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Datenschutzerklärung

Als Betreiber der Website http://keno-energie.de/ nehmen wir als verantwortliche Stelle den
Schutz  Ihrer  personenbezogenen  Daten  sehr  ernst.  Wir  behandeln  daher  die
personenbezogenen  Daten  unserer  Kunden  und  Website-Besucher  vertraulich,  unter
Berücksichtigung entsprechender Sicherheitsstandards und entsprechend der gesetzlichen
Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung.

I. Name und Anschrift des Verantwortlichen

Der Verantwortliche im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung und anderer nationaler
Datenschutzgesetze  der  Mitgliedsstaaten  sowie  sonstiger  datenschutzrechtlicher
Bestimmungen ist die: 

KENO Sp. z o. o
ul. Daszyńskiego 609 
Gliwice (44-151),
Polen 
E-Mail: biuro@keno-energy.com 
Website: http://keno-energie.de/ 

Bei  Anfragen  zum  Thema  Datenschutz,  vor  allem  dann,  wenn  Sie  Fragen  zur
Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten haben, wenden Sie sich gerne per E-Mail
an uns mit dem Stichwort „Datenschutz Website“. Bitte richten Sie Ihre Anfrage an praw-
ny@keno-energy.com.

II. Allgemeines zur Datenverarbeitung

1. Umfang der Verarbeitung personenbezogener Daten

Wir verarbeiten personenbezogene Daten unserer Nutzer grundsätzlich nur, soweit
dies  zur  Bereitstellung  einer  funktionsfähigen  Website  sowie  der  Inhalte  und
Leistungen  erforderlich  ist.  Die  Verarbeitung  personenbezogener  Daten  erfolgt
regelmäßig  nur  nach  Einwilligung  des  Nutzers.  Eine  Ausnahme  gilt  in  solchen
Fällen,  in  denen  eine  vorherige  Einholung  einer  Einwilligung  aus  tatsächlichen
Gründen  nicht  möglich  ist  und  die  Verarbeitung  der  Daten  durch  gesetzliche
Vorschriften gestattet ist. 

2. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten

Soweit wir für Verarbeitungsvorgänge personenbezogener Daten eine Einwilligung
der  betroffenen  Person  einholen,  dient  Art. 6  Abs. 1  lit. a  EU-
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) als Rechtsgrundlage.

Bei  der  Verarbeitung  von  personenbezogenen  Daten,  die  zur  Erfüllung  eines
Vertrages,  dessen Vertragspartei  die betroffene Person ist,  erforderlich  ist,  dient
Art. 6  Abs. 1  lit. b  DSGVO  als  Rechtsgrundlage.  Dies  gilt  auch  für
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Verarbeitungsvorgänge,  die  zur  Durchführung  vorvertraglicher  Maßnahmen
erforderlich sind.

Soweit eine Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung einer rechtlichen
Verpflichtung erforderlich ist, der unser Unternehmen unterliegt, dient Art. 6 Abs. 1
lit. c DSGVO als Rechtsgrundlage.

Für  den Fall,  dass  lebenswichtige  Interessen der  betroffenen Person oder  einer
anderen  natürlichen  Person  eine  Verarbeitung  personenbezogener  Daten
erforderlich machen, dient Art. 6 Abs. 1 lit. d DSGVO als Rechtsgrundlage.

Ist  die  Verarbeitung  zur  Wahrung  eines  berechtigten  Interesses  unseres
Unternehmens  oder  eines  Dritten  erforderlich  und  überwiegen  die  Interessen,
Grundrechte und Grundfreiheiten des Betroffenen das erstgenannte Interesse nicht,
so dient Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung. 

3. Datenlöschung und Speicherdauer

Die  personenbezogenen  Daten  der  betroffenen  Person  werden  gelöscht  oder
gesperrt,  sobald  der  Zweck  der  Speicherung  entfällt.  Eine  Speicherung  kann
darüber  hinaus  erfolgen,  wenn  dies  durch  den  europäischen  oder  nationalen
Gesetzgeber  in  unionsrechtlichen  Verordnungen,  Gesetzen  oder  sonstigen
Vorschriften,  denen  der  Verantwortliche  unterliegt,  vorgesehen  wurde.  Eine
Sperrung  oder  Löschung  der  Daten  erfolgt  auch  dann,  wenn  eine  durch  die
genannten Normen vorgeschriebene Speicherfrist abläuft, es sei denn, dass eine
Erforderlichkeit  zur weiteren Speicherung der  Daten für  einen Vertragsabschluss
oder eine Vertragserfüllung besteht.

III. Bereitstellung der Website und Erstellung von Logfiles

4. Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung

Bei  jedem  Aufruf  unserer  Internetseite  werden  automatisiert  Daten  und
Informationen vom Computersystem des aufrufenden Rechners erfasst. Folgende
Daten werden hierbei erhoben:

(1) Informationen über den Browsertyp und die verwendete Version

(2) Das Betriebssystem des Nutzers

(3) Den Internet-Service-Provider des Nutzers

(4) Die IP-Adresse des Nutzers

(5) Datum und Uhrzeit des Zugriffs

(6) Websites, von denen das System des Nutzers auf unsere Internetseite gelangt
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(7) Websites,  die  vom  System  des  Nutzers  über  unsere  Website  aufgerufen
werden

(8) HTTP-Statuscode

Die  Daten  werden  ebenfalls  in  den Logfiles  unseres  Systems gespeichert.  Eine
Speicherung dieser Daten zusammen mit anderen personenbezogenen Daten des
Nutzers findet nicht statt.

5. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung 

Rechtsgrundlage für die vorübergehende Speicherung der Daten und der Logfiles
ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.

6. Zweck der Datenverarbeitung

Die vorübergehende Speicherung der IP-Adresse durch das System ist notwendig,
um eine Auslieferung der Website an den Rechner des Nutzers zu ermöglichen.
Hierfür  muss die  IP-Adresse des Nutzers für  die  Dauer  der  Sitzung gespeichert
bleiben. 

Die  Speicherung  in  Logfiles  erfolgt,  um  die  Funktionsfähigkeit  der  Website
sicherzustellen. Zudem dienen uns die Daten zur Optimierung der Website und zur
Sicherstellung  der  Sicherheit  unserer  informationstechnischen  Systeme.  Eine
Auswertung der Daten zu Marketingzwecken findet in diesem Zusammenhang nicht
statt. 

In  diesen  Zwecken  liegt  auch  unser  berechtigtes  Interesse  an  der
Datenverarbeitung nach Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.

