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Datenschutzerklärung
Einleitung
Mit der folgenden Datenschutzerklärung möchten wir Sie darüber aufklären, welche
Arten Ihrer personenbezogenen Daten (nachfolgend auch kurz als "Daten“
bezeichnet) wir zu welchen Zwecken und in welchem Umfang verarbeiten. Die
Datenschutzerklärung gilt für alle von uns durchgeführten Verarbeitungen
personenbezogener Daten, sowohl im Rahmen der Erbringung unserer Leistungen
als auch insbesondere auf unseren Webseiten, in mobilen Applikationen sowie
innerhalb externer Onlinepräsenzen, wie z.B. unserer Social-Media-Profile
(nachfolgend zusammenfassend bezeichnet als "Onlineangebot“).
Die verwendeten Begriffe sind nicht geschlechtsspezifisch.
Stand: 17. April 2021
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Verantwortlicher
CoinFriends e.V.
Andréstraße 30
63067 Offenbach am Main

Mo-Fr: 10.00 - 18.00
E-Mail-Adresse: support@coinfriends.de.
Impressum: https://coinfriends.de/.

Übersicht der Verarbeitungen
Die nachfolgende Übersicht fasst die Arten der verarbeiteten Daten und die Zwecke
ihrer Verarbeitung zusammen und verweist auf die betroffenen Personen.

Arten der verarbeiteten Daten
•
•
•
•
•
•
•

Bestandsdaten (z.B. Namen, Adressen).
Inhaltsdaten (z.B. Eingaben in Onlineformularen).
Kontaktdaten (z.B. E-Mail, Telefonnummern).
Meta-/Kommunikationsdaten (z.B. Geräte-Informationen, IP-Adressen).
Nutzungsdaten (z.B. besuchte Webseiten, Interesse an Inhalten,
Zugriffszeiten).
Vertragsdaten (z.B. Vertragsgegenstand, Laufzeit, Kundenkategorie).
Zahlungsdaten (z.B. Bankverbindungen, Rechnungen, Zahlungshistorie).

Kategorien betroffener Personen
•
•
•
•
•
•

Geschäfts- und Vertragspartner.
Interessenten.
Kommunikationspartner.
Kunden.
Mitglieder.
Nutzer (z.B. Webseitenbesucher, Nutzer von Onlinediensten).

Zwecke der Verarbeitung
•
•
•
•
•
•
•
•

Affiliate-Nachverfolgung.
Bereitstellung unseres Onlineangebotes und Nutzerfreundlichkeit.
Konversionsmessung (Messung der Effektivität von Marketingmaßnahmen).
Büro- und Organisationsverfahren.
Direktmarketing (z.B. per E-Mail oder postalisch).
Feedback (z.B. Sammeln von Feedback via Online-Formular).
Marketing.
Kontaktanfragen und Kommunikation.
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•
•
•
•
•

Profile mit nutzerbezogenen Informationen (Erstellen von Nutzerprofilen).
Reichweitenmessung (z.B. Zugriffsstatistiken, Erkennung wiederkehrender
Besucher).
Sicherheitsmaßnahmen.
Erbringung vertragliche Leistungen und Kundenservice.
Verwaltung und Beantwortung von Anfragen.

Maßgebliche Rechtsgrundlagen
Im Folgenden erhalten Sie eine Übersicht der Rechtsgrundlagen der DSGVO, auf
deren Basis wir personenbezogenen Daten verarbeiten. Bitte nehmen Sie zur
Kenntnis, dass neben den Regelungen der DSGVO nationale Datenschutzvorgaben
in Ihrem bzw. unserem Wohn- oder Sitzland gelten können. Sollten ferner im
Einzelfall speziellere Rechtsgrundlagen maßgeblich sein, teilen wir Ihnen diese in der
Datenschutzerklärung mit.
•

•

•

•

Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a. DSGVO) - Die betroffene Person hat
ihre Einwilligung in die Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen
Daten für einen spezifischen Zweck oder mehrere bestimmte Zwecke
gegeben.
Vertragserfüllung und vorvertragliche Anfragen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b.
DSGVO) - Die Verarbeitung ist für die Erfüllung eines Vertrags, dessen
Vertragspartei die betroffene Person ist, oder zur Durchführung
vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich, die auf Anfrage der betroffenen
Person erfolgen.
Rechtliche Verpflichtung (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c. DSGVO) - Die
Verarbeitung ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich, der
der Verantwortliche unterliegt.
Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f. DSGVO) - Die Verarbeitung
ist zur Wahrung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder eines
Dritten erforderlich, sofern nicht die Interessen oder Grundrechte und
Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener
Daten erfordern, überwiegen.

Sicherheitsmaßnahmen
Wir treffen nach Maßgabe der gesetzlichen Vorgaben unter Berücksichtigung des
Stands der Technik, der Implementierungskosten und der Art, des Umfangs, der
Umstände und der Zwecke der Verarbeitung sowie der unterschiedlichen
Eintrittswahrscheinlichkeiten und des Ausmaßes der Bedrohung der Rechte und
Freiheiten natürlicher Personen geeignete technische und organisatorische
Maßnahmen, um ein dem Risiko angemessenes Schutzniveau zu gewährleisten.
Zu den Maßnahmen gehören insbesondere die Sicherung der Vertraulichkeit,
Integrität und Verfügbarkeit von Daten durch Kontrolle des physischen und
elektronischen Zugangs zu den Daten als auch des sie betreffenden Zugriffs, der
Eingabe, der Weitergabe, der Sicherung der Verfügbarkeit und ihrer Trennung. Des
Weiteren haben wir Verfahren eingerichtet, die eine Wahrnehmung von
Betroffenenrechten, die Löschung von Daten und Reaktionen auf die Gefährdung der
Daten gewährleisten. Ferner berücksichtigen wir den Schutz personenbezogener
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Daten bereits bei der Entwicklung bzw. Auswahl von Hardware, Software sowie
Verfahren entsprechend dem Prinzip des Datenschutzes, durch Technikgestaltung
und durch datenschutzfreundliche Voreinstellungen.

Übermittlung von personenbezogenen Daten
Im Rahmen unserer Verarbeitung von personenbezogenen Daten kommt es vor,
dass die Daten an andere Stellen, Unternehmen, rechtlich selbstständige
Organisationseinheiten oder Personen übermittelt oder sie ihnen gegenüber
offengelegt werden. Zu den Empfängern dieser Daten können z.B. mit IT-Aufgaben
beauftragte Dienstleister