünstigte geltend machen.

2. Die betroffene Person kann diese Klausel, Klausel 5 Buchstaben a bis e und g, 

die Klauseln 6 und 7, Klausel 8 Absatz 2 sowie die Klauseln 9 bis 12 gegenüber

dem Datenimporteur geltend machen, wenn das Unternehmen des 

Datenexporteurs faktisch oder rechtlich nicht mehr besteht, es sei denn, ein 

Rechtsnachfolger hat durch einen Vertrag oder kraft Gesetzes sämtliche 

rechtlichen Pflichten des Datenexporteurs übernommen; in letzterem Fall kann 

die betroffene Person die Datenexporteurs übernommen; in letzterem Fall kann 

die betroffene Person die Klauseln gegenüber dem Rechtsnachfolger als Träger

sämtlicher Rechte und Pflichten des Datenexporteurs geltend machen.

3. Die betroffene Person kann diese Klausel, Klausel 5 Buchstaben a bis e und g, 
die



Klauseln 6 und 7, Klausel 8 Absatz 2 sowie die Klauseln 9 bis 12 gegenüber dem

Unterauftragsverarbeiter geltend machen, wenn sowohl das Unternehmen des 

Datenexporteurs als auch das des Datenimporteurs faktisch oder rechtlich nicht

mehr bestehen oder zahlungsunfähig sind, es sei denn, ein Rechtsnachfolger 

hat durch einen Vertrag oder kraft Gesetzes sämtliche rechtlichen Pflichten des 

Datenexporteurs übernommen; in letzterem Fall kann die betroffene Person die 

Klauseln gegenüber dem Rechtsnachfolger als Träger sämtlicher Rechte und

Pflichten des Datenexporteurs geltend machen. Eine solche Haftpflicht des 

Unterauftragsverarbeiters ist auf dessen Verarbeitungstätigkeiten nach den 

Klauseln beschränkt.

4. Die Parteien haben keine Einwände dagegen, dass die betroffene Person, 

sofern sie dies ausdrücklich wünscht und das nationale Recht dies zulässt, 

durch eine Vereinigung oder sonstige Einrichtung vertreten wird.

Klausel 4 - Pflichten des Datenexporteurs

Der Datenexporteur erklärt sich bereit und garantiert, dass:

a. die Verarbeitung der personenbezogenen Daten einschließlich der Übermittlung
entsprechend den einschlägigen Bestimmungen des anwendbaren

Datenschutzrechts durchgeführt wurde und auch weiterhin so durchgeführt wird

(und gegebenenfalls den zuständigen Behörden des Mitgliedstaats mitgeteilt 



wurde, in dem der Datenexporteur niedergelassen ist) und nicht gegen die 

einschlägigen Vorschriften dieses Staates verstößt;

b. er den Datenimporteur angewiesen hat und während der gesamten Dauer der

Datenverarbeitungsdienste anweisen wird, die übermittelten 

personenbezogenen Daten nur im Auftrag des Datenexporteurs und in 

Übereinstimmung mit dem anwendbaren Datenschutzrecht und den Klauseln 

zu verarbeiten;

c. der Datenimporteur hinreichende Garantien bietet in Bezug auf die in Anhang 2 

zu diesem Vertrag beschriebenen technischen und organisatorischen 

Sicherheitsmaßnahmen;

d. die Sicherheitsmaßnahmen unter Berücksichtigung der Anforderungen des 

anwendbaren Datenschutzrechts, des Standes der Technik, der bei ihrer 

Durchführung entstehenden Kosten, der von der Verarbeitung ausgehenden 

Risiken und der Art der zu schützenden Daten hinreichend gewährleisten, dass 

personenbezogene Daten vor der zufälligen oder unrechtmäßigen Zerstörung, 

dem zufälligem Verlust, der Änderung, der unberechtigten Weitergabe oder 

dem unberechtigten Zugang, insbesondere wenn die Verarbeitung die 

Übermittlung der

Daten über ein Netzwerk umfasst, und vor jeder anderen Form der 

unrechtmäßigen Verarbeitung geschützt sind;

e. er für die Einhaltung dieser Sicherheitsmaßnahmen sorgt;



f. die betroffene Person bei der Übermittlung besonderer Datenkategorien vor 

oder sobald wie möglich nach der Übermittlung davon in Kenntnis gesetzt 

worden ist oder gesetzt wird, dass ihre Daten in ein Drittland übermittelt werden 