7. Dauer der Speicherung

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. 

Im Falle  der  Speicherung der Daten in  Logfiles  ist  dies  nach spätestens sieben
Tagen der Fall. Eine darüberhinausgehende Speicherung ist möglich. In diesem Fall
werden  die  IP-Adressen  der  Nutzer  gelöscht  oder  verfremdet,  sodass  eine
Zuordnung des aufrufenden Clients nicht mehr möglich ist.

8. Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit

Die Erfassung der Daten zur Bereitstellung der Website und die Speicherung der
Daten  in  Logfiles  ist  für  den  Betrieb  der  Internetseite  zwingend  erforderlich.  Es
besteht folglich seitens des Nutzers keine Widerspruchsmöglichkeit. 
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IV. Verwendung von Cookies

1.  Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung

Unsere Webseite verwendet Cookies. Bei Cookies handelt es sich um Textdateien,
die  im  Internetbrowser  bzw.  vom  Internetbrowser  auf  Ihrem  Computersystem
gespeichert werden. Ruft ein Nutzer eine Website auf, so kann ein Cookie auf dem
Betriebssystem  des  Nutzers  gespeichert  werden.  Dieser  Cookie  enthält  eine
charakteristische Zeichenfolge, die eine eindeutige Identifizierung des Browsers beim
erneuten Aufrufen der Website ermöglicht. 

Wir setzen Cookies ein, um unsere Website nutzerfreundlicher zu gestalten. Einige
Elemente unserer Internetseite erfordern es, dass der aufrufende Browser auch nach
einem  Seitenwechsel  identifiziert  werden  kann.  In  den  Cookies  werden  dabei
Informationen darüber gespeichert, ob der Nutzer Javascript verwendet oder nicht. 

Wir  verwenden  auf  unserer  Website  darüber  hinaus  Cookies,  die
Marketingmaßnahmen oder eine Analyse des Surfverhaltens der Nutzer ermöglichen.
Die  auf  diese  Weise  erhobenen  Daten  der  Nutzer  werden  durch  technische
Vorkehrungen  pseudonymisiert.  Daher  ist  eine  Zuordnung  der  Daten  zum
aufrufenden  Nutzer  nicht  mehr  möglich.  Die  Daten  werden  nicht  gemeinsam  mit
sonstigen personenbezogenen Daten der Nutzer gespeichert.

2. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung 

Die  Rechtsgrundlage  für  die  Verarbeitung  personenbezogener  Daten  unter
Verwendung von technisch notwendigen Cookies ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. 

Soweit  Cookies zur Analyse des Nutzerverhaltens gesetzt werden, erfolgt dies auf
Grundlage einer Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. 

3. Zweck der Datenverarbeitung

Der  Zweck  der  Verwendung  technisch  notwendiger  Cookies  ist,  die  Nutzung von
Websites  für  die  Nutzer  zu  vereinfachen.  Einige  Funktionen  unserer  Internetseite
können ohne den Einsatz von Cookies  nicht  angeboten werden.  Für  diese ist  es
erforderlich, dass der Browser auch nach einem Seitenwechsel wiedererkannt wird.
Als Websitebetreiber haben wir ein berechtigtes Interesse an der Speicherung von
Cookies zur technisch fehlerfreien und optimierten Bereitstellung unserer Dienste.

Die durch technisch notwendige Cookies erhobenen Nutzerdaten werden nicht zur
Erstellung von Nutzerprofilen verwendet.

Die Verwendung der Analyse-Cookies erfolgt  zu dem Zweck,  die Qualität  unserer
Website und ihre Inhalte zu verbessern. Durch die Analyse-Cookies erfahren wir, wie
die Website genutzt wird und können so unser Angebot stetig optimieren.

4. Dauer der Speicherung, Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit
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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.

V. Kontaktformular und E-Mail-Kontakt

1. Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung

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 eingegebenen Daten an uns
übermittelt und gespeichert. Diese Daten sind:

 Ihre E-Mail-Adresse

 Telefonnummer

 ggf. Steuernummer

 ggf.  ergänzend  von  Ihnen  im  Rahmen  Ihrer  Nachricht  mitgeteilte
personenbezogene Daten

Im  Zeitpunkt  der  Absendung  der  Nachricht  werden  zudem  folgende  Daten
gespeichert:

 IP-Adresse des Nutzers

 Datum und Uhrzeit der Registrierung

Für  die  Verarbeitung  der  Daten  wird  im  Rahmen  des  Absendevorgangs  Ihre
Einwilligung eingeholt und auf diese Datenschutzerklärung verwiesen.

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. 

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

2. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist bei Vorliegen einer Einwilligung
des Nutzers Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
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Rechtsgrundlage für  die Verarbeitung der Daten,  die im Zuge einer  Übersendung
einer E-Mail übermittelt werden, ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Zielt der E-Mail-Kontakt
auf den Abschluss eines Vertrages ab, so ist  zusätzliche Rechtsgrundlage für  die
Verarbeitung Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO.

3. Zweck der Datenverarbeitung

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten aus der Eingabemaske dient uns
allein zur Bearbeitung der Kontaktaufnahme. Im Falle einer Kontaktaufnahme per E-
Mail liegt hieran auch das erforderliche berechtigte Interesse an der Verarbeitung der
Daten.

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

4. Dauer der Speicherung

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  und  diejenigen,  die  per  E-Mail  übersandt
wurden,  ist  dies  dann  der  Fall,  wenn  die  jeweilige  Konversation  mit  dem Nutzer
beendet  ist.  Beendet  ist  die  Konversation  dann,  wenn  sich  aus  den  Umständen
entnehmen lässt, dass der betroffene Sachverhalt abschließend geklärt ist. 

Die während des Absendevorgangs zusätzlich erhobenen personenbezogenen Daten
werden spätestens nach einer Frist von sieben Tagen gelöscht.

5. Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit

Der  Nutzer  hat  jederzeit  die  Möglichkeit,  seine  Einwilligung  zur  Verarbeitung  der
personenbezogenen Daten zu widerrufen. Nimmt der Nutzer per E-Mail 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 Nutzer kann der Verarbeitung seiner Daten durch E-Mail oder auf postalischem
Wege  widersprechen.  Alle  personenbezogenen  Daten,  die  im  Zuge  der
Kontaktaufnahme gespeichert wurden, werden in diesem Fall gelöscht.

