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1) Präambel 

Herzlich Willkommen auf unserer Webseite! Wir legen größten Wert auf den Schutz Ihrer 
Daten und die Wahrung Ihrer Privatsphäre. Wir möchten nachfolgend darstellen, welche 
Daten wir wann und zu welchem Zweck und auf welcher Rechtsgrundlage verarbeiten. 
Hierbei soll Ihnen erläutert werden, wie unsere angebotenen Dienste arbeiten und wie 
hierbei der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten gewährleistet wird. 

Personenbezogene Daten sind gemäß Art. 4 Ziff. 1 DSGVO alle Informationen, die sich auf 
eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen. Als identifizierbar wird 
eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt identifiziert werden kann. Weitere 
Informationen hierzu finden Sie u.a. in Art. 4 Ziff. 1 DSGVO. 

Diese Datenschutzerklärung kann jederzeit unter der URL https://feuerwehr-e-
learning.de/Datenschutzerklaerung_Feuerwehr-e-Learning.pdf abgerufen, abgespeichert und 
ausgedruckt werden. 

 

Soweit wir als Rechtmäßigkeitsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten 
unser berechtigtes Interesse oder ein berechtigtes Interesse eines Dritten (Art. 6 Abs. 1 lit. f) 
DSGVO) anführen, steht Ihnen ein Widerspruchsrecht gemäß Art. 21 DSGVO zu:  

Gemäß Art. 21 DSGVO haben Sie das Recht 

jederzeit gegen die Verarbeitung personenbezogener Daten Widerspruch einzulegen. 
Wir verarbeiten die personenbezogenen Daten dann nicht mehr zu Zwecken des 
Direktmarketings oder einem damit in Verbindung stehenden Profilings. 

Auch zu anderen Zwecken verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten nach einem 
Widerspruch nicht, 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 (vgl. etwa Art. 21 Abs. 1 DSGVO, sog. „eingeschränktes 
Widerspruchsrecht“). In diesem Fall müssen Sie für den Widerspruch Gründe 
darlegen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben.  

Sie können auch Widerspruch gegen eine Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, einlegen, die zu 
wissenschaftlichen oder historischen Forschungszwecken oder zu statistischen 
Zwecken gemäß Art. 89 Abs. 1 DSGVO erfolgt, es sei denn, die Verarbeitung ist zur 
Erfüllung einer im öffentlichen Interesse liegenden Aufgabe erforderlich (vgl. Art. 21 
Abs. 6 DSGVO). 

 

Wir werden Sie in den einzelnen Abschnitten auf das Widerspruchsrecht auch noch einmal 
gesondert hinweisen (z.B. durch den Hinweis: „Ihnen steht ein Widerspruchsrecht zu“), 
sofern dieses Recht besteht. Dort finden Sie auch weitere Informationen zur Ausübung Ihres 
Widerspruchsrechts. 

Um die folgende Datenschutzerklärung übersichtlich zu halten, verweisen wir an 
verschiedenen Stellen durch Links auf Informationen und Datenschutzhinweise, die sich auf 
externen Webseiten (vgl. auch Abschnitt „Soziale Netzwerke & Externe Links“ in dieser 
Datenschutzerklärung) befinden. Wir sind sehr bemüht die Verlinkungen, die wir in dieser 
Datenschutzerklärung aufführen auch aktuell zu halten. Dennoch ist aufgrund der stetigen 
Aktualisierung der Webseiten nicht ausgeschlossen, dass Verlinkungen nicht korrekt 
funktionieren. Sollte Ihnen eine solche Verlinkung auffallen, würden wir uns freuen, wenn Sie 
uns dies mitteilen, damit wir den aktuellen Link einpflegen können.   

 

 



 

 

2) Verantwortlicher 

Verantwortlicher im Sinne des Art. 4 Ziff. 7 DSGVO für die Verarbeitung personenbezogener 
Daten ist: 

 

Feuerwehr e-Learning,  

Markus Wahn,  
Zum Tivoli 11,  
52428 Jülich 
Tel. 0202 – 5199 484 
Fax 0202 – 5199 483 
E-Mail: info@feuerwehr-e-learning.de 

 

3) Ansprechpartner für Datenschutz 

Bei Fragen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, sowie zu Ihren Rechten rund 
um den Datenschutz wenden Sie sich bitte an:  

 

Markus Wahn 
Tel. 02461 – 8018561 
Mobil 0170  – 9632733 
E-Mail: info@feuerwehr-e-learning.de 

 

4) Log-Files 

Bei einem Aufruf unserer Webseite durch Sie erfassen wir automatisiert Daten und 
Informationen vom System Ihres Geräts und speichern diese teilweise in sog. Server-Log-
Files. Die Daten werden automatisch durch Ihren jeweiligen Browser bei einem Aufruf 
unserer Webseite übertragen. Hiervon sind folgende Angaben erfasst:  

 Die Uhrzeit des Aufrufs unserer Webseite (Anfrage an den Server des 
Hostproviders),  

 URL der Webseite, von welcher aus Sie unsere Webseite aufgerufen haben,  
 das Betriebssystem, welches Sie verwenden,  
 Typ und Version des von Ihnen verwendeten Browsers,  
 Ihre IP-Adresse. 

Zweck dieser Verarbeitung ist die Abrufbarkeit unserer Webseite von Ihrem Gerät und das 
Ermöglichen einer korrekten Darstellung unserer Webseite auf Ihrem Gerät bzw. in Ihrem 
Browser. Weiterhin dienen uns die Daten zur Optimierung unserer Webseite und zur 
Sicherstellung der Sicherheit unserer Systeme. Eine Verarbeitung Ihrer IP-Adresse durch 
unser System ist zudem notwendig, um eine Auslieferung unserer Webseite an Ihr Gerät zu 
ermöglichen. Eine Auswertung dieser Daten zum Zwecke des Marketings findet nicht statt. 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO. Wir haben ein 
berechtigtes Interesse daran, Ihnen eine für Ihren Browser optimierte Webseite zu 
präsentieren und Ihnen eine Kommunikation zwischen unserem Server und Ihrem Endgerät 
zu ermöglichen. Für letzteres ist insbesondere die Verarbeitung Ihrer IP-Adresse erforderlich.  

Die verarbeiteten Informationen werden nur so lange gespeichert, wie dies für den 
vorgesehenen Zweck notwendig ist. 

Empfänger der Daten ist unser Server-Host, der im Rahmen einer 
Auftragsdatenvereinbarung für uns tätig ist. 

 



 

 

Widerspruchsrecht 

Ihnen steht ein Widerspruchsrecht zu. Ihren Widerspruch können Sie uns jederzeit 
zusenden bzw. mitteilen (z.B. per E-Mail an info@feuerwehr-e-learning.de). 