könnten, das kein angemessenes Schutzniveau im Sinne der Richtlinie 

95/46/EG bietet;

g. er die gemäß Klausel 5 Buchstabe b sowie Klausel 8 Absatz 3 vom 

Datenimporteur oder von einem Unterauftragsverarbeiter erhaltene Mitteilung 

an die Kontrollstelle weiterleitet, wenn der Datenexporteur beschließt, die 

Übermittlung fortzusetzen oder die Aussetzung aufzuheben;

h. er den betroffenen Personen auf Anfrage eine Kopie der Klauseln mit 
Ausnahme von

Anhang 2 sowie eine allgemeine Beschreibung der Sicherheitsmaßnahmen zur 

Verfügung stellt; außerdem stellt er ihnen gegebenenfalls die Kopie des 

Vertrags über Datenverarbeitungsdienste zur Verfügung, der gemäß den 

Klauseln an einen Unterauftragsverarbeiter vergeben wurde, es sei denn, die 

Klauseln oder der Vertrag

enthalten Geschäftsinformationen; in diesem Fall können solche 

Geschäftsinformationen herausgenommen werden;

i. bei der Vergabe eines Verarbeitungsauftrags an einen Unterauftragsverarbeiter 
die

Verarbeitung gemäß Klausel 11 erfolgt und die personenbezogenen Daten und 
die

Rechte der betroffenen Person mindestens ebenso geschützt sind, wie vom

Datenimporteur nach diesen Klauseln verlangt; und



j. r für die Einhaltung der Klausel 4 Buchstaben a bis i sorgt.

Klausel 5 - Pflichten des Datenimporteurs  (2)

Der Datenimporteur erklärt sich bereit und garantiert, dass:

a. er die personenbezogenen Daten nur im Auftrag des Datenexporteurs und in 

Übereinstimmung mit dessen Anweisungen und den vorliegenden Klauseln 

verarbeitet; dass er sich, falls er dies aus irgendwelchen Gründen nicht 

einhalten kann, bereit erklärt, den Datenexporteur unverzüglich davon in 

Kenntnis zu setzen, der unter diesen Umständen berechtigt ist, die 

Datenübermittlung auszusetzen und/oder vom Vertrag zurückzutreten;

b. er seines Wissens keinen Gesetzen unterliegt, die ihm die Befolgung der 

Anweisungen des Datenexporteurs und die Einhaltung seiner vertraglichen 

Pflichten unmöglich machen, und eine Gesetzesänderung, die sich 

voraussichtlich sehr nachteilig auf die Garantien und Pflichten auswirkt, die die 

Klauseln bieten sollen, dem Datenexporteur mitteilen wird, sobald er von einer 

solchen Änderung Kenntnis erhält; unter diesen Umständen ist der 

Datenexporteur berechtigt, die

Datenübermittlung auszusetzen und/oder vom Vertrag zurückzutreten;

c. er vor der Verarbeitung der übermittelten personenbezogenen Daten die in 
Anhang



2 beschriebenen technischen und organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen 

ergriffen hat;

d. er den Datenexporteur unverzüglich informiert über

i. alle rechtlich bindenden Aufforderungen einer Vollstreckungsbehörde zur 

Weitergabe der personenbezogenen Daten, es sei denn, dies wäre anderweitig 

untersagt, beispielsweise durch ein strafrechtliches Verbot zur Wahrung des

Untersuchungsgeheimnisses bei strafrechtlichen 

ii. jeden zufälligen oder unberechtigten Zugang 

und

iii. alle Anfragen, die direkt von den betroffenen Personen an ihn gerichtet werden,

ohne diese zu beantworten, es sei denn, er wäre anderweitig dazu berechtigt;

e. er alle Anfragen des Datenexporteurs im Zusammenhang mit der Verarbeitung 

der übermittelten personenbezogenen Daten durch den Datenexporteur 

unverzüglich und ordnungsgemäß bearbeitet und die Ratschläge der 

Kontrollstelle im Hinblick auf die Verarbeitung der übermittelten Daten befolgt;

f. er auf Verlangen des Datenexporteurs seine für die Verarbeitung erforderlichen