VI. Newsletter

1. Art und Zweck der Verarbeitung:

Wir  versenden  Newsletter  mit  aktuellen  Informationen  über  unsere  Produkte  und
Angebote. Hierbei werden personenbezogene Daten verarbeitet. Für die Verarbeitung
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der  Daten  wird  Ihre  Einwilligung  eingeholt  und  auf  diese  Datenschutzerklärung
verwiesen. Die Erhebung der E-Mail-Adresse des Nutzers dient dazu, den Newsletter
zuzustellen.  Die  Erhebung  sonstiger  personenbezogener  Daten  im  Rahmen  des
Anmeldevorgangs dient dazu, einen Missbrauch der Dienste oder der verwendeten E-
Mail-Adresse  zu  verhindern.  Eine  Weitergabe  von  Daten  an  sonstige  Dritte  ist
ausgeschlossen.  Die  Daten  werden  ausschließlich  für  den  Versand  des  Newsletters
verwendet.

2. Rechtsgrundlage:

Rechtsgrundlage  für  die  Verarbeitung  der  Daten  nach  Anmeldung  zum  Newsletters
durch den Nutzer ist bei Vorliegen einer Einwilligung des Nutzers Art. 6 Abs. 1 lit. a DS-
GVO.

3. Speicherdauer:

Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung
nicht  mehr  erforderlich  sind.  Die  E-Mail-Adresse des Nutzers  wird  demnach solange
gespeichert, wie das Abonnement des Newsletters aktiv ist. Die sonstigen im Rahmen
des Anmeldevorgangs erhobenen personenbezogenen Daten werden in der Regel nach
einer Frist von sieben Tagen gelöscht.

4. Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit 

Sie  können  das  Abonnement  des  Newsletters  jederzeit  kündigen.  Zu  diesem Zweck
findet sich in jedem Newsletter ein entsprechender Link zur Abmeldung. Hierdurch wird
ebenfalls ein  Widerruf  der  Einwilligung  der  Speicherung  der  während  des
Anmeldevorgangs erhobenen personenbezogenen Daten ermöglicht.

VII. Datenweitergabe in die USA

Auf unserer Webseite sind unter anderem Tools von Unternehmen mit Sitz in den USA
eingebunden. Wenn diese Tools aktiv sind, können Ihre personenbezogenen Daten an
die US-Server der jeweiligen Unternehmen weitergegeben werden. Wir weisen darauf
hin, dass die USA kein sicherer Drittstaat im Sinne des EU-Datenschutzrechts sind. US-
Unternehmen sind dazu verpflichtet, personenbezogene Daten an Sicherheitsbehörden
herauszugeben, ohne dass Sie als Betroffener hiergegen gerichtlich vorgehen könnten.
Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass US-Behörden (z.B. Geheimdienste)
Ihre  auf  US-Servern  befindlichen  Daten  zu  Überwachungszwecken  verarbeiten,
auswerten und dauerhaft speichern. Wir haben auf diese Verarbeitungstätigkeiten keinen
Einfluss.

VIII. Google Analytics

Soweit  Sie  Ihre  Einwilligung  erteilt  haben,  wird  auf  dieser  Website  Google  Analytics
benutzt,  einen  Webanalysedienst  der  Google  LLC.  („Google“).  Google  Analytics
verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und
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die  eine Analyse der  Benutzung der  Website durch Sie  ermöglichen.  Die  durch den
Cookie  erzeugten  Informationen  über  Ihre  Benutzung  dieser  Website  werden  in  der
Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. 

Diese  Website  verwendet  Google  Analytics  mit  der  Erweiterung  „_anonymizeIp()“.
Dadurch  werden  IP-Adressen  gekürzt  weiterverarbeitet,  eine  Personenbeziehbarkeit
kann  damit  ausgeschlossen  werden.  Soweit  den  über  Sie  erhobenen  Daten  ein
Personenbezug  zukommt,  wird  dieser  also  sofort  ausgeschlossen  und  die
personenbezogenen Daten damit umgehend gelöscht.

In unserem Auftrag wird Google diese Informationen benutzen,  um Reports über die
Website-Aktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Website-Nutzung und
der  Internetnutzung  verbundene  Dienstleistungen  gegenüber  uns  als  dem  Website-
Betreiber zu erbringen. Wir nutzen Google Analytics, um die Nutzung unserer Website
analysieren und regelmäßig verbessern zu können.  Über die gewonnenen Statistiken
können wir unser Angebot verbessern und für Sie als Nutzer interessanter ausgestalten.
Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird
nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. 

Die Speicherung von Google-Analytics-Cookies erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1
lit.  a)  DSGVO. Die  Einwilligung  wird  im Rahmen der  Abfrage Ihrer  Einwilligung zum
Setzen von Cookies eingeholt.

Sie haben mehrere Möglichkeiten der Erfassung Ihrer Daten durch Google Analytics zu
widersprechen und oder diese zu verhindern: Opt-Out-Cookie:  Setzen Sie einen Opt-
Out-Cookie,  der die Erfassung Ihrer Daten bei  zukünftigen Besuchen dieser  Website
verhindert.  Nutzen  Sie  hierfür  folgenden  Link:  Google  Analytics  deaktivieren.  Mehr
Informationen  zum Umgang  mit  Nutzerdaten  bei  Google  Analytics  finden  Sie  in  der
Datenschutzerklärung  von  Google:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Sie können die Erfassung Ihrer Daten zudem verhindern, indem Sie im Rahmen unserer
Cookie-Einwilligung keine Einwilligung zu Cookies zu Marketingzwecken erteilen. Sollten
Sie eine Einwilligung erteilt  haben, können Sie diese jederzeit widerrufen. Sie können
darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der
Website bezogenen Daten (inkl.  Ihrer  IP-Adresse)  an Google sowie  die Verarbeitung
dieser  Daten  durch  Google  verhindern,  indem  sie  das  unter  dem  folgenden  Link
verfügbare  Browser-Plug-in  herunterladen  und  installieren:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. 

Wir haben mit Google einen Vertrag zur Auftragsdatenverarbeitung abgeschlossen und
setzen die strengen Vorgaben der deutschen Datenschutzbehörden bei der Nutzung von
Google Analytics vollständig um.

Informationen des Drittanbieters:  Google Dublin,  Google Ireland Ltd.,  Gordon House,
Barrow  Street,  Dublin  4,  Ireland,  Fax:  +353  (1)  436  1001.  Nutzerbedingungen:
http://www.google.com/analytics/terms/de.html,  Übersicht  zum  Datenschutz:
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http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html,  sowie  die
Datenschutzerklärung: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. 