 
Die Bereitstellung der personenbezogenen Daten ist weder gesetzlich noch vertraglich 
vorgeschrieben und auch nicht für einen Vertragsabschluss erforderlich. Sie sind auch nicht 
verpflichtet, die personenbezogenen Daten bereitzustellen. Die Nichtbereitstellung hätte 
jedoch unter Umständen zur Folge, dass Sie unsere Webseite nicht bzw. nicht 
vollumfänglich nutzen können. 

 

5) Cookies 

Beim Besuch des allgemein zugänglichen Bereichs unserer Webseite werden keine Cookies 
gesetzt.  

Wenn Sie sich mit einem registrierten Account in den Kundenbereich unserer Website 
einloggen werden Cookies gesetzt. Bei Cookies handelt es sich um Textdateien, die auf 
Ihrem Gerät gespeichert werden, um z.B. die Nutzung einer Webseite komfortabler zu 
machen oder das Gerät des Nutzers zu erkennen und Einstellungen o.Ä. (wie z.B. Sprache) 
zu speichern. In Cookies können Eingaben und Einstellungen auf einer Webseite 
gespeichert werden, so dass Sie diese nicht bei jedem neuen Besuch einer Webseite erneut 
an- bzw. eingeben müssen. Cookies enthalten eine sogenannte Cookie-ID, wodurch eine 
Zuordnung des Gerätes möglich ist, in dem das Cookie gespeichert wurde. Im Einzelnen 
verwenden wir dabei folgende Cookies: 

 Cookies, welche eine zufällig generierte, konkrete Identifikationsnummer enthalten, 
welche Sie bzw. Ihr Gerät während Ihres Besuches auf unserer Webseite 
identifizierbar macht. Diese Cookies werden am Ende Ihres Besuches automatisch 
gelöscht. 

 Cookies, welche eine zufällig generierte, konkrete Identifikationsnummer enthalten, 
welche Sie bzw. Ihr Gerät auf unserer Webseite identifizierbar macht. Die 
Speicherdauer können Sie entweder der nachstehenden Übersicht entnehmen oder 
über Ihren Browser feststellen, indem Sie sich die Cookies anzeigen lassen (meist 
durch Klicken auf das „i“ neben der Adressleiste, z.B. bei Firefox oder Google 
Chrome). 

Von uns und durch von uns genutzte Dienste werden insbesondere folgende Cookies 
gesetzt: 

 

Cookie Anbieter/ Dienst Ablaufzeit  Beschreibung 

_ga Google Analytics 2 Jahre Dient der statistischen Erfassung durch 
Google Analytics. 

_gat Google Analytics Eine Minute Bei hohem Traffic begrenzt dieser Cookie 
die durch Google Analytics erfassten 
Daten. 

_gid Google Analytics Ein Tag Useridentifikation 

j_qcCookieConsent Feuerwehr-e-Learning 2 Jahre Speicher der Nutzereingabe beim Cookie-
Banner. 

j_qcLocale Feuerwehr-e-Learning 2 Jahre Speichert die Spracheinstellung 

j_qcSessionID Feuerwehr-e-Learning Ende der 
Session/2 Jahre 

Speichert die SessionID 

 



 

 

Sofern Sie die  Funktion „angemeldet bleiben“ beim Einloggen wählen, wird der Session-
Cookie  nur entfernt, wenn Sie sich regulär Ausloggen oder wenn Sie ihn manuell entfernen.  

Alle auf der jeweiligen Webseite von uns gesetzten Cookies und weitere Informationen zu 
diesen können Sie sich auch jederzeit über Ihren Browser anzeigen lassen. 

Zweck der Verarbeitung der unmittelbar von uns gesetzten Cookies ist es, Ihnen die Nutzung 
unserer Webseite komfortabel zu gestalten und die Möglichkeit zu bieten, Einstellungen zu 
speichern (wie z.B. Spracheinstellungen, CookieConsent, Session ID).  

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO. Wir haben ein 
berechtigtes Interesse daran, Ihnen eine Webseite zu präsentieren, die Ihre persönlichen 
Einstellungen speichert und Ihnen den Besuch auf unserer Webseite erleichtert.  

 

Widerspruchsrecht 

Ihnen steht ein Widerspruchsrecht zu. 

In Ihren Browsereinstellungen können Sie das Setzen von Cookies einschränken oder 
gänzlich verhindern. Sie können auch die automatische Löschung von Cookies bei der 
Schließung des Browserfensters veranlassen. 

Wie Sie Cookies in den geläufigsten Browsern löschen und die Cookie Einstellungen ändern 
erfahren Sie u.a. hier: 

Google Chrome:   Webseite 
Mozilla Firefox:   Webseite 
Apple Safari:    Webseite 
Microsoft Internet Explorer:  Webseite 
Microsoft Edge:  Webseite 
 
Die Bereitstellung der personenbezogenen Daten ist weder gesetzlich noch vertraglich 
vorgeschrieben und auch nicht für einen Vertragsabschluss erforderlich. Sie sind auch nicht 
verpflichtet, die personenbezogenen Daten bereitzustellen. Die Nichtbereitstellung hätte 
jedoch unter Umständen zur Folge, dass Sie unsere Webseite nicht bzw. nicht 
vollumfänglich nutzen können. 

Auch andere von uns genutzte Dienste nutzen Cookies. Wir weisen Sie bei den einzelnen 
Diensten gesondert auf die Nutzung der Cookies hin.  

 

6) Informationen zu Google-Diensten 

Wir nutzen auf unserer Webseite verschiedene Dienste der Google LLC ("Google"), 1600 
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.  

Nähere Informationen zu den einzelnen konkreten Diensten von Google, die wir auf dieser 
Webseite nutzen, finden Sie in der weiteren Datenschutzerklärung.  

Durch die Einbindung der Google Dienste erhebt Google unter Umständen Informationen 
(auch personenbezogene Daten) und verarbeitet diese. Dabei kann nicht ausgeschlossen 
werden, dass Google die Informationen auch an einen Server in einem Drittland übermittelt.  

Wie aus der Privacy-Shield-Zertifizierung von Google hervorgeht (unter 
https://www.privacyshield.gov/list unter dem Suchbegriff „Google“ zu finden), hat Google sich 
zur Einhaltung des EU-US Privacy Shield Framework und des Swiss-US Privacy Shield 
Framework über die Erhebung, Nutzung und Speicherung von personenbezogenen Daten 
aus den Mitgliedsstaaten der EU bzw. der Schweiz verpflichtet. Google, einschließlich 
Google LLC und seiner hundertprozentigen Tochtergesellschaften in den USA, hat durch 
Zertifizierung erklärt, dass es die Privacy-Shield-Prinzipien einhält. Weitere Informationen 
dazu finden Sie unter https://www.google.de/policies/privacy/frameworks/. 



 

 

Wir selbst können nicht beeinflussen, welche Daten Google tatsächlich erhebt und 
verarbeitet. Google gibt jedoch an, dass grundsätzlich unter anderen folgende Informationen 
(auch personenbezogene Daten) verarbeitet werden können: 
 

 Protokolldaten (insbesondere die IP-Adresse) 
 Standortbezogene Informationen 
 Eindeutige Applikationsnummern 
 Cookies und ähnliche Technologien 

 
Informationen zu den von Google verwendeten Cookie Arten finden Sie unter 
https://policies.google.com/technologies/types. 