Datenverarbeitungseinrichtungen zur Prüfung der unter die Klauseln fallenden 

Verarbeitungstätigkeiten zur Verfügung stellt. Die Prüfung kann vom 

Datenexporteur oder einem vom Datenexporteur ggf. in Absprache mit der 

Kontrollstelle ausgewählten Prüfgremium durchgeführt werden, dessen 

Ermittlungen;



Mitglieder unabhängig sind, über die erforderlichen Qualifikationen verfügen 

und zur Vertraulichkeit verpflichtet sind;

g. er den betroffenen Personen auf Anfrage eine Kopie der Klauseln und 

gegebenenfalls einen bestehenden Vertrag über die Vergabe eines

Verarbeitungsauftrags an einen Unterauftragsverarbeiter zur Verfügung stellt, 

es sei denn, die Klauseln oder der Vertrag enthalten Geschäftsinformationen; in

diesem Fall können solche Geschäftsinformationen herausgenommen werden; 

Anhang 2 wird durch eine allgemeine Beschreibung der 

Sicherheitsmaßnahmen ersetzt, wenn die betroffene Person vom 

Datenexporteur keine solche Kopie erhalten kann;

h. er bei der Vergabe eines Verarbeitungsauftrags an einen 

Unterauftragsverarbeiter den Datenexporteur vorher benachrichtigt und seine 

vorherige schriftliche Einwilligung eingeholt hat;

i. der Unterauftragsverarbeiter die Datenverarbeitungsdienste in 

Übereinstimmung mit Klausel 11 erbringt;

j er dem Datenexporteur unverzüglich eine Kopie des Unterauftrags über die 

Datenverarbeitung zuschickt, den er nach den Klauseln geschlossen hat.



Klausel 6 - Haftung

1. Die Parteien vereinbaren, dass jede betroffene Person, die durch eine 

Verletzung der in Klausel 3 oder 11 genannten Pflichten durch eine Partei oder 

den Unterauftragsverarbeiter Schaden erlitten hat, berechtigt ist, vom 

Datenexporteur Schadenersatz für den erlittenen Schaden zu erlangen.

2. Ist die betroffene Person nicht in der Lage, gemäß Absatz 1 gegenüber dem 

Datenexporteur wegen Verstoßes des Datenimporteurs oder seines

Unterauftragsverarbeiters gegen in den Klauseln 3 und 11 genannte Pflichten

Schadenersatzansprüche geltend zu machen, weil das Unternehmen des 

Datenexporteurs faktisch oder rechtlich nicht mehr besteht oder 

zahlungsunfähig ist, ist der Datenimporteur damit einverstanden, dass die 

betroffene Person Ansprüche gegenüber ihm statt gegenüber dem 

Datenexporteur geltend macht, es sei denn, ein Rechtsnachfolger hat durch 

Vertrag oder kraft Gesetzes sämtliche rechtlichen Pflichten des 

Datenexporteurs übernommen; in diesem Fall kann die betroffene Person ihre 

Ansprüche gegenüber dem Rechtsnachfolger geltend machen. Der 

Datenimporteur kann sich seiner Haftung nicht entziehen, indem er sich auf die 

Verantwortung des Unterauftragsverarbeiters für einen Verstoß beruft.

3. Ist die betroffene Person nicht in der Lage, gemäß den Absätzen 1 und 2 

gegenüber dem Datenexporteur oder dem Datenimporteur wegen Verstoßes 

des Unterauftragsverarbeiters gegen in den Klauseln 3 und 11 aufgeführte 

Pflichten Ansprüche geltend zu machen, weil sowohl das Unternehmen des 



Datenexporteurs als auch das des Datenimporteurs faktisch oder rechtlich nicht 

mehr bestehen oder zahlungsunfähig sind, ist der Unterauftragsverarbeiter 

damit einverstanden, dass die betroffene Person im Zusammenhang mit seinen 

Datenverarbeitungstätigkeiten aufgrund der Klauseln gegenüber ihm statt 

gegenüber dem Datenexporteur oder dem Datenimporteur einen Anspruch 

geltend machen kann, es sei denn, ein Rechtsnachfolger hat durch Vertrag oder

kraft Gesetzes sämtliche rechtlichen

Pflichten des Datenexporteurs oder des Datenimporteurs übernommen; in 

diesem Fall kann die betroffene Person ihre Ansprüche gegenüber dem 

Rechtsnachfolger geltend machen. Eine solche Haftung des 

Unterauftragsverarbeiters ist auf dessen Verarbeitungstätigkeiten nach diesen 

Klauseln beschränkt.