IX. Google Maps

Wir binden die Landkarten des Dienstes „Google Maps” des Anbieters Google ein. Zu
den  verarbeiteten  Daten  können  insbesondere  Ihre  IP-Adresse  und  Standortdaten
gehören, die jedoch nicht ohne Ihre Einwilligung erhoben werden. Die Speicherung von
Google-Maps-Cookies  erfolgt  auf  Grundlage  von  Art.  6  Abs.  1  lit.  a)  DSGVO.  Die
Einwilligung wird im Rahmen der Abfrage Ihrer Einwilligung zum Setzen von Cookies
eingeholt. 

Dienstanbieter ist Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland
bzw. das Mutterunternehmen Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View,
CA 94043, USA. Für den Einsatz von Google Maps gelten die Datenschutzhinweise von
Google:   https://policies.google.com/privacy.  Darüber  hinaus  gelten  die
Nutzungsbedingungen  von  Google,  vgl.
https://www.google.com/intl/de/help/terms_maps/.

X. Facebook Fanpage

Wir sind nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs mit  der Facebook
Ireland  Limited,  4  Grand  Canal  Square,  Dublin  2,  Irland  (Facebook)  im  Sinne  des
Datenschutzrechts gemeinsam verantwortlich für die Verarbeitung personenbezogener
Daten,  die  bei  dem  Besuch  unserer  Facebookseite  erhoben  werden
(https://www.facebook.com/KENO-Voller-Energie-102290775727276/) 

Wenn Sie unsere Profil-Seite besuchen, erhebt Facebook automatisiert und ohne, dass
wir darauf Einfluss nehmen können, personenbezogene Daten von Ihnen als Besucher
der Seite. Weitere Informationen zu der Datenerhebung durch Facebook finden Sie in
der Datenschutzerklärung von Facebook https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Zur  Erhebung,  Speicherung  und  weiteren  Verarbeitung  der  Daten  setzt  Facebook
Cookies  ein.  Sofern  Sie  als  Benutzer  ein  Facebook-Profil  besitzen  und  mit  diesem
angemeldet sind, erfolgt die Speicherung und Analyse auch geräteübergreifend. Weitere
Informationen  zu  der  Verwendung  von  Cookies  durch  Facebook  erhalten  Sie  in  der
Cookie-Richtlinie von Facebook https://www.facebook.com/policies/cookies/.

Dem  Einsatz  von  Cookies  durch  Facebook  können  Sie  auf  folgenden  Webseiten
widersprechen:

-   https://www.facebook.com/settings?tab=ads (Anmeldung erforderlich)

-   http://www.youronlinechoices.com 

Facebook  stellt  uns  im  Rahmen  der  sogenannten  Seiten-Insights  unterschiedliche
anonymisierte Statistiken über die Besucher unserer Profil-Seite zur Verfügung. Auf die
Erstellung dieser Informationen haben wir keinen Einfluss, insbesondere können wir die
Erhebung  und  Verarbeitung  durch  Facebook  nicht  abstellen.  Für  einen  wählbaren
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Zeitraum sowie jeweils für die Kategorien Fans, Abonnenten,  erreichte Personen und
interagierende  Personen  werden  uns  hinsichtlich  unserer  Profil-Seite  nachfolgende
anonymisierte Daten durch Facebook bereitgestellt:

Gesamtanzahl  von  Seitenaufrufen,  „Gefällt  mir“-Angaben,  Seitenaktivitäten,
Beitragsinteraktionen,  Reichweite,  Videoansichten,  Beitragsreichweite,  Kommentaren,
Geteilten Inhalten, Antworten, Anteil  Männer und Frauen, Herkunft  bezogen auf Land
und Stadt,  Sprache,  Aufrufe und Klicks im Shop,  Klicks auf  Routenplaner,  Klicks auf
Telefonnummern.  Weitere  Informationen  zu  den  Seiten-Insights  erhalten  Sie  auf  der
entsprechenden  Webseite  von  Facebook  unter:
https://www.facebook.com/business/a/page/page-insights.

Wir nutzen diese Informationen, um unsere Profil-Seite und die auf dieser enthaltenen
Inhalte für  die Besucher  unserer Profil-Seite attraktiver zu gestalten.  Dies  stellt  auch
unser berechtigtes Interesse im Sinne unserer Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung
gemäß Art. 6 Absatz 1 Satz 1 lit. f) DSGVO dar.

Die wechselseitigen Pflichten in Bezug auf die gemeinsame Verantwortlichkeit  sind in
der  „Seiten-Insights-Ergänzung  bezüglich  des  Verantwortlichen“  niedergelegt
https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.  Darin  übernimmt
Facebook die primäre Verantwortung im Sinne der DSGVO für  die Verarbeitung von
Insights-Daten  und  erklärt,  sämtliche  Pflichten  aus  der  DSGVO  im  Hinblick  auf  die
Verarbeitung von Insights-Daten zu erfüllen (u. a. Artikel 12 und 13 DSGVO, Artikel 15
bis 22 DSGVO und Artikel 32 bis 34 DSGVO). Hinsichtlich der Verarbeitung von Insights-
Daten  kann  ausschließlich  Facebook  Entscheidungen  treffen  und  umsetzen.  Da
Facebook  nach seinem alleinigen  Ermessen  entscheidet,  wie  es  seine  Pflichten  aus
dieser  Vereinbarung  erfüllt,  haben  wir  keinen  Einfluss  auf  die  Erfüllung  der
datenschutzrechtlichen  Pflichten  durch  Facebook.  Sollten  uns  Anfragen  im
Zusammenhang  mit  den  Insights-Daten  erreichen,  sind  wir  verpflichtet,  sämtliche
relevanten Informationen an Facebook weiterzuleiten. 

XI. Facebook Pixel 

Auf  unserer  Website  werden  ferner  sogenannte  Tracking-Pixel  eingesetzt.  Dies  sind
kleine Grafiken, mit denen eine Logdatei-Aufzeichnung und eine Logdateianalyse erfolgt
und die für statistische Auswertungen verwendet werden. Die Tracking-Pixel schreiben
beim  Besuch  auf  der  Website  Informationen  in  die  Cookie-Datei  in  Ihrem  Browser.
Unsere  Website  nutzt  zur  Konversionsmessung  den  Besucheraktions-Pixel  von
Facebook. Anbieter dieses Dienstes ist die Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal
Square, Dublin 2, Irland. 