Wenn Sie in Ihrem Google-Konto angemeldet sind, kann Google die verarbeiteten 
Informationen abhängig von Ihren Kontoeinstellungen Ihrem Konto hinzufügen und als 
personenbezogene Daten behandeln. Google führt hierzu u.a. Folgendes aus: 

„Wenn Sie nicht in einem Google-Konto angemeldet sind, speichern wir die von uns 
erhobenen Daten mit eindeutigen Kennungen, die mit dem Browser, der App oder 
dem Gerät verknüpft sind, welche Sie verwenden. Damit können wir beispielsweise 
gewährleisten, dass Ihre Spracheinstellungen bei allen Browsersitzungen beibehalten 
werden. 

Wenn Sie in einem Google-Konto angemeldet sind, erheben wir auch Daten, die wir 
in Ihrem Google-Konto speichern und als personenbezogene Daten erachten.“ 
(https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/index.html)  

Ein direktes Hinzufügen dieser Daten können Sie verhindern, indem Sie sich aus Ihrem 
Google-Konto ausloggen oder auch die entsprechenden Kontoeinstellungen in Ihrem 
Google-Konto vornehmen. Weiterhin können Sie die Installation von Cookies -soweit Google 
welche setzt- durch entsprechende Einstellungen in Ihrem Browser verhindern; wir weisen 
Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht alle Funktionen dieser 
Webseite vollumfänglich nutzen können. 

Wie Sie Cookies in den geläufigsten Browsern löschen erfahren Sie u.a. hier: 

 Google Chrome:   Webseite 
 Mozilla Firefox:   Webseite 
 Apple Safari:    Webseite 
 Microsoft Internet Explorer:  Webseite 

 
Nähere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen von Google, die Sie hier 
abrufen können:  

 https://www.google.com/policies/privacy/     

Hinweise zu den Privatsphäreneinstellungen von Google finden Sie unter 
https://privacy.google.com/take-control.html  

7) Verwendung von Google Web Fonts 

Wir nutzen auf unserer Webseite externe Schriftarten, sog. Google Fonts von Google.  

Die Einbindung der Web Fonts erfolgt über eine Schnittstelle („API“) zu den Google-
Diensten. Durch die Einbindung der Web Fonts erhebt Google unter Umständen 
Informationen (auch personenbezogene Daten) und verarbeitet diese. Dabei kann nicht 
ausgeschlossen werden, dass Google die Informationen auch an einen Server in einem 
Drittland übermittelt.  



 

 

Informationen zur vorhandenen Privacy-Shield-Zertifizierung von Google und weiteren 
relevanten Daten zur Datenverarbeitung durch Google im Rahmen der Nutzung der Google 
Dienste finden Sie in dieser Datenschutzerklärung unter dem Abschnitt „6) Informationen zu 
Google-Diensten“. 

Wir selbst erheben keine Daten, im Rahmen der Bereitstellung der Google Fonts. 

Durch die Einbindung von Google Fonts verfolgen wir den Zweck, einheitliche Schrifttypen 
auf Ihrem Gerät anzeigen lassen zu können. 

Rechtsgrundlage für die hier beschriebene Verarbeitung personenbezogener Daten ist Art. 6 
Abs. 1 lit. f) DSGVO. Unser hierfür erforderliches berechtigtes Interesse liegt dabei in dem 
großen Nutzen, den eine einheitliche Darstellung der Schrifttypen bietet. Durch die 
Möglichkeit einer einheitlichen Darstellung halten wir den Gestaltungsaufwand geringer, als 
wenn wir auf Schriftarten-Standards verschiedener Betriebssysteme bzw. Browser mit 
eigenen grafisch angepassten Webseiten reagieren müssten. Google hat darüber hinaus 
u.a. ein berechtigtes Interesse an den erhobenen (personenbezogenen) Daten um die 
eigenen Dienste zu verbessern.  

 

Widerspruchsrecht 

Ihnen steht ein Widerspruchsrecht zu. Ihren Widerspruch können Sie uns jederzeit 
zusenden bzw. mitteilen (z.B. per E-Mail an info@feuerwehr-e-learning.de). 

 

Die Bereitstellung der personenbezogenen Daten ist weder gesetzlich noch vertraglich 
vorgeschrieben und auch nicht für einen Vertragsabschluss erforderlich. Sie sind auch nicht 
verpflichtet, die personenbezogenen Daten bereitzustellen. Die Nichtbereitstellung hätte 
jedoch unter Umständen zur Folge, dass Sie unsere Webseite nicht bzw. nicht 
vollumfänglich nutzen können und sich die Darstellung der Webseite verändert. 

Weitere Informationen finden Sie auch unter folgenden Links: 

 www.google.com/fonts#AboutPlace:about 
 https://developers.google.com/terms/ 

 

8) Verwendung von Google Apis bzw. Google Hosted Libraries 

Wir nutzen auf unserer Webseite Google Hosted Libraries. Google Hosted Libraries ist ein 
Dienst der Google Inc. ("Google"), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, 
USA. 

Über Google Hosted Libraries binden wir verschiedene Open Source JavaScript Bibliotheken 
ein. Dabei werden die entsprechenden Bibliotheken durch Google zur Verfügung gestellt und 
durch einen entsprechenden Befehl auf unserer Webseite geladen, so dass unsere Webseite 
die Bibliothek nutzen kann. Google lädt die Bibliothek über ein sogenanntes Content Delivery 
Network (CDN), also über ein Netzwerk aus Datenzentren, welches die Inhalte verteilt. 

 Die Libraries werden in der Regel auf unserem Server gehostet. Sofern die Einbindung 

über eine Schnittstelle („API“) zu den Google-Diensten erfolgt, weisen wir darauf gesondert 
hin. In diesem Fall erhebt Google unter Umständen Informationen (auch personenbezogene 
Daten) und verarbeitet diese. Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass Google die 
Informationen auch an einen Server in einem Drittland übermittelt.  

Insbesondere werden folgende personenbezogenen Daten durch Google Hosted Libraries 
verarbeitet: 

 Protokolldaten (insbesondere die IP-Adresse) 
 Standortbezogene Informationen 



 

 

 Eindeutige Applikationsnummern 
 Cookies und ähnliche Technologien 

Informationen zur vorhandenen Privacy-Shield-Zertifizierung von Google und weiteren 
relevanten Daten zur Datenverarbeitung durch Google im Rahmen der Nutzung der Google 
Dienste finden Sie in dieser Datenschutzerklärung unter dem Abschnitt „6) Informationen zu 
Google-Diensten“. 