Klausel 7 - Schlichtungsverfahren und Gerichtsstand

1. Für den Fall, dass eine betroffene Person gegenüber dem Datenimporteur 

Rechte als Drittbegünstigte und/oder Schadenersatzansprüche aufgrund der 

Vertragsklauseln geltend macht, erklärt sich der Datenimporteur bereit, die 

Entscheidung der betroffenen Person zu akzeptieren, und zwar entweder:

a. die Angelegenheit in einem Schlichtungsverfahren durch eine unabhängige

Person oder gegebenenfalls durch die Kontrollstelle beizulegen oder

b. die Gerichte des Mitgliedstaats, in dem der Datenexporteur niedergelassen 

ist,mit dem Streitfall zu befassen.



2. Die Parteien vereinbaren, dass die Entscheidung der betroffenen Person nicht 

die materiellen Rechte oder Verfahrensrechte dieser Person, nach anderen 

Bestimmungen des nationalen oder internationalen Rechts Rechtsbehelfe 

einzulegen, berührt.

Klausel 8 - Zusammenarbeit mit Kontrollstellen

1. Der Datenexporteur erklärt sich bereit, eine Kopie dieses Vertrags bei der 

Kontrollstelle zu hinterlegen, wenn diese es verlangt oder das anwendbare 

Datenschutzrecht es so vorsieht.

2. Die Parteien vereinbaren, dass die Kontrollstelle befugt ist, den Datenimporteur 

und etwaige Unterauftragsverarbeiter im gleichen Maße und unter denselben 

Bedingungen einer Prüfung zu unterziehen, unter denen die Kontrollstelle 

gemäß dem anwendbaren Datenschutzrecht auch den Datenexporteur prüfen 

müsste.

3. Der Datenimporteur setzt den Datenexporteur unverzüglich über 

Rechtsvorschriften in Kenntnis, die für ihn oder etwaige 

Unterauftragsverarbeiter gelten und eine Prüfung des Datenimporteurs oder von

Unterauftragsverarbeitern gemäß Absatz 2 verhindern. In diesem Fall ist der 

Datenexporteur berechtigt, die in Klausel 5 Buchstabe b vorgesehenen 

Maßnahmen zu ergreifen.



Klausel 9 - Anwendbares Recht

Für diese Klauseln gilt das Recht des Mitgliedstaats, in dem der Datenexporteur 

niedergelassen ist.

Klausel 10 - Änderung des Vertrags

Die Parteien verpflichten sich, die Klauseln nicht zu verändern. Es steht den 

Parteien allerdings frei, erforderlichenfalls weitere, geschäftsbezogene Klauseln 

aufzunehmen, sofern diese nicht im Widerspruch zu der Klausel stehen.

Klausel 11 - Vergabe eines Unterauftrags

1. Der Datenimporteur darf ohne die vorherige schriftliche Einwilligung des 

Datenexporteurs keinen nach den Klauseln auszuführenden 

Verarbeitungsauftrag dieses Datenexporteurs an einen Unterauftragnehmer 

vergeben. Vergibt der Datenimporteur mit Einwilligung des Datenexporteurs 

Unteraufträge, die den



Pflichten der Klauseln unterliegen, ist dies nur im Wege einer schriftlichen

Vereinbarung mit dem Unterauftragsverarbeiter möglich, die diesem die 

gleichen Pflichten auferlegt, die auch der Datenimporteur nach den Klauseln 

erfüllen muss (3). Sollte der Unterauftragsverarbeiter seinen 

Datenschutzpflichten nach der schriftlichen Vereinbarung nicht nachkommen, 

bleibt der Datenimporteur gegenüber dem Datenexporteur für die Erfüllung der 

Pflichten des Unterauftragsverarbeiters nach der Vereinbarung 

uneingeschränkt verantwortlich.