So kann das Verhalten der Seitenbesucher nachverfolgt werden, nachdem diese durch
Klick  auf  eine  Facebook-Werbeanzeige  auf  die  Website  des  Anbieters  weitergeleitet
wurden. Dadurch können die Wirksamkeit der Facebook-Werbeanzeigen für statistische
und  Marktforschungszwecke  ausgewertet  werden  und  zukünftige  Werbemaßnahmen
optimiert werden.
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Die erhobenen Daten sind für  uns als Betreiber  dieser Website anonym, wir  können
keine Rückschlüsse auf  die Identität  der  Nutzer  ziehen.  Die  Daten werden aber von
Facebook  gespeichert  und  verarbeitet,  sodass  eine  Verbindung  zum  jeweiligen
Nutzerprofil möglich ist und Facebook die Daten für eigene Werbezwecke, entsprechend
der  Facebook-Datenverwendungsrichtlinie  verwenden  kann.  Dadurch  kann  Facebook
das  Schalten  von  Werbeanzeigen  auf  Seiten  von  Facebook  sowie  außerhalb  von
Facebook ermöglichen. Diese Verwendung der Daten kann von uns als Seitenbetreiber
nicht beeinflusst werden.

Die  Nutzung  von  Facebook-Pixel  erfolgt  auf  Grundlage  der  von  Ihnen  erteilten
Einwilligung i.S.v. Art. 6 Abs. 1 UAbs. 1 lit. a DSGVO. Die Einwilligung wird im Rahmen
der Abfrage Ihrer Einwilligung zum Setzen von Cookies eingeholt. Diese Einwilligung ist
jederzeit widerrufbar.

In den Datenschutzhinweisen von Facebook finden Sie weitere Hinweise zum Schutz
Ihrer Privatsphäre: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

Sie  können  außerdem  die  Remarketing-Funktion  „Custom  Audiences“  im  Bereich
Einstellungen  für  Werbeanzeigen  unter  https://www.facebook.com/ads/preferences/?
entry_product=ad_settings_screen deaktivieren.  Dazu  müssen  Sie  bei  Facebook
angemeldet sein.

Wenn Sie kein Facebook Konto besitzen, können Sie nutzungsbasierte Werbung von
Facebook  auf  der  Website  der  European  Interactive  Digital  Advertising  Alliance
deaktivieren: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

XII. Registrierung Kundenkonto und Nutzung des B2B-Portals 

Über  die  Website  besteht  für  Kunden  die  Möglichkeit,  sich  für  unsere  B2B-
Einkaufsplattform zu registrieren. Kunden können hier auch personalisierte Accounts für
Mitarbeiter  anlegen  lassen.  Hierfür  werden  personenbezogene  Daten  verarbeitet.
Insoweit erheben wir folgende Daten: 

 Name/Firmenname
 Steuernummer des Unternehmens
 Telefonnummer
 E-Mail-Adresse

Zweck  der  Verarbeitung  ist  die  Ermöglichung:  eines  Zugangs  zur  Plattform und  die
Nutzung zu Einkaufszwecken bzw. zum Buchen von Dienstleistungen,  Erstellung von
Entwürfen technische Unterlagen Photovoltaikanlagen. Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1
lit. b DSGVO.  

Im Zuge der Nutzung der Software erfolgt zudem eine Aufzeichnung der Aktivitäten des
jeweils eingeloggten Benutzers, um zu ermöglichen,  dass der Verlauf beim nächsten
Besuch wiederhergestellt werden kann, um den technischen Support zu erleichtern und
zu statistischen Zwecken. 
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XIII. Links zu anderen Websites

Unsere Homepage kann Links zu Websites Dritter enthalten. Wenn Sie einem Link zu einer
dieser Websites folgen, beachten Sie bitte, dass wir keine Verantwortung oder Gewähr für
fremde Inhalte oder Datenschutzbedingungen übernehmen können. Bitte vergewissern Sie
sich  über  die  jeweils  geltenden  Datenschutzbedingungen,  bevor  Sie  personenbezogene
Daten an diese Websites übermitteln.

XIV.Datensicherheit

Leider  ist  die  Übertragung  von  Informationen  über  das  Internet  nicht  vollständig  sicher,
weshalb wir die Sicherheit der über das Internet an und über unsere Website übermittelten
Daten nicht garantieren können. Wir sichern unsere Website und sonstigen Systeme jedoch
bestmöglich durch technische und organisatorische Maßnahmen gegen Verlust, Zerstörung,
Zugriff, Veränderung oder Verbreitung Ihrer Daten durch unbefugte Personen ab.

Wir  treffen  Vorkehrungen,  um  die  Sicherheit  Ihrer  personenbezogenen  Daten  zu
gewährleisten.  Ihre  Daten  werden  gewissenhaft  vor  Verlust,  Zerstörung,  Verfälschung,
Manipulation und unberechtigtem Zugriff oder unberechtigter Offenlegung geschützt. 

XV. Rechte der betroffenen Person

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  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:

(1) die Zwecke, zu denen die personenbezogenen Daten verarbeitet werden;

(2) die Kategorien von personenbezogenen Daten, welche verarbeitet werden;

(3) die Empfänger bzw. die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die
Sie  betreffenden  personenbezogenen  Daten offengelegt  wurden oder  noch
offengelegt werden;

(4) die geplante Dauer der Speicherung der Sie betreffenden personenbezogenen
Daten oder, falls konkrete Angaben hierzu nicht möglich sind, Kriterien für die
Festlegung der Speicherdauer;

(5) 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; 
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(6) das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde;

(7) alle  verfügbaren  Informationen  über  die  Herkunft  der  Daten,  wenn  die
personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben werden;

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 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.

3. Recht auf Einschränkung der Verarbeitung

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

(1) wenn Sie die Richtigkeit  der Sie betreffenden personenbezogenen für  eine
Dauer bestreiten, die es dem Verantwortlichen ermöglicht, die Richtigkeit der
personenbezogenen Daten zu überprüfen;

(2) die  Verarbeitung  unrechtmäßig  ist  und  Sie  die  Löschung  der
personenbezogenen Daten ablehnen und stattdessen die Einschränkung der
Nutzung der personenbezogenen Daten verlangen;

(3) 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

(4) 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.
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4. Recht auf Löschung

a) Löschungspflicht

Sie  können  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:

(1) Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten sind für die Zwecke,
für die sie erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht
mehr notwendig.

(2) 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. 

(3) 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. 

(4) Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig
verarbeitet. 

(5) 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. 