„Die Beteiligung von Google an der Datenverarbeitung beschränkt sich auf das Laden der 
Bibliothek auf unsere Seite. Nachdem die Bibliothek(en) durch Google auf unsere Seite 
geladen und gegebenenfalls im Cache abgelegt wurde(n), findet über die vorgenannten 
Daten hinaus keine weitere Verarbeitung durch Google in Bezug auf die Bibliotheken statt. 
Solche Daten, welche im Rahmen der Nutzung der Bibliotheken (z.B. bei Einbindung der 
Bibliothek im Rahmen von Formularen) von Ihnen eingegeben werden, werden 
ausschließlich durch uns verarbeitet und nicht an Google weitergeleitet.“ 

Detaillierte Informationen finden Sie unter 
https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/index.html unter dem Abschnitt „Daten, die 
wir aufgrund Ihrer Nutzung unserer Dienste erhalten“. 

Details zu den Bedingungen von Google Hosted Libraries finden Sie unter: 

https://developers.google.com/speed/libraries/terms 

Technische Informationen zu den Google Hosted Libraries finden Sie unter: 

https://developers.google.com/speed/libraries/ 

Google legt für die Verwendung von Google Hosted Libraries möglicherweise Cookies auf 
Ihrem Gerät ab. Google gibt an diese Cookies nur aus Gründen der Sicherheit und der 
Missbrauchsprävention zu nutzen. 

Durch die Einbindung von Google Hosted Libraries verfolgen wir den Zweck, die für die 
optimale Funktion der Seite benötigten Bibliotheken einzubinden. 

Rechtsgrundlage für die hier beschriebene Verarbeitung personenbezogener Daten ist Art. 6 
Abs. 1 lit. f) DSGVO. Unser hierfür erforderliches berechtigtes Interesse liegt dabei in dem 
großen Nutzen, den eine Einbindung der Google Hosted Libraries bringt. Durch die 
Möglichkeit der Einbindung der Bibliotheken über Google verringern wir unseren 
Wartungsaufwand sowie den Ladeaufwand der Webseite und die Server und Traffic 
Belastung. Google hat darüber hinaus u.a. ein berechtigtes Interesse an den erhobenen 
(personenbezogenen) Daten um die eigenen Dienste zu verbessern.  

 
Widerspruchsrecht 

Ihnen steht ein Widerspruchsrecht zu.  

Hierzu können Sie die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der 
Webseite bezogenen Daten an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google 
verhindern, indem Sie die Installation der Cookies durch entsprechende Einstellungen in 
Ihrem Browser verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall 
gegebenenfalls nicht alle Funktionen dieser Webseite vollumfänglich nutzen können.  

Wie Sie Cookies in den geläufigsten Browsern löschen erfahren Sie u.a. hier: 

Google Chrome:   Webseite 
Mozilla Firefox:   Webseite 
Apple Safari:    Webseite 
Microsoft Internet Explorer:  Webseite 
 
Die Bereitstellung der personenbezogenen Daten ist weder gesetzlich noch vertraglich 
vorgeschrieben und auch nicht für einen Vertragsabschluss erforderlich. Sie sind auch nicht 



 

 

verpflichtet, die personenbezogenen Daten bereitzustellen. Die Nichtbereitstellung hätte 
jedoch unter Umständen zur Folge, dass Sie unsere Webseite nicht bzw. nicht 
vollumfänglich nutzen können. 

9) Soziale Netzwerke & Externe Links 

Wir unterhalten neben dieser Webseite auch Präsenzen in unterschiedlichen sozialen 
Medien, welche Sie über entsprechende Schaltflächen auf unserer Webseite erreichen 
können. Soweit Sie eine solche Präsenz besuchen, werden ggf. personenbezogene Daten 
an den Anbieter des sozialen Netzwerks übermittelt.  

Wir weisen Sie darauf hin, dass hierbei Nutzerdaten auch an einen Server in einem Drittland 
übermittelt werden und damit außerhalb des Raumes der Europäischen Union verarbeitet 
werden können. US-Anbieter, die unter dem Privacy-Shield zertifiziert sind, haben sich 
verpflichtet die Datenschutzstandards der EU einzuhalten. Weitere Informationen finden Sie 
unter https://www.privacyshield.gov/Program-Overview. 

Es ist möglich, dass neben der Speicherung der von Ihnen in diesem sozialen Medium 
konkret eingegebenen Daten auch weitere Informationen von dem Anbieter des sozialen 
Netzwerks verarbeitet werden. 

Überdies verarbeitet der Anbieter des sozialen Netzwerks ggf. die wichtigsten Daten des 
Computersystems, von dem aus Sie dieses besuchen – zum Beispiel Ihre IP-Adresse, den 
genutzten Prozessortyp und Browserversion samt Plug-Ins. 

Sofern Sie während des Besuchs einer solchen Webseite mit Ihrem persönlichen 
Benutzerkonto des jeweiligen Netzwerkes eingeloggt sind, so kann dieses Netzwerk den 
Besuch diesem Konto zuordnen.  

Zweck und Umfang der Datenerhebung durch das jeweilige Medium sowie die dortige 
weitere Verarbeitung Ihrer Daten wie auch Ihre diesbezüglichen Rechte entnehmen Sie bitte 
den jeweiligen Bestimmungen des jeweiligen Verantwortlichen, z.B. unter: 

 Facebook (Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA):  
o Bei Fanpages: Vereinbarung über gemeinsame Verarbeitung 

personenbezogener Daten (Art. 26 Abs. 1 DSGVO) 
https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum  

o Datenschutzerklärung Facebook:  https://www.facebook.com/about/privacy/,  
o Opt-Out Möglichkeit: https://www.facebook.com/settings?tab=ads und 

http://www.youronlinechoices.com/,   
o Privacy Shield Zertifizierung : 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=
Active  
 

 Twitter (Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, 
USA): 

o Datenschutzerklärung https://twitter.com/de/privacy  
o Opt-Out Möglichkeit:: https://twitter.com/personalization,   
o Privacy Shield Zertifizierung: 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=
Active 

 

 Instagram (Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA 
o Datenschutzerklärung und Opt-Out Möglichkeit: 

https://help.instagram.com/155833707900388  
 



 

 

 Google und YouTube (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain 
View, CA 94043, USA): 

o Datenschutzerklärung:  https://policies.google.com/privacy, 
o Opt-Out Möglichkeit::  https://adssettings.google.com/authenticated, 
o Privacy Shield Zertifizierung:  

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=A
ctive 
 

Auch weisen wir darauf hin, dass unsere Webseite weitere Verlinkungen auf externe fremde 
Webseiten enthält, wobei wir auf die Verarbeitung der Daten auf diesen fremden Webseiten 
keinen Einfluss haben.  

 

10) Kontaktaufnahme 

Sie haben die Möglichkeit mit uns postalisch, telefonisch, per Fax oder per E-Mail in Kontakt 
zu treten. 

