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Hinweise zum Datenschutz 

Datenschutzerklärung 

Für den KAV Berlin hat der Schutz Ihrer persönlichen Daten einen hohen Stellenwert. 
Diese Datenschutzerklärung soll Sie über die Art, den Umfang und den Zweck der 
Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten durch den KAV Berlin informieren. 
Außerdem erhalten Sie Informationen über Ihre Rechte in Bezug auf die Verarbeitung 
personenbezogener Daten. 

Die Datenschutzerklärung ist aktuell gültig und hat den Stand Mai 2018. Da durch neue 
Technologien und die ständige Weiterentwicklung dieser Website Änderungen an der 
Datenschutzerklärung erforderlich werden können, empfehlen wir Ihnen, sich diese in 
regelmäßigen Abständen durchzulesen. 

Sollte unsere Datenschutzerklärung nicht alle ihre Fragen beantworten oder sollten Sie 
ansonsten ein datenschutzrechtliches Anliegen haben, wenden Sie sich bitte an 
kontakt@kavberlin.de oder unter KAV Berlin, Goethestraße 85, 10623 Berlin, Tel. 030-
214581-11. 

I. Erhebung, Speicherung und Nutzung personenbezogener Daten 

1. Beim Besuch der Website 

Für den bloßen Besuch unserer Website ist es nicht erforderlich, dass Sie uns 
personenbezogenen Daten mitteilen. Personenbezogene Daten sind Daten, die die 
Identifikation einer Person anhand dieser Daten ermöglichen. Darunter fallen unter 
anderem Vorname, Nachname, Anschrift, Telefonnummer, Mailadresse und Geschlecht. 

Beim Aufrufen unserer Website kommunizieren unser Server und das Gerät des 
Nutzers/der Nutzerin aber mithilfe der IP-Adresse, die für diesen Zweck vom Gerät des 
Nutzers/der Nutzerin an unseren Server übermittelt wird. Dies ist erforderlich, um eine 
Nutzung unserer Website zu ermöglichen.  

Auf unserem Webserver werden im Normalfall keine IP-Adressen ungekürzt oder andere 
personenbezogene Daten protokolliert.  Der Provider der Seiten erhebt und speichert 
aber automatisch Informationen in so genannten Server-Log Files, die Ihr Browser 
automatisch an uns übermittelt. Dies sind:  

Information über den Browsertyp und die verwendete Version, das Betriebssystem des 
Nutzers, Referrer URL, Hostname des zugreifenden Rechners, Datum und Uhrzeit des 
Zugriffs, aufgerufene Seite/Name der abgerufenen Datei, übertragene Datenmenge, 
Meldung, ob der Zugriff/Abruf erfolgreich war. 

Diese Daten sind nicht bestimmten Personen zuordenbar. Eine Zusammenführung dieser 
Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen. Wir behalten uns vor, diese 
Daten nachträglich zu prüfen, wenn uns konkrete Anhaltspunkte für eine rechtswidrige 
Nutzung bekannt werden. 

Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung 
nicht mehr erforderlich sind. Im Falle der Erfassung der Daten zur Bereitstellung der 
Website ist dies der Fall, wenn die jeweilige Sitzung beendet ist. 
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2. Bei der Nutzung unseres Kontaktformulars und unseres E-Mail-Kontakts 

Auf unserer Website ist ein Kontaktformular vorhanden, welches für die elektronische 
Kontaktaufnahme genutzt werden kann. Möchte ein Nutzer diese Möglichkeit 
wahrnehmen, sind die Anrede, der Vor- und der Nachname, die E-Mail-Adresse und der 
Anfragetext anzugeben, damit wir wissen, von wem die Anfrage stammt und um diese 
beantworten zu können. Freiwillig können außerdem die Firma bzw. das Mitglied sowie 
die Adresse und die Telefonnummer angegeben werden. 

Wenn Sie uns über das Kontaktformular eine Anfrage zukommen lassen, werden Ihre 
Angaben aus dem Anfrageformular inklusive der von Ihnen dort angegebenen 
Kontaktdaten zur Bearbeitung der jeweiligen Anfrage und für den Fall von 
Anschlussfragen bei uns gespeichert. 