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

b) Information an Dritte

Haben wir die Sie betreffenden personenbezogenen Daten öffentlich gemacht
und sind wir gemäß 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 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. 

c) Ausnahmen

Das Recht auf Löschung besteht nicht, soweit die Verarbeitung erforderlich ist
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(1) zur  Ausübung  des  Rechts  auf  freie  Meinungsäußerung  und
Information;

(2) zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, die die Verarbeitung nach
dem  Recht  der  Union  oder  der  Mitgliedstaaten,  dem  der
Verantwortliche  unterliegt,  erfordert,  oder  zur  Wahrnehmung  einer
Aufgabe,  die  im  öffentlichen  Interesse  liegt  oder  in  Ausübung
öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde;

(3) 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;

(4) für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, wissenschaftliche
oder historische Forschungszwecke oder für statistische Zwecke gem.
Art. 89 Abs. 1 DSGVO, soweit das unter Abschnitt a) genannte Recht
voraussichtlich  die  Verwirklichung  der  Ziele  dieser  Verarbeitung
unmöglich macht oder ernsthaft beeinträchtigt, oder

(5) zur  Geltendmachung,  Ausübung  oder  Verteidigung  von
Rechtsansprüchen.

5. Recht auf Unterrichtung

Haben  Sie  das  Recht  auf  Berichtigung,  Löschung  oder  Einschränkung  der
Verarbeitung geltend gemacht, sind wir 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 das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie uns
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

(1) 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

(2) die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt.
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In Ausübung dieses Rechts haben Sie ferner das Recht, zu erwirken, dass die Sie
betreffenden  personenbezogenen  Daten  direkt  von  einem Verantwortlichen  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
dem Verantwortlichen übertragen wurde.

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. 

Wir verarbeiten die Sie betreffenden personenbezogenen Daten 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.

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.

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. Zum
Widerruf  einer  Einwilligung  oder  für  einen  Widerspruch  genügt  eine  einfache
Nachricht per E-Mail an uns: prawny@keno-energy.com 

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
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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.

XVI.Änderungen der Datenschutzbestimmungen

Wir  behalten  uns  vor,  diese  Datenschutzerklärung  jederzeit  mit  Wirkung  für  die  Zukunft
anzupassen,  damit  sie  stets  den aktuellen  rechtlichen Anforderungen entspricht  oder  um
Änderungen  unserer  Leistungen  in  der  Datenschutzerklärung  umzusetzen,  z.  B.  bei  der
Einführung  neuer  Dienste  oder  Serviceleistungen.  Bitte  schauen  Sie  deshalb  bei  Ihren
nächsten Besuch die Datenschutzerklärung erneut an.
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	Der Verantwortliche im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung und anderer nationaler Datenschutzgesetze der Mitgliedsstaaten sowie sonstiger datenschutzrechtlicher Bestimmungen ist die:
	KENO Sp. z o. o
	ul. Daszyńskiego 609
	Gliwice (44-151),
	Polen
	E-Mail: biuro@keno-energy.com
	Website: http://keno-energie.de/
	Bei Anfragen zum Thema Datenschutz, vor allem dann, wenn Sie Fragen zur Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten haben, wenden Sie sich gerne per E-Mail an uns mit dem Stichwort „Datenschutz Website“. Bitte richten Sie Ihre Anfrage an praw-ny@keno-energy.com.
	1. Umfang der Verarbeitung personenbezogener Daten
	Wir verarbeiten personenbezogene Daten unserer Nutzer grundsätzlich nur, soweit dies zur Bereitstellung einer funktionsfähigen Website sowie der Inhalte und Leistungen erforderlich ist. Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt regelmäßig nur nach Einwilligung des Nutzers. Eine Ausnahme gilt in solchen Fällen, in denen eine vorherige Einholung einer Einwilligung aus tatsächlichen Gründen nicht möglich ist und die Verarbeitung der Daten durch gesetzliche Vorschriften gestattet ist.

	2. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten
	Soweit wir für Verarbeitungsvorgänge personenbezogener Daten eine Einwilligung der betroffenen Person einholen, dient Art. 6 Abs. 1 lit. a EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) als Rechtsgrundlage.
	Bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten, die zur Erfüllung eines Vertrages, dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, erforderlich ist, dient Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO als Rechtsgrundlage. Dies gilt auch für Verarbeitungsvorgänge, die zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich sind.
	Soweit eine Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist, der unser Unternehmen unterliegt, dient Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO als Rechtsgrundlage.
	Für den Fall, dass lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder einer anderen natürlichen Person eine Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich machen, dient Art. 6 Abs. 1 lit. d DSGVO als Rechtsgrundlage.
	Ist die Verarbeitung zur Wahrung eines berechtigten Interesses unseres Unternehmens oder eines Dritten erforderlich und überwiegen die Interessen, Grundrechte und Grundfreiheiten des Betroffenen das erstgenannte Interesse nicht, so dient Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.

	3. Datenlöschung und Speicherdauer
	Die personenbezogenen Daten der betroffenen Person werden gelöscht oder gesperrt, sobald der Zweck der Speicherung entfällt. Eine Speicherung kann darüber hinaus erfolgen, wenn dies durch den europäischen oder nationalen Gesetzgeber in unionsrechtlichen Verordnungen, Gesetzen oder sonstigen Vorschriften, denen der Verantwortliche unterliegt, vorgesehen wurde. Eine Sperrung oder Löschung der Daten erfolgt auch dann, wenn eine durch die genannten Normen vorgeschriebene Speicherfrist abläuft, es sei denn, dass eine Erforderlichkeit zur weiteren Speicherung der Daten für einen Vertragsabschluss oder eine Vertragserfüllung besteht.

	4. Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung
	Bei jedem Aufruf unserer Internetseite werden automatisiert Daten und Informationen vom Computersystem des aufrufenden Rechners erfasst. Folgende Daten werden hierbei erhoben:
	(1) Informationen über den Browsertyp und die verwendete Version
	(2) Das Betriebssystem des Nutzers
	(3) Den Internet-Service-Provider des Nutzers
	(4) Die IP-Adresse des Nutzers
	(5) Datum und Uhrzeit des Zugriffs
	(6) Websites, von denen das System des Nutzers auf unsere Internetseite gelangt
	(7) Websites, die vom System des Nutzers über unsere Website aufgerufen werden
	(8) HTTP-Statuscode
	Die Daten werden ebenfalls in den Logfiles unseres Systems gespeichert. Eine Speicherung dieser Daten zusammen mit anderen personenbezogenen Daten des Nutzers findet nicht statt.

	5. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung
	Rechtsgrundlage für die vorübergehende Speicherung der Daten und der Logfiles ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.