Nehmen Sie postalisch Kontakt zu uns auf, so können wir insbesondere Ihre Adressdaten 
(z.B. Name, Vorname, Straße, Wohnort, Postleitzahl), Datum und Zeitpunkt des 
Posteinganges sowie jene Daten, welche sich aus Ihrem Schreiben selbst ergeben, 
verarbeiten. 

Treten Sie mit uns per Telefon in Kontakt, so können wir insbesondere Ihre Telefonnummer 
sowie ggfs. im Rahmen des Gespräches auf Nachfrage Ihren Namen, Ihre E-Mailadresse, 
Zeitpunkt des Anrufs, sowie Details zu Ihrem Anliegen verarbeiten. 

Treten Sie mit uns per Fax in Kontakt, so können wir insbesondere die Faxnummer bzw. die 
Absenderkennung sowie die sich aus dem Fax ergebenen Daten verarbeiten. 

Bei einer Kontaktaufnahme per E-Mail werden insbesondere Ihre E-Mailadresse, Zeitpunkt 
der E-Mail sowie diejenigen Daten, welche sich aus dem Nachrichtentext (ggfs. auch 
Anhänge) ergeben, verarbeitet. 

Zweck der Verarbeitung der o.g. Daten ist es, die Kontaktanfrage zu bearbeiten und zur 
Beantwortung des Anliegens mit dem Anfragenden in Kontakt treten zu können.  

Rechtsgrundlage für die hier beschriebene Verarbeitung personenbezogener Daten ist Art. 6 
Abs. 1 lit. f) DSGVO. Unser berechtigtes Interesse ist es, Ihnen die Möglichkeit zu bieten sich 
jederzeit an uns wenden zu können und Ihre Anfragen beantworten zu können.  

Die personenbezogenen Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes 
ihrer Erhebung nicht mehr erforderlich sind. 

Widerspruchsrecht 

Ihnen steht ein Widerspruchsrecht zu. Ihren Widerspruch können Sie uns jederzeit 
zusenden bzw. mitteilen (z.B. per E-Mail an info@feuerwehr-e-learning.de). 

 

Die Bereitstellung der personenbezogenen Daten ist weder gesetzlich noch vertraglich 
vorgeschrieben und auch nicht für einen Vertragsabschluss erforderlich. Sie sind auch nicht 
verpflichtet, die personenbezogenen Daten bereitzustellen. Die Nichtbereitstellung hätte 
jedoch unter Umständen zur Folge, dass Sie die Möglichkeit zur Kontaktaufnahme nicht 
nutzen können bzw. dass wir mit Ihnen nicht in Kontakt treten können. 

11) Kontaktformular 

Auf unserer Webseite befindet sich ein Kontaktformular, welches Sie für die elektronische 
Kontaktaufnahme nutzen können. Wenn Sie über dieses Kontaktformular mit uns in Kontakt 
treten, werden dabei die in den Eingabefeldern eingegebenen Daten von uns verarbeitet.  



 

 

Hiervon sind folgende Daten als Pflichtangaben umfasst: 

 E-Mail Adresse  
 Diejenigen Informationen, die sich jeweils aus dem Nachrichtentext ergeben 

Darüber hinaus können Sie weitere Daten als freiwillige Angaben hinzufügen. Dies kann die 
Bearbeitung Ihrer Anfrage gegebenenfalls vereinfachen und beschleunigen. Hierbei sind 
folgende Daten potentiell betroffen: 

 Anrede  
 Vorname  
 Nachname 
 Telefonnummer 
 Unternehmen 
 Diejenigen Informationen, die sich jeweils aus dem Nachrichtentext ergeben  

Pflichtangaben und freiwillige Angaben werden durch uns gleichbehandelt. Die 
Pflichtangaben sind notwendig, um mit Ihnen in Kontakt treten und Ihre Anfrage bearbeiten 
zu können.  

Beim Absenden der Nachricht werden zudem folgende Daten gespeichert: 

 Ihre IP-Adresse 
 Datum und Uhrzeit des Absendens 

Bitte beachten Sie, dass der Umfang der erhobenen personenbezogenen Daten im Rahmen 
des Kontaktformulars auch davon abhängt, welche Daten Sie selbst im Kontaktformular im 
Nachrichtentext preisgeben.  

Zweck der Verarbeitung der personenbezogenen Daten im Rahmen der Pflichtangaben 
sowie der freiwilligen Angaben ist es, die Kontaktanfrage zu bearbeiten und zur 
Beantwortung des Anliegens mit dem Anfragenden in Kontakt treten zu können. Die 
sonstigen während des Absendens verarbeiteten personenbezogenen Daten (IP Adresse, 
Datum und Uhrzeit des Absendens) dienen dazu, einen Missbrauch unseres 
Kontaktformulars zu verhindern. 

Rechtsgrundlage für die hier beschriebene Verarbeitung personenbezogener Daten ist Art. 6 
Abs. 1 lit. f) DSGVO. Unser berechtigtes Interesse ist es, Ihnen die Möglichkeit zu bieten, 
sich jederzeit an uns wenden zu können damit wir Ihre Anfragen beantworten können.  

Die personenbezogenen Daten werden dabei nur solange verarbeitet, wie dies für die 
Bereitstellung der Funktion erforderlich ist. 

Die während des Absendens des Kontaktformulars zusätzlich erhobenen 
personenbezogenen Daten werden spätestens nach  „7“ Tagen gelöscht. 

Empfänger der Daten ist unser Server-Host, der im Rahmen einer 
Auftragsdatenvereinbarung für uns tätig ist. 

 

 

Widerspruchsrecht 

Sie haben das Recht jederzeit, der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu 
widersprechen. Ihren Widerspruch können Sie uns jederzeit zusenden bzw. mitteilen (z.B. 
per E-Mail an info@feuerwehr-e-learning.de).  

  

Die Bereitstellung der personenbezogenen Daten ist weder gesetzlich noch vertraglich 
vorgeschrieben und auch nicht für einen Vertragsabschluss erforderlich. Sie sind auch nicht 
verpflichtet, die personenbezogenen Daten bereitzustellen. Die Nichtbereitstellung hätte 
jedoch unter Umständen zur Folge, dass Sie unser Kontaktformular nicht nutzen können. 



 

 

 
12) Registrierungsfunktion  
Sie haben die Möglichkeit auf unserer Webseite ein Nutzerkonto anzulegen.  
 
Im Rahmen der Registrierung werden dabei die in den Eingabefeldern eingegebenen Daten 
von uns verarbeitet. 

Hiervon sind folgende Daten als Pflichtangaben umfasst: 

 E-Mail Adresse 
 Benutzername 
 Kennwort 
 Vorname 
 Name 

Darüber hinaus können Sie weitere Daten als freiwillige Angaben hinzufügen. Hierbei sind 
folgende Daten potentiell betroffen: 

 Anrede  
 Vorname  
 Nachname 
 Telefonnummer 
 Unternehmen 
 Straße und Hausnummer 
 PLZ und Ort 

Pflichtangaben und freiwillige Angaben werden durch uns gleichbehandelt. Die 
Pflichtangaben sind notwendig, um Ihnen ein Nutzerkonto zu erstellen.  