Alternativ ist eine Kontaktaufnahme über die bereitgestellte E-Mail-Adresse möglich. In 
diesem Fall werden die mit der E-Mail übermittelten personenbezogenen Daten des 
Nutzers gespeichert. 

Sofern diese Daten nicht mehr hierfür benötigt werden, werden sie gelöscht. Eine 
Löschung erfolgt nicht, wenn wir aus einem anderen Rechtsgrund zur weiteren 
Speicherung berechtigt oder verpflichtet sind (z.B. im Rahmen einer Mitgliedschaft). 

3. Bei der Anmeldung für einen unserer Newsletter 

Auf unserer Website besteht die Möglichkeit, einen kostenfreien Newsletter zu einem 
ausgewählten Themenbereich (KAV Verbandsgeschehen, KAV Recht, KAV Seminare 
und/oder Veranstaltungen) zu abonnieren. 

Wenn Sie einen dieser Newsletter beziehen möchten, benötigen wir von Ihnen eine E-
Mail-Adresse. Freiwillig können Sie zudem die Anrede, ggf. den Titel sowie den Vor- und 
den Nachname angegeben werden, damit wir Sie persönlich ansprechen können. Diese 
Daten verwenden wir ausschließlich für den Versand des Newsletters. 

Die Erstellung und Versendung des Newsletters erfolgt über den Drittanbieter 
CleverReach, einem Anbieter für E-Mail-Marketing. Zu diesem Zweck erhält CleverReach 
Zugriff auf Ihre personenbezogenen Daten. Wir haben diesen Dienstleister sorgfältig 
ausgewählt und er erfüllt hohe Datenschutz- und Datensicherheitsstandards. 
Informationen über die Datenschutzbestimmungen von CleverReach erhalten Sie unter: 
www.cleverreach.com/de/datenschutz/ 

Die abonnierten Newsletter enthalten sogenannte Zählpixel. Ein Zählpixel ist eine 
Miniaturgrafik, die in E-Mails im HTML-Format eingebettet werden. Wir können anhand 
des eingebetteten Zählpixels anonymisiert erkennen, ob und wann die Newsletter von 
den Empfängern geöffnet wurde. Über in den Newslettern enthaltenen Zählpixel 
erhobene Daten werden anonym für statistische Zwecke gespeichert und verarbeitet, um 
den Newsletterversand zu optimieren und den Inhalt zukünftiger Newsletter noch besser 
den Interessen der Empfänger anzupassen. Rückschlüsse auf den konkreten Empfänger 
lassen sich in keinem dieser Fälle ziehen. 

Die erteilte Einwilligung zur Speicherung der Daten, der E-Mail-Adresse sowie deren 
Nutzung zum Versand des Newsletters kann der Nutzer jederzeit mit Wirkung für die 
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Zukunft widerrufen, etwa über den „Austragen“-Link im Newsletter. In diesem Fall 
senden wir Ihnen keine weiteren Informationen mehr und löschen Ihre 
Kontaktinformationen. Eine Löschung erfolgt nicht, wenn wir aus einem anderen 
Rechtsgrund zur weiteren Speicherung berechtigt oder verpflichtet sind (z.B. im Rahmen 
einer Mitgliedschaft). 

4. Bei der Anmeldung für ein Seminar oder eine Veranstaltung über unseren 
online-Veranstaltungsbereich 

Über unsere Webseite können Sie sich für die von uns angebotenen Seminare und 
Veranstaltungen anmelden. Dabei werden die im Kontaktformular verwendeten Daten an 
uns übermittelt und gespeichert. Diese Daten benötigen wir für die Durchführung und 
ggf. Rechnungsstellung des Seminares oder der Veranstaltung. 

Sofern diese Daten nicht mehr benötigt werden, werden sie gelöscht, es sei denn, wir 
sind aus einem anderen Rechtsgrund zur weiteren Speicherung berechtigt oder 
verpflichtet (z.B. im Rahmen einer Mitgliedschaft oder aufgrund Ihrer Einwilligung zur 
weiteren Verwendung der Daten). 