	6. Zweck der Datenverarbeitung
	Die vorübergehende Speicherung der IP-Adresse durch das System ist notwendig, um eine Auslieferung der Website an den Rechner des Nutzers zu ermöglichen. Hierfür muss die IP-Adresse des Nutzers für die Dauer der Sitzung gespeichert bleiben.
	Die Speicherung in Logfiles erfolgt, um die Funktionsfähigkeit der Website sicherzustellen. Zudem dienen uns die Daten zur Optimierung der Website und zur Sicherstellung der Sicherheit unserer informationstechnischen Systeme. Eine Auswertung der Daten zu Marketingzwecken findet in diesem Zusammenhang nicht statt.
	In diesen Zwecken liegt auch unser berechtigtes Interesse an der Datenverarbeitung nach Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.

	7. Dauer der Speicherung
	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.
	Im Falle der Speicherung der Daten in Logfiles ist dies nach spätestens sieben Tagen der Fall. Eine darüberhinausgehende Speicherung ist möglich. In diesem Fall werden die IP-Adressen der Nutzer gelöscht oder verfremdet, sodass eine Zuordnung des aufrufenden Clients nicht mehr möglich ist.

	8. Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit
	Die Erfassung der Daten zur Bereitstellung der Website und die Speicherung der Daten in Logfiles ist für den Betrieb der Internetseite zwingend erforderlich. Es besteht folglich seitens des Nutzers keine Widerspruchsmöglichkeit.
	Unsere Webseite verwendet Cookies. Bei Cookies handelt es sich um Textdateien, die im Internetbrowser bzw. vom Internetbrowser auf Ihrem Computersystem gespeichert werden. Ruft ein Nutzer eine Website auf, so kann ein Cookie auf dem Betriebssystem des Nutzers gespeichert werden. Dieser Cookie enthält eine charakteristische Zeichenfolge, die eine eindeutige Identifizierung des Browsers beim erneuten Aufrufen der Website ermöglicht.
	Wir setzen Cookies ein, um unsere Website nutzerfreundlicher zu gestalten. Einige Elemente unserer Internetseite erfordern es, dass der aufrufende Browser auch nach einem Seitenwechsel identifiziert werden kann. In den Cookies werden dabei Informationen darüber gespeichert, ob der Nutzer Javascript verwendet oder nicht.
	Wir verwenden auf unserer Website darüber hinaus Cookies, die Marketingmaßnahmen oder eine Analyse des Surfverhaltens der Nutzer ermöglichen. Die auf diese Weise erhobenen Daten der Nutzer werden durch technische Vorkehrungen pseudonymisiert. Daher ist eine Zuordnung der Daten zum aufrufenden Nutzer nicht mehr möglich. Die Daten werden nicht gemeinsam mit sonstigen personenbezogenen Daten der Nutzer gespeichert.
	Der Zweck der Verwendung technisch notwendiger Cookies ist, die Nutzung von Websites für die Nutzer zu vereinfachen. Einige Funktionen unserer Internetseite können ohne den Einsatz von Cookies nicht angeboten werden. Für diese ist es erforderlich, dass der Browser auch nach einem Seitenwechsel wiedererkannt wird. Als Websitebetreiber haben wir ein berechtigtes Interesse an der Speicherung von Cookies zur technisch fehlerfreien und optimierten Bereitstellung unserer Dienste.
	Die durch technisch notwendige Cookies erhobenen Nutzerdaten werden nicht zur Erstellung von Nutzerprofilen verwendet.
	Die Verwendung der Analyse-Cookies erfolgt zu dem Zweck, die Qualität unserer Website und ihre Inhalte zu verbessern. Durch die Analyse-Cookies erfahren wir, wie die Website genutzt wird und können so unser Angebot stetig optimieren.
	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 eingegebenen Daten an uns übermittelt und gespeichert. Diese Daten sind:
	Im Zeitpunkt der Absendung der Nachricht werden zudem folgende Daten gespeichert:
	Für die Verarbeitung der Daten wird im Rahmen des Absendevorgangs Ihre Einwilligung eingeholt und auf diese Datenschutzerklärung verwiesen.
	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.
	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.
	Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten, die im Zuge einer Übersendung einer E-Mail übermittelt werden, ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Zielt der E-Mail-Kontakt auf den Abschluss eines Vertrages ab, so ist zusätzliche Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO.
	Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten aus der Eingabemaske dient uns allein zur Bearbeitung der Kontaktaufnahme. Im Falle einer Kontaktaufnahme per E-Mail liegt hieran auch das erforderliche berechtigte Interesse an der Verarbeitung der Daten.
	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 und diejenigen, die per E-Mail übersandt wurden, ist dies dann der Fall, wenn die jeweilige Konversation mit dem Nutzer beendet ist. Beendet ist die Konversation dann, wenn sich aus den Umständen entnehmen lässt, dass der betroffene Sachverhalt abschließend geklärt 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 E-Mail 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 Nutzer kann der Verarbeitung seiner Daten durch E-Mail oder auf postalischem Wege widersprechen. Alle personenbezogenen Daten, die im Zuge der Kontaktaufnahme gespeichert wurden, werden in diesem Fall gelöscht.
	Wir versenden Newsletter mit aktuellen Informationen über unsere Produkte und Angebote. Hierbei werden personenbezogene Daten verarbeitet. Für die Verarbeitung der Daten wird Ihre Einwilligung eingeholt und auf diese Datenschutzerklärung verwiesen. Die Erhebung der E-Mail-Adresse des Nutzers dient dazu, den Newsletter zuzustellen. Die Erhebung sonstiger personenbezogener Daten im Rahmen des Anmeldevorgangs dient dazu, einen Missbrauch der Dienste oder der verwendeten E-Mail-Adresse zu verhindern. Eine Weitergabe von Daten an sonstige Dritte ist ausgeschlossen. Die Daten werden ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet.
	Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten nach Anmeldung zum Newsletters durch den Nutzer ist bei Vorliegen einer Einwilligung des Nutzers Art. 6 Abs. 1 lit. a DS-GVO.
	Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht mehr erforderlich sind. Die E-Mail-Adresse des Nutzers wird demnach solange gespeichert, wie das Abonnement des Newsletters aktiv ist. Die sonstigen im Rahmen des Anmeldevorgangs erhobenen personenbezogenen Daten werden in der Regel nach einer Frist von sieben Tagen gelöscht.
	Sie können das Abonnement des Newsletters jederzeit kündigen. Zu diesem Zweck findet sich in jedem Newsletter ein entsprechender Link zur Abmeldung. Hierdurch wird ebenfalls ein Widerruf der Einwilligung der Speicherung der während des Anmeldevorgangs erhobenen personenbezogenen Daten ermöglicht.
	Soweit Sie Ihre Einwilligung erteilt haben, wird auf dieser Website Google Analytics benutzt, einen Webanalysedienst der Google LLC. („Google“). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert.
	Diese Website verwendet Google Analytics mit der Erweiterung „_anonymizeIp()“. Dadurch werden IP-Adressen gekürzt weiterverarbeitet, eine Personenbeziehbarkeit kann damit ausgeschlossen werden. Soweit den über Sie erhobenen Daten ein Personenbezug zukommt, wird dieser also sofort ausgeschlossen und die personenbezogenen Daten damit umgehend gelöscht.