Beim Absenden der Registrierung werden zudem folgende Daten verarbeitet: 

 Ihre IP-Adresse 
 Datum und Uhrzeit des Absendens 

Die Registrierung erfolgt dabei nach dem sog. Double-Opt-In Verfahren. 
Sie erhalten nach der Registrierung einen Aktivierungslink an die von Ihnen angegebene E-
Mail-Adresse, den Sie bitte bestätigen bzw. aktivieren. Dadurch stellen wir sicher, dass die 
auf unserer Webseite eingegebene E-Mail-Adresse auch Ihnen gehört. Sollte der 
Bestätigungs- bzw. Aktivierungslink nicht innerhalb von 7 Tagen genutzt werden, wird keine 
Registrierung mehr durchgeführt und der Bestätigungs- bzw. Aktivierungslink verliert seine 
Funktion. Der Registrierungsvorgang muss dann erneut von Ihnen durchgeführt werden. 
Wird eine E-Mail-Adresse nicht innerhalb der vorstehenden Zeitspanne bestätigt, werden die 
Registrierungsdaten von uns gelöscht. 
 
Wenn Sie den Aktivierungslink anklicken, verarbeiten wir im Rahmen des Double-Opt-In 
folgende Daten: 
 

 Ihre IP Adresse 
 Datum und Uhrzeit des Absendens 

 
Zweck der Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist es, dem Nutzer ein eigenes 
Nutzerkonto zur Verfügung zu stellen. Zweck der Verarbeitung der Double-Opt-In Daten ist 
es insbesondere einen Missbrauch der Registrierung zu verhindern. 

Rechtsgrundlage für die hier beschriebene Verarbeitung personenbezogener Daten ist Art. 6 
Abs. 1 lit f.) DSGVO. Wir haben ein berechtigtes Interesse daran, Ihnen ein Nutzerkonto zur 
Verfügung zu stellen. An der Verarbeitung der Double-Opt-In Daten haben wir ein Interesse 
um Missbrauch zu verhindern. 

 



 

 

Widerspruchsrecht 

Ihnen steht ein Widerspruchsrecht zu. Sie können Ihr Nutzerkonto jederzeit eigenständig 
deaktivieren bzw. löschen. 

Ihren Widerspruch können Sie uns auch jederzeit zusenden bzw. mitteilen (z.B. per E-Mail 
an info@feuerwehr-e-learning.de. 

Die verarbeiteten Informationen werden nur so lange gespeichert, wie dies für den 
vorgesehenen Zweck notwendig oder gesetzlich vorgeschrieben ist.  

Empfänger der Daten ist unser Server-Host, der im Rahmen einer 
Auftragsdatenvereinbarung für uns tätig ist. 

Die Bereitstellung der personenbezogenen Daten ist weder gesetzlich noch vertraglich 
vorgeschrieben und auch nicht für einen Vertragsabschluss erforderlich. Sie sind auch nicht 
verpflichtet, die personenbezogenen Daten bereitzustellen. Ohne die notwendigen Angaben 
können wir Ihnen jedoch kein Nutzerkonto zur Verfügung stellen. 
 

13) Bestellung eines Abonnements für Elearning-Content  

Wenn Sie über ein Nutzerkonto verfügen können Sie ein Abonnement für unseren Elearning-
Content bestellen. 

Im Rahmen der Bestellung werden insbesondere folgende Daten verarbeitet: 

 E-Mail-Adresse 
 Vorname 
 Name 
 Straße und Hausnummer 
 PLZ und Ort 
 Zahlungsdaten 

Die Daten ergeben sich auch aus dem jeweiligen Bestell- bzw. Eingabeformular.  

Zweck der Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist es, Ihnen den von Ihnen 
gewünschten Zugriff auf unser kostenpflichtiges Elearning-Angebot zu geben. 

Rechtsgrundlage für die hier beschriebene Verarbeitung personenbezogener Daten ist Art. 6 
Abs. 1 lit b) DSGVO. 

Darüber hinaus verarbeiten wir auch Ihre IP-Adresse sowie Datum und Zeitpunkt der 
Bestellung, um im Falle eines Verdachts auf Missbrauch die Daten überprüfen zu können.  

Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs. 1 lit f) DSGVO. Wir haben ein berechtigtes Interesse, 
missbräuchliche Registrierungen zu erkennen und notwendige Maßnahmen ergreifen zu 
können. 

Ihre Zahlungsdaten können an das beauftragte Kreditinstitut übermittelt werden, soweit dies 
für die Abwicklung der Zahlung erforderlich ist. Darüber hinaus werden die Daten von 
unserem Server-Host im Rahmen einer Auftragsverarbeitung weisungsgebunden für uns 
verarbeitet. 

Weiterhin haben wir die gesetzlichen Aufbewahrungspflichten zu berücksichtigen. Wir sind 
danach verpflichtet, bestimmte Unterlagen (insbesondere § 257 HGB, § 147 AO, §§ 14, 14b 
UstG) bis zu 10 Jahre aufzubewahren. Sobald der Vertrag vollständig abgewickelt wurde, 
werde die Vertragsdaten daher gesperrt und nach Fristablauf gelöscht. Rechtsgrundlage 
hierfür ist Art. 6 Abs. 1 lit. c) DSGVO. 

Die weiteren Daten (insbesondere IP-Adresse) werden gelöscht, sobald sie für die 
Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht mehr erforderlich sind. Die Daten werden nach 
7 Tagen gelöscht. 



 

 

Sie können des weiteren jederzeit Ihr Kundenkonto löschen. 

Soweit wir die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf unser berechtigtes 
Interesse stützen, steht Ihnen ein Widerspruchsrecht zu.  

Widerspruchsrecht 

Ihren Widerspruch können Sie uns jederzeit zusenden bzw. mitteilen (z.B. per E-Mail an 
info@feuerwehr-e-learning.de). 

Die Bereitstellung der personenbezogenen Daten ist weder gesetzlich noch vertraglich 
vorgeschrieben. Sie ist jedoch erforderlich, um eine Bestellung in unserem Onlineshop 
vornehmen zu können. Sie sind nicht verpflichtet, die personenbezogenen Daten 
bereitzustellen. Die Nichtbereitstellung hätte jedoch zur Folge, dass Sie keine Bestellung bei 
uns aufgeben können. 

 

14) Google reCAPTCHA 

Diese Webseite benutzt Google reCAPTCHA (folgend reCAPTCHA), einen Captcha-Dienst 
der Google Inc. („Google“), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA für 
die Registrierung des Accounts.  

Google reCAPTCHA dient dazu sicherzustellen, dass Eingaben, welche auf unserer 
Webseite erfolgen, tatsächlich von realen Personen und nicht automatisiert z.B. durch 
Software (sog. Robots) vorgenommen werden. 