5. Bei der Registrierung 

Auf unserer Internetseite bieten wir unseren Mitgliedern und Mitarbeitern eines 
Kommunalen Arbeitgeberverbandes oder unseres Dachverbandes, der VKA, die 
Möglichkeit, sich unter Angabe personenbezogener Daten zu registrieren. Dabei werden 
die Anrede, der Vor- und der Nachname, die Position und die dienstlichen Kontaktdaten 
in eine Eingabemaske eingegeben und an uns übermittelt und gespeichert. Eine 
Weitergabe der Daten an Dritte findet nicht statt. 

Die Registrierung des Nutzers ist für das Bereithalten bestimmter Inhalte und Leistungen 
auf unserer Website erforderlich. Die über Sie gespeicherten Daten können Sie jederzeit 
abändern oder löschen lassen. Eine Löschung erfolgt nicht, wenn wir aus einen anderen 
Rechtsgrund zur weiteren Speicherung berechtigt oder verpflichtet sind (z.B. im Rahmen 
einer Mitgliedschaft). 

II. Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte 

Der KAV Berlin bedient sich für bestimmte technische Prozesse der Datenverarbeitung 
der Unterstützung externer Dienstleister, die zur Erbringung dieser Dienstleistungen 
Zugriff auf Ihre personenbezogenen Daten erhalten. Diese Dienstleister sind sorgfältig 
ausgewählt und erfüllen hohe Datenschutz- und Datensicherheitsstandards. Sie sind zu 
strikter Verschwiegenheit verpflichtet und verarbeiten Ihre Daten nur im Auftrag und 
nach den Weisungen des KAV Berlins. 

Außer in den in dieser Datenschutzerklärung erläuterten Fällen gibt der KAV Berlin Ihre 
Daten ohne Ihre Ausdrückliche Einwilligung nur an Dritte weiter, wenn er dazu durch 
Gesetz oder eine behördliche oder gerichtliche Anordnung verpflichtet ist. 

III. Verwendung von Cookies 

Die Internetseiten verwenden teilweise so genannte Cookies. Cookies sind kleine 
Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser speichert. Sie 
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richten auf Ihrem Rechner keinen Schaden an und enthalten keine Viren. Sie dienen 
dazu, das Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. 

Die meisten der von uns verwendeten Cookies sind sogenannten „Session-Cookies“. Sie 
werden nach Ende Ihres Besuchs automatisch gelöscht. Andere Cookies bleiben auf 
Ihrem Endgerät gespeichert, bis Sie diese löschen. Diese Cookies ermöglichen es dem 
KAV Berlin, die Webseite für den Nutzer ansprechend zu gestalten und erleichtern die 
Nutzung, indem beispielsweise bestimmte Eingaben so gespeichert werden, dass sie nicht 
wiederholt eingegeben werden müssen. Die in den Cookies gespeicherten Informationen 
werden nicht verwendet, um den Nutzer zu identifizieren, und sie werden nicht mit 
anderen personenbezogenen Daten zusammengeführt, die über den Nutzer gespeichert 
sind. 

Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen der Cookies informiert 
werden und Cookies nur im Einzelfall erlauben, die Annahme von Cookies für bestimmte 
Fälle oder generell ausschließen sowie das automatische Löschen der Cookies beim 
Schließen der Browser aktivieren. Bei der Deaktivierung von Cookies kann die 
Funktionalität dieser Website eingeschränkt sein. 

Diese Webseite verwendet Cookies. Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu 
personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf 
unsere Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung 
unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. 
Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten 
zusammen, die Sie ihnen bereitgestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der 
Dienste gesammelt haben. 

Cookies sind kleine Textdateien, die von Webseiten verwendet werden, um die 
Benutzererfahrung effizienter zu gestalten. 

Laut Gesetz können wir Cookies auf Ihrem Gerät speichern, wenn diese für den Betrieb 
dieser Seite unbedingt notwendig sind. Für alle anderen Cookie-Typen benötigen wir Ihre 
Erlaubnis. 

Diese Seite verwendet unterschiedliche Cookie-Typen. Einige Cookies werden von 
Drittparteien platziert, die auf unseren Seiten erscheinen. 

Sie können Ihre Einwilligung jederzeit von der Cookie-Erklärung auf unserer Website 
ändern oder widerrufen. 

Erfahren Sie in unserer Datenschutzrichtlinie mehr darüber, wer wir sind, wie Sie uns 
kontaktieren können und wie wir personenbezogene Daten verarbeiten. 

Bitte geben Sie Ihre Einwilligungs-ID und das Datum an, wenn Sie uns bezüglich Ihrer 
Einwilligung kontaktieren. 

Ihre Einwilligung trifft auf die folgenden Domains zu: www.kavberlin.de 

Ihr aktueller Zustand: Ablehnen. 

Ihre Einwilligungs-ID: 
bszOoASmoOpCOqFsb9kqxWsJjfE7rVT66etZGhn+p/bp6Lcn891sRw== 
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Einwilligungsdatum: Freitag, 1. Juli 2022 um 13:45:02 MESZ 

Einwilligung ändern 

Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 14.06.22 von Cookiebot aktualisiert: 

Notwendig (1) 

Notwendige Cookies helfen dabei, eine Webseite nutzbar zu machen, indem sie 
Grundfunktionen wie Seitennavigation und Zugriff auf sichere Bereiche der Webseite 
ermöglichen. Die Webseite kann ohne diese Cookies nicht richtig funktionieren. 

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ 

CookieConsent Cookiebot Speichert den Zustimmungsstatus des Benutzers für 
Cookies auf der aktuellen Domäne. 1 Jahr HTTP Cookie 

Statistiken (5) 

Statistik-Cookies helfen Webseiten-Besitzern zu verstehen, wie Besucher mit Webseiten 
interagieren, indem Informationen anonym gesammelt und gemeldet werden. 

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ 

_pk_id# www.kavberlin.de Erfasst Statistiken über Besuche des Benutzers auf 
der Website, wie z. B. die Anzahl der Besuche, durchschnittliche Verweildauer auf der 
Website und welche Seiten gelesen wurden. 1 Jahr HTTP Cookie 

_pk_ref# www.kavberlin.de Wird von Piwik Analytics Platform genutzt, um die 
Referring-Webseite zu identifizieren, über die der Besucher gekommen ist. 6 Monate
 HTTP Cookie 

_pk_ses# www.kavberlin.de Wird von Piwik Analytics Platform genutzt, um 
Seitenabrufe des Besuchers während der Sitzung nachzuverfolgen. 1 Tag HTTP Cookie 

MATOMO_SESSID www.kavberlin.de Wird von Piwik Analytics Platform genutzt, um 
Seitenabrufe des Besuchers während der Sitzung nachzuverfolgen. Session HTTP 
Cookie 

statistik-kav/piwik/piwik.php www.kavberlin.de Wird von Piwik Analytics Platform 
genutzt Session Pixel Tracker 

IV. Webanalyse durch Matomo (ehemals PIWIK) 

Wir nutzen auf unserer Website das Open-Source-Software-Tool Matomo (ehemals 
PIWIK) zur Analyse des Surfverhaltens unserer Nutzer. Die Software setzt ein Cookie auf 
dem Rechner der Nutzer (zu Cookies siehe bereits oben). Werden Einzelseiten unserer 
Website aufgerufen, so werden folgende Daten gespeichert: 

Zwei Bytes der IP-Adresse des aufrufenden Systems des Nutzers 

Die aufgerufene Webseite 

Die Website, von der der Nutzer auf die aufgerufene Webseite gelangt ist (Referrer) 
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Die Unterseiten, die von der aufgerufenen Webseite aus aufgerufen werden 

Die Verweildauer auf der Webseite 

Die Häufigkeit des Aufrufs der Webseite 

Die Software läuft dabei ausschließlich auf den Servern unserer Webseite. Eine 
Speicherung der personenbezogenen Daten der Nutzer findet nur dort statt. Eine 
Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt nicht. 