2. Die vorherige schriftliche Vereinbarung zwischen dem Datenimporteur und dem 

Unterauftragsverarbeiter muss gemäß Klausel 3 auch eine 

Drittbegünstigtenklausel

für Fälle enthalten, in denen die betroffene Person nicht in der Lage ist, einen

Schadenersatzanspruch gemäß Klausel 6 Absatz 1 gegenüber dem 

Datenexporteur oder dem Datenimporteur geltend zu machen, weil diese 

faktisch oder rechtlich nicht mehr bestehen oder zahlungsunfähig sind und kein 

Rechtsnachfolger durch nicht mehr bestehen oder zahlungsunfähig sind und 

kein Rechtsnachfolger durch

Vertrag oder kraft Gesetzes sämtliche rechtlichen Pflichten des 

Datenexporteurs oder des Datenimporteurs übernommen hat. Eine solche 

Haftpflicht des Unterauftragsverarbeiters ist auf dessen 

Verarbeitungstätigkeiten nach den Klauseln beschränkt.

3. Für Datenschutzbestimmungen im Zusammenhang mit der Vergabe von

Unteraufträgen über die Datenverarbeitung gemäß Absatz 1 gilt das Recht des

Mitgliedstaats, in dem der Datenexporteur niedergelassen ist, nämlich: …



4. Der Datenexporteur führt ein mindestens einmal jährlich zu aktualisierendes

Verzeichnis der mit Unterauftragsverarbeitern nach den Klauseln 

geschlossenen Vereinbarungen, die vom Datenimporteur nach Klausel 5 

Buchstabe j übermittelt wurden. Das Verzeichnis wird der Kontrollstelle des 

Datenexporteurs bereitgestellt.

Klausel 12 - Pflichten nach Beendigung der Datenverarbeitungsdienste

1. Die Parteien vereinbaren, dass der Datenimporteur und der 

Unterauftragsverarbeiter bei Beendigung der Datenverarbeitungsdienste je 

nach Wunsch des

Datenexporteurs alle übermittelten personenbezogenen Daten und deren 

Kopien an den Datenexporteur zurückschicken oder alle personenbezogenen 

Daten zerstören und dem Datenexporteur bescheinigen, dass dies erfolgt ist, 

sofern die

Gesetzgebung, der der Datenimporteur unterliegt, diesem die Rückübermittlung

oder Zerstörung sämtlicher oder Teile der übermittelten personenbezogenen 

Daten nicht untersagt. In diesem Fall garantiert der Datenimporteur, dass er die

Vertraulichkeit der übermittelten personenbezogenen Daten gewährleistet und 

diese Daten nicht mehr aktiv weiterverarbeitet.

2. Der Datenimporteur und der Unterauftragsverarbeiter garantieren, dass sie auf



Verlangen des Datenexporteurs und/oder der Kontrollstelle ihre 

Datenverarbeitungseinrichtungen zur Prüfung der in Absatz 1 genannten 

Maßnahmen zur Verfügung stellen.

Anhang 1 zu den Standardvertragsklauseln

Dieser Anhang ist Teil der Klauseln und muss von den Parteien ausgefüllt und unterschrieben 

werden.

Die Mitgliedstaaten können nach Maßgabe ihrer nationalen Verfahren alle 

zusätzlichen erforderlichen Angaben in dieser Anlage ergänzen oder präzisieren.

Datenexporteur

Der Datenexporteur ist die Person, die in der DPA als „Benutzer“ identifiziert ist.

Datenimporteur

Der Datenimporteur ist Wix.com Ltd., der Anbieter der Dienstleistungen.

Betroffene Personen

Betroffene Personen sind in der DPA als Benutzerkunden definiert.

Datenkategorien

Die personenbezogenen Daten wie in der DPA vereinbart.



Verarbeitungsabläufe

Die übertragenen personenbezogenen Daten unterliegen den folgenden 

grundlegenden Verarbeitungsaktivitäten:

Das Ziel der Verarbeitung der personenbezogenen Daten durch den Datenimporteur ist die 

Bereitstellung der Dienstleistungen gemäß der Vereinbarung.

Anhang 2 zu den Standardvertragsklauseln

Dieser Anhang ist Teil der Klauseln und muss von den Parteien ausgefüllt und unterschrieben 

werden.

Beschreibung der technischen und organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen, die vom Datenimporteur 

gemäß Klauseln 4(d) und 5(c) implementiert werden:

Die vom Datenimporteur implementierten technischen und organisatorischen

Sicherheitsmaßnahmen wie beschrieben in: Sicherheit – 

https://support.wix.com/de/%C3%BCberwix/sicherheit

  