Zu diesem Zweck zeigt Ihnen reCAPTCHA (No CAPTCHA reCAPTCHA) eine anklickbare 
Checkbox „Ich bin kein Roboter“ an. Dabei analysiert reCAPTCHA anhand verschiedener 
Merkmale das Verhalten des Benutzers, sobald dieser die Webseite besucht. 
Gegebenenfalls werden Ihnen darüber hinaus nach Anklicken der Checkbox verschiedene 
Bilder angezeigt, die Sie per Anklicken der jeweils zutreffenden Bilder einem vorgegebenen 
Bildmotiv zuordnen müssen (z.B. Auswahl aller Bilder mit PKWS).  

Die Einbindung von reCAPTCHA erfolgt über eine Schnittstelle („API“) zu den Google-
Diensten. Durch die Einbindung von reCAPTCHA erhebt Google unter Umständen 
Informationen (auch personenbezogene Daten) und verarbeitet diese. Dabei kann nicht 
ausgeschlossen werden, dass Google die Informationen auch an einen Server in einem 
Drittland übermittelt. 

reCAPTCHA verwendet möglicherweise sogenannte „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem 
Gerät gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der durch Sie besuchten 
Webseiten ermöglichen. Darüber hinaus verwendet reCAPTCHA auch sog. WebBeacons, 
also kleine Pixel bzw. Grafiken. Die durch den Cookie ggfs. in Verbindung mit dem 
WebBeacon erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Webseite (einschließlich 
Ihrer IP-Adresse) wird an einen Server von Google, möglicherweise in den USA oder 
anderen Drittstaaten, übertragen und dort gespeichert.  

Informationen zur vorhandenen Privacy-Shield-Zertifizierung von Google und weiteren 
relevanten Daten zur Datenverarbeitung durch Google im Rahmen der Nutzung der Google 
Dienste finden Sie in dieser Datenschutzerklärung unter dem Abschnitt „6) Informationen zu 
Google-Diensten“. 

Weitere Informationen zur Funktionsweise von reCAPTCHA finden Sie unter: 

https://developers.google.com/recaptcha/ 

 

Weitere Informationen zu den Datenschutzbestimmungen von Google finden Sie unter: 

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

 



 

 

Weitere allgemeine Informationen finden Sie unter 
https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/#infocollect unter „Daten, die wir aufgrund 
Ihrer Nutzung unserer Dienste erhalten“. 

Durch die Einbindung von reCAPTCHA verfolgen wir den Zweck, festzustellen, ob Eingaben 
auf unserer Webseite durch eine reale Person oder durch einen Bot vorgenommen werden. 

Rechtsgrundlage für die hier beschriebene Verarbeitung personenbezogener Daten ist Art. 6 
Abs. 1 lit. f) DSGVO. Unser hierfür erforderliches berechtigtes Interesse liegt dabei in dem 
großen Nutzen, denn die oben beschriebene Funktion für unser Angebot hat. Die 
automatisierte Prüfung dahingehend, ob eine reale Person oder ein Bot die Eingaben tätigt, 
beschleunigt und vereinfacht unseren Arbeitsaufwand und erhöht den Grad der 
Zuverlässigkeit der vorgenommenen Eingaben. Zudem beugt Sie einem Missbrauch vor.   
Google hat darüber hinaus ein berechtigtes Interesse an den erhobenen 
(personenbezogenen) Daten um die eigenen Dienste zu verbessern.  

 

Widerspruchsrecht 

Ihnen steht ein Widerspruchsrecht zu.   

Sie können das Setzenlassen von Cookies durch entsprechende Einstellungen in Ihrem 
Browser verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall 
gegebenenfalls nicht alle Funktionen dieser Webseite vollumfänglich nutzen können.  

Wie Sie Cookies in den geläufigsten Browsern löschen erfahren Sie u.a. hier: 

Wie Sie Cookies in den geläufigsten Browsern löschen erfahren Sie u.a. hier: 

Google Chrome:   Webseite 
Mozilla Firefox:   Webseite 
Apple Safari:    Webseite 
Microsoft Internet Explorer:  Webseite 

 

Die verarbeiteten Informationen werden nur so lange gespeichert, wie dies für den 
vorgesehenen Zweck notwendig oder gesetzlich vorgeschrieben ist.  

Die Bereitstellung der personenbezogenen Daten ist weder gesetzlich noch vertraglich 
vorgeschrieben und auch nicht für einen Vertragsabschluss erforderlich. Sie sind auch nicht 
verpflichtet, die personenbezogenen Daten bereitzustellen. Die Nichtbereitstellung hätte 
jedoch unter Umständen zur Folge, dass Sie unsere Webseite nicht bzw. nicht 
vollumfänglich nutzen können. 

15) Bezahlung mittels secupay 

Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite die Komponenten 
secupay.Lastschrift, secupay.Rechnungskauf und secupay.Kreditkarte der secupay AG (im 
folgenden „secupay“), Goethestr. 6, 01896 Pulsnitz integriert. secupay ist ein Zahlungsinstitut 
im Sinne des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG) und bei der Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn registriert 
(Registernummer: 126737) und ermöglicht eine bargeldlose Zahlung von Produkten und 
Dienstleistungen im Internet. 
 
secupay bildet ein Verfahren ab, durch welches die Kaufpreisforderung an die secupay 
abgetreten wird. So wird ein Händler in die Lage versetzt, Waren, Dienstleistungen oder 
Downloads sofort nach der Bestellung an den Kunden auszuliefern. Wählen Sie als 
betroffene Person während des Bestellvorgangs in unserem Online-Shop 



 

 

alsahlungsmöglichkeit „Lastschrift“, „Rechnungskauf“ oder „Kreditkarte“ aus, werden 
automatisiert Daten von Ihnen an secupay übermittelt.  
 
Mit einer Auswahl dieser Zahlungsoption willigen Sie  in eine zur Zahlungsabwicklung 
erforderliche Übermittlung personenbezogener Daten ein. Bei der Kaufabwicklung über 
secupay übermitteln Sie als Käufer die Zahlungsmitteldaten an die secupay. secupay führt 
sodann eine technische Überprüfung des Zahlungsausfallrisikos aus. Im Anschluss wird dem 
Online-Händler das Transaktionsergebnis automatisiert mitgeteilt. Bei den mit secupay 
ausgetauschten personenbezogenen Daten handelt es sich um Vorname, Nachname, 
Adresse, Email-Adresse, IP-Adresse, Telefonnummer oder andere Daten, die zur 
Zahlungsabwicklung notwendig sind. Die Daten werden zum Zwecke der 
Zahlungsabwicklung und der Betrugsprävention übermittelt.  
 
Der für die Verarbeitung Verantwortliche wird secupay andere personenbezogene Daten 
auch dann übermitteln, wenn ein berechtigtes Interesse für die Übermittlung gegeben ist. Die 
zwischen secupay und dem für die Verarbeitung Verantwortlichen ausgetauschten 
personenbezogenen Daten werden von secupay unter Umständen an 
Wirtschaftsauskunfteien übermittelt. Diese Übermittlung bezweckt die Identitäts- und 
Bonitätsprüfung. secupay gibt die personenbezogenen Daten gegebenenfalls an verbundene 
Unternehmen und Leistungsebringer oder Subunternehmer weiter, soweit dies zur Erfüllung 
der vertraglichen Verpflichtungen erforderlich ist oder die Daten im Auftrag verarbeitet 
werden sollen. 
Die betroffene Person hat die Möglichkeit, die Einwilligung zum Umgang 
mitpersonenbezogenen Daten jederzeit gegenüber secupay zu widerrufen. Ein Widerruf wirkt 
sich nicht auf personenbezogene Daten aus, die zwingend zur (vertragsgemäßen) 
Zahlungsabwicklung verarbeitet, genutzt oder übermittelt werden müssen. Die geltenden 
Datenschutzbestimmungen von secupay können unter 
https://www.secupay.com/de/datenschutz abgerufen werden. 
 

16) Chat-Funktion 

Wenn Sie bei uns ein Benutzerkonto haben, haben Sie die Möglichkeit im Rahmen einer 
Chatfunktion mit anderen Benutzern unserer Plattform in Kontakt zu treten 

Wenn Sie die Chatfunktion laden, öffnet sich ein Chatfenster: Hier können Sie dann mit 
anderen Benutzern kommunizieren. 

Im Rahmen der Nutzung der Chatfunktion werden insbesondere folgende Daten erhoben:  

 Benutzername 
 Informationen, welche Sie selbst in den Chat geben. 
 Datum und Uhrzeit 

 

Der Chatverlauf wird jeweils nach Ablauf von ca. vier Wochen gelöscht. Zweck der 
Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist es Ihnen die Möglichkeit der Kommunikation 
mit anderen Benutzern zu geben und z.B. Erfahrungen auszutauschen. 

Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Chatfunktion laden und Sie können Ihre 
Chatinhalte jederzeit selbstständig löschen. Wenn Sie Ihren Benutzeraccount löschen, 
erscheint statt Ihres Benutzernamens „gelöschter Benutzer“. 

 

Rechtsgrundlage für die hier beschriebene Verarbeitung personenbezogener Daten ist Art. 6 
Abs. 1 lit f.) DSGVO. Unser berechtigtes Interesse liegt in der Steigerung Attraktivität 
unseres Angebotes sowie der Unterstützung unserer Nutzer.  



 

 

 

Widerspruchsrecht 

Ihnen steht ein Widerspruchsrecht zu.  

Ihren Widerspruch können Sie uns auch jederzeit zusenden bzw. mitteilen (z.B. per E-Mail 
an info@feuerwehr-e-learning.de. 

 

Die Bereitstellung der personenbezogenen Daten ist weder gesetzlich noch vertraglich 
vorgeschrieben und auch nicht für einen Vertragsabschluss erforderlich. Sie sind auch nicht 
verpflichtet, die personenbezogenen Daten bereitzustellen. Die hätte jedoch unter 
Umständen zur Folge, dass Sie die Chatfunktion nicht bzw. nicht vollumfänglich nutzen 
können. 

 

17)   Forum 

Wenn Sie bei uns ein Benutzerkonto haben, haben Sie auch die Möglichkeit in ein Forum 
Beiträge zu schreiben. 

Wenn Sie diese Möglichkeit nutzen, werden insbesondere folgende Daten erhoben:  

 Benutzername 
 Informationen, welche Sie selbst in das Forum geben 
 Datum und Uhrzeit 

Zweck der Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist mit den Forumsbeiträgen 
längerfristige und ausführlichere Informationen zu einem bestimmten Thema anzubieten und 
so den Benutzern die Möglichkeit zu geben, sich weiter über Themen zu informieren.  

 Die Inhalte Forums wird frühestens nach drei Jahren gelöscht. Sie können selbst 
entscheiden, ob Sie Beiträge ins Forum schreiben. Wenn Sie Ihren Benutzeraccount 
löschen, erscheint statt Ihres Benutzernamens „gelöschter Benutzer“. 

Rechtsgrundlage für die hier beschriebene Verarbeitung personenbezogener Daten ist Art. 6 
Abs. 1 lit f.) DSGVO. Unser berechtigtes Interesse liegt in der Steigerung Attraktivität 
unseres Angebotes sowie der Unterstützung unserer Nutzer durch weitere Sachbeiträge.  

 

Widerspruchsrecht 

Ihnen steht ein Widerspruchsrecht zu.  

Ihren Widerspruch können Sie uns auch jederzeit zusenden bzw. mitteilen (z.B. per E-Mail 
an info@feuerwehr-e-learning.de. 

 

Die Bereitstellung der personenbezogenen Daten ist weder gesetzlich noch vertraglich 
vorgeschrieben und auch nicht für einen Vertragsabschluss erforderlich. Sie sind auch nicht 
verpflichtet, die personenbezogenen Daten bereitzustellen. Die hätte jedoch unter 
Umständen zur Folge, dass Sie die Chatfunktion nicht bzw. nicht vollumfänglich nutzen 
können. 

18) Datensicherheit 

Wir sichern unsere Webseite und sonstigen Systeme durch technische und organisatorische 
Maßnahmen gegen Verlust, Zerstörung, Zugriff, Veränderung oder Verbreitung Ihrer Daten 



 

 

durch unbefugte Personen. Trotz regelmäßiger Kontrollen ist ein vollständiger Schutz gegen 
alle Gefahren jedoch nicht möglich. 

19) Änderung der Datenschutzerklärung 

Gesetzesänderungen oder Änderungen unserer unternehmensinternen Prozesse können 
eine Anpassung dieser Datenschutzerklärung erforderlich machen.  

Für den Fall einer solchen Änderung werden wir Ihnen dies am Anfang der 
Datenschutzerklärung mitteilen. 

20) Widerruf 

Sie haben das Recht, einmal erteilte Einwilligungen mit Wirkung für die Zukunft jederzeit zu 
widerrufen, ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf 
erfolgten Verarbeitung davon berührt wird. 

21) Betroffenenrechte 

Sie haben grundsätzlich folgende Rechte: 

 Auskunftsrecht (Art. 15 DSGVO) 
 Recht auf Berichtigung (Art. 16 DSGVO) 
 Widerspruchsrecht (Art. 21 DSGVO) 
 Recht auf Löschung (Art. 17 DSGVO) 
 Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18f. DSGVO) 
 Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO) 

 

Bei Anfragen dieser Art, wenden Sie sich bitte an info@feuerwehr-e-learning.de. Bitte 
beachten Sie, dass wir bei derartigen Anfragen sicherstellen müssen, dass es sich 
tatsächlich um die betroffene Person handelt. 

Sie haben unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen 
Rechtsbehelfs das Recht auf Beschwerde bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde. 

Automatisierte Entscheidungsfindung findet auf unserer Webseite nicht statt.   

 

Stand: 23.05.2019 