Die Software ist so eingestellt, dass die IP-Adressen nicht vollständig gespeichert 
werden, sondern 2 Bytes der IP-Adresse maskiert werden (Bsp.:  192.168.xxx.xxx). Auf 
diese Weise ist eine Zuordnung der gekürzten IP-Adresse zum aufrufenden Rechner nicht 
mehr möglich. 

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Nutzer ermöglicht uns eine Analyse 
des Surfverhaltens unserer Nutzer. Wir sind durch die Auswertung der gewonnen Daten 
in der Lage, Informationen über die Nutzung der einzelnen Komponenten unserer 
Webseite zusammenzustellen. Dies hilft uns dabei unsere Webseite und deren 
Nutzerfreundlichkeit stetig zu verbessern. In diesen Zwecken liegt auch unser 
berechtigtes Interesse in der Verarbeitung der Daten nach Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. 
Durch die Anonymisierung der IP-Adresse wird dem Interesse der Nutzer an deren 
Schutz personenbezogener Daten hinreichend Rechnung getragen. 

Die Daten werden gelöscht, sobald sie für unsere Aufzeichnungszwecke nicht mehr 
benötigt werden. In unserem Fall ist dies nach 180 Tagen der Fall. 

Cookies werden auf dem Rechner des Nutzers gespeichert und von diesem an unserer 
Seite übermittelt. 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. 

Wir bieten unseren Nutzern auf unserer Website die Möglichkeit eines Opt-Out aus dem 
Analyseverfahren. Hierzu müssen Sie dem entsprechenden Link folgen. Auf diese Weise 
wird ein weiterer Cookie auf ihrem System gesetzt, der unserem System signalisiert die 
Daten des Nutzers nicht zu speichern. Löscht der Nutzer den entsprechenden Cookie 
zwischenzeitlich vom eigenen System, so muss er den Opt-Out-Cookie erneut setzten. 

Nähere Informationen zu den Privatsphäreeinstellungen der Matomo Software finden Sie 
unter folgendem Link: https://matomo.org/docs/privacy/. 

V. Social Media 

1. Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von Facebook 

Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite Komponenten des 
Unternehmens Facebook integriert. Facebook ist ein soziales Netzwerk. 

Ein soziales Netzwerk ist ein im Internet betriebener sozialer Treffpunkt, eine Online-
Gemeinschaft, die es den Nutzern in der Regel ermöglicht, untereinander zu 
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kommunizieren und im virtuellen Raum zu interagieren. Ein soziales Netzwerk kann als 
Plattform zum Austausch von Meinungen und Erfahrungen dienen oder ermöglicht es der 
Internetgemeinschaft, persönliche oder unternehmensbezogene Informationen 
bereitzustellen. Facebook ermöglicht den Nutzern des sozialen Netzwerkes unter 
anderem die Erstellung von privaten Profilen, den Upload von Fotos und eine Vernetzung 
über Freundschaftsanfragen. 

Betreibergesellschaft von Facebook ist die Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 
94025, USA. Für die Verarbeitung personenbezogener Daten Verantwortlicher ist, wenn 
eine betroffene Person außerhalb der USA oder Kanada lebt, die Facebook Ireland Ltd., 4 
Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland, Telefon: 353-16-5054-
34800 

Die Facebook-Komponente auf der Webseite des KAV Berlin umfasst lediglich einen Link. 
Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten dieser Internetseite, die durch den für die 
Verarbeitung Verantwortlichen betrieben wird und auf welcher eine Facebook-
Komponente (Facebook-Plug-In) integriert wurde, wird der Internetbrowser auf dem 
informationstechnologischen System der betroffenen Person automatisch durch die 
jeweilige Facebook-Komponente veranlasst, eine Darstellung der entsprechenden 
Facebook-Komponente von Facebook herunterzuladen. Eine Gesamtübersicht über alle 
Facebook-Plug-Ins kann unter developers.facebook.com/docs/plugins/ abgerufen 
werden. Im Rahmen dieses technischen Verfahrens erhält Facebook Kenntnis darüber, 
welche konkrete Unterseite unserer Internetseite durch die betroffene Person besucht 
wird. 

Sofern die betroffene Person gleichzeitig bei Facebook eingeloggt ist, erkennt Facebook 
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 Facebook-Komponente gesammelt und durch Facebook dem jeweiligen 
Facebook-Account der betroffenen Person zugeordnet. 

Facebook erhält über die Facebook-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 Facebook eingeloggt ist; 
dies findet unabhängig davon statt, ob die betroffene Person den Facebook-Link anklickt 
oder nicht. Ist eine derartige Übermittlung dieser Informationen an Facebook von der 
betroffenen Person nicht gewollt, kann diese die Übermittlung dadurch verhindern, dass 
sie sich vor einem Aufruf unserer Internetseite aus ihrem Facebook-Account ausloggt. 

Die von Facebook veröffentlichte Datenrichtlinie, die unter de-
de.facebook.com/about/privacy/ abrufbar ist, gibt Aufschluss über die Erhebung, 
Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten durch Facebook. Ferner wird dort 
erläutert, welche Einstellungsmöglichkeiten Facebook zum Schutz der Privatsphäre der 
betroffenen Person bietet. Zudem sind unterschiedliche Applikationen erhältlich, die es 
ermöglichen, eine Datenübermittlung an Facebook zu unterdrücken. Solche Applikationen 
können durch die betroffene Person genutzt werden, um eine Datenübermittlung an 
Facebook zu unterdrücken.  

2. Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von Twitter 
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Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite Komponenten von 
Twitter integriert. Twitter ist ein multilingualer öffentlich zugänglicher Mikroblogging-
Dienst, auf welchem die Nutzer sogenannte Tweets, also Kurznachrichten, die auf eine 
begrenzte Anzahl an Zeichen festgelegt 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, Telefon 1-415-222-9670. 

Die Twitter-Komponente auf der Webseite des KAV Berlin umfasst lediglich einen Link. 
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 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 twitter.com/privacy 
abrufbar. 
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VI. Rechte der betroffenen Personen 

Werden personenbezogene Daten von Ihnen verarbeitet, sind Sie Betroffener i.S.d. 
DSGVO und es stehen Ihnen folgende Rechte gegenüber dem Verantwortlichen zu: 

1. Auskunftsrecht 

Sie können gemäß Art. 15 DSGVO von dem Verantwortlichen eine Bestätigung darüber 
verlangen, ob personenbezogene Daten, die Sie betreffen, von uns verarbeitet werden. 

Liegt eine solche Verarbeitung vor, können Sie von dem Verantwortlichen über folgende 
Informationen Auskunft verlangen: 

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 
personenbezogenen Daten, eines Rechts auf Einschränkung der Verarbeitung durch den 
Verantwortlichen oder eines Widerspruchsrechts 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. 

2. Recht auf Berichtigung 

Sie haben gemäß Art. 16 DSGVO ein Recht auf Berichtigung und/oder Vervollständigung 
gegenüber dem Verantwortlichen, sofern die verarbeiteten personenbezogenen Daten, 
die Sie betreffen, unrichtig oder unvollständig sind. Der Verantwortliche hat die 
Berichtigung unverzüglich vorzunehmen. 
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3. Recht auf Löschung 

Sie können gemäß Art. 17 DSGVO von dem Verantwortlichen verlangen, dass die Sie 
betreffenden personenbezogenen Daten unverzüglich gelöscht werden, und der 
Verantwortliche ist verpflichtet, diese Daten unverzüglich zu löschen, sofern einer der 
folgenden Gründe zutrifft: 

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 der Verantwortliche unterliegt. 

Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste 
der Informationsgesellschaft gemäß Art. 8 Abs. 1 DSGVO erhoben. 

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

Das Recht auf Löschung besteht nach Art. 17 Abs. 3 DSGVO nicht, soweit nicht die 
Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information, zur 
Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen Interesses oder 
zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist. 

4. Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 

Unter den folgenden Voraussetzungen können Sie gemäß Art. 18 DSGVO die 
Einschränkung der Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten 
verlangen: 

wenn Sie die Richtigkeit der Sie betreffenden personenbezogenen für eine Dauer 
bestreiten, die es dem Verantwortlichen ermöglicht, die Richtigkeit der 
personenbezogenen Daten zu überprüfen; 
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die Verarbeitung unrechtmäßig ist und Sie die Löschung der personenbezogenen Daten 
ablehnen und stattdessen die Einschränkung der Nutzung der personenbezogenen Daten 
verlangen; 

der Verantwortliche die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht 
länger benötigt, Sie diese jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen benötigen, oder 

wenn Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß Art. 21 Abs. 1 DSGVO eingelegt 
haben und noch nicht feststeht, ob die berechtigten Gründe des Verantwortlichen 
gegenüber Ihren Gründen überwiegen. 

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

Wurde die Einschränkung der Verarbeitung nach den o.g. Voraussetzungen 
eingeschränkt, werden Sie von dem Verantwortlichen unterrichtet, bevor die 
Einschränkung aufgehoben wird. 

5. Recht auf Unterrichtung 

Haben Sie das Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung 
gegenüber dem Verantwortlichen geltend gemacht, ist dieser verpflichtet, allen 
Empfängern, denen die Sie betreffenden personenbezogenen Daten offengelegt wurden, 
diese Berichtigung oder Löschung der Daten oder Einschränkung der Verarbeitung 
mitzuteilen, es sei denn, dies erweist sich als unmöglich oder ist mit einem 
unverhältnismäßigen Aufwand verbunden. 

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

6. Recht auf Datenübertragbarkeit 

Sie haben gemäß Art. 20 DSGVO das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen 
Daten, die Sie dem Verantwortlichen bereitgestellt haben, in einem strukturierten, 
gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten. Außerdem haben Sie das Recht 
diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch den 
Verantwortlichen, dem die personenbezogenen Daten bereitgestellt wurden, zu 
übermitteln, sofern 

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 einem Verantwortlichen einem 
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anderen Verantwortlichen übermittelt werden, soweit dies technisch machbar ist. 
Freiheiten und Rechte anderer Personen dürfen hierdurch nicht beeinträchtigt werden. 

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

7. Widerspruchsrecht 

Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten Interessen gemäß 
Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO verarbeitet werden, haben Sie das Recht, gemäß Art. 21 
DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzulegen, 
soweit dafür Gründe vorliegen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben oder sich 
der Widerspruch gegen Direktwerbung richtet. Im letzteren Fall haben Sie ein generelles 
Widerspruchsrecht, das ohne Angabe einer besonderen Situation von uns umgesetzt 
wird. 

Möchten Sie von Ihrem Widerrufs- oder Widerspruchsrecht Gebrauch machen, genügt 
eine E-Mail an kontakt@kavberlin.de. 

8. Recht auf Widerruf der datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärung 

Sie haben das Recht, Ihre datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung jederzeit zu 
widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit, der aufgrund 
der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. 

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 
Beschwerdeführer über den Stand und die Ergebnisse der Beschwerde einschließlich der 
Möglichkeit eines gerichtlichen Rechtsbehelfs nach Art. 78 DSGVO. 

VII. Sicherheit 

Wir ergreifen alle angemessenen technischen und organisatorischen Maßnahmen, um 
Ihre personenbezogenen Daten gegen Verlust, unberechtigten Zugriff, Veränderung und 
Verbreitung zu sichern. Bei der Kommunikation per E-Mail kann die vollständige 
Datensicherheit von uns nicht gewährleistet werden, so dass wir Ihnen bei vertraulichen 
Informationen den Postweg empfehlen. 

VIII. Verantwortliche Stelle 

Verantwortlich für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten i.S.d. Art 4 Nr. 7 
DSGVO ist der KAV Berlin, Goethestraße 85, 10623 Berlin, Tel. 030-21458111, 
kontakt@kavberlin.de. 