	In unserem Auftrag wird Google diese Informationen benutzen, um Reports über die Website-Aktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Website-Nutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber uns als dem Website-Betreiber zu erbringen. Wir nutzen Google Analytics, um die Nutzung unserer Website analysieren und regelmäßig verbessern zu können. Über die gewonnenen Statistiken können wir unser Angebot verbessern und für Sie als Nutzer interessanter ausgestalten. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt.
	Die Speicherung von Google-Analytics-Cookies erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO. Die Einwilligung wird im Rahmen der Abfrage Ihrer Einwilligung zum Setzen von Cookies eingeholt.
	Sie haben mehrere Möglichkeiten der Erfassung Ihrer Daten durch Google Analytics zu widersprechen und oder diese zu verhindern: Opt-Out-Cookie: Setzen Sie einen Opt-Out-Cookie, der die Erfassung Ihrer Daten bei zukünftigen Besuchen dieser Website verhindert. Nutzen Sie hierfür folgenden Link: Google Analytics deaktivieren. Mehr Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten bei Google Analytics finden Sie in der Datenschutzerklärung von Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.
	Sie können die Erfassung Ihrer Daten zudem verhindern, indem Sie im Rahmen unserer Cookie-Einwilligung keine Einwilligung zu Cookies zu Marketingzwecken erteilen. Sollten Sie eine Einwilligung erteilt haben, können Sie diese jederzeit widerrufen. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plug-in herunterladen und installieren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
	Wir haben mit Google einen Vertrag zur Auftragsdatenverarbeitung abgeschlossen und setzen die strengen Vorgaben der deutschen Datenschutzbehörden bei der Nutzung von Google Analytics vollständig um.
	Informationen des Drittanbieters: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Nutzerbedingungen: http://www.google.com/analytics/terms/de.html, Übersicht zum Datenschutz: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, sowie die Datenschutzerklärung: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.
	Über die Website besteht für Kunden die Möglichkeit, sich für unsere B2B-Einkaufsplattform zu registrieren. Kunden können hier auch personalisierte Accounts für Mitarbeiter anlegen lassen. Hierfür werden personenbezogene Daten verarbeitet. Insoweit erheben wir folgende Daten:
	Zweck der Verarbeitung ist die Ermöglichung: eines Zugangs zur Plattform und die Nutzung zu Einkaufszwecken bzw. zum Buchen von Dienstleistungen, Erstellung von Entwürfen technische Unterlagen Photovoltaikanlagen. Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO.
	Im Zuge der Nutzung der Software erfolgt zudem eine Aufzeichnung der Aktivitäten des jeweils eingeloggten Benutzers, um zu ermöglichen, dass der Verlauf beim nächsten Besuch wiederhergestellt werden kann, um den technischen Support zu erleichtern und zu statistischen Zwecken.
	Unsere Homepage kann Links zu Websites Dritter enthalten. Wenn Sie einem Link zu einer dieser Websites folgen, beachten Sie bitte, dass wir keine Verantwortung oder Gewähr für fremde Inhalte oder Datenschutzbedingungen übernehmen können. Bitte vergewissern Sie sich über die jeweils geltenden Datenschutzbedingungen, bevor Sie personenbezogene Daten an diese Websites übermitteln.
	Werden personenbezogene Daten von Ihnen verarbeitet, sind Sie Betroffener i.S.d. DSGVO und es stehen Ihnen folgende Rechte gegenüber dem Verantwortlichen zu:
	Sie können 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:
	(1) die Zwecke, zu denen die personenbezogenen Daten verarbeitet werden;
	(2) die Kategorien von personenbezogenen Daten, welche verarbeitet werden;
	(3) die Empfänger bzw. die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die Sie betreffenden personenbezogenen Daten offengelegt wurden oder noch offengelegt werden;
	(4) die geplante Dauer der Speicherung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten oder, falls konkrete Angaben hierzu nicht möglich sind, Kriterien für die Festlegung der Speicherdauer;
	(5) 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;
	(6) das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde;
	(7) alle verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten, wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben werden;
	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.
	Sie haben 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.
	Unter den folgenden Voraussetzungen können Sie die Einschränkung der Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten verlangen:
	(1) wenn Sie die Richtigkeit der Sie betreffenden personenbezogenen für eine Dauer bestreiten, die es dem Verantwortlichen ermöglicht, die Richtigkeit der personenbezogenen Daten zu überprüfen;
	(2) die Verarbeitung unrechtmäßig ist und Sie die Löschung der personenbezogenen Daten ablehnen und stattdessen die Einschränkung der Nutzung der personenbezogenen Daten verlangen;
	(3) 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
	(4) 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.
	Sie können 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:
	(1) Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig.
	(2) 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.
	(3) 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.
	(4) Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet.
	(5) 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.
	(6) Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der Informationsgesellschaft gemäß Art. 8 Abs. 1 DSGVO erhoben.
	Haben wir die Sie betreffenden personenbezogenen Daten öffentlich gemacht und sind wir gemäß 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 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 nicht, soweit die Verarbeitung erforderlich ist
	(1) zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information;
	(2) zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, die die Verarbeitung nach dem Recht der Union oder der Mitgliedstaaten, dem der Verantwortliche unterliegt, erfordert, oder zur Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde;
	(3) 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;
	(4) für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, wissenschaftliche oder historische Forschungszwecke oder für statistische Zwecke gem. Art. 89 Abs. 1 DSGVO, soweit das unter Abschnitt a) genannte Recht voraussichtlich die Verwirklichung der Ziele dieser Verarbeitung unmöglich macht oder ernsthaft beeinträchtigt, oder
	(5) zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.
	Haben Sie das Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung geltend gemacht, sind wir 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.
	Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie uns 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
	(1) 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
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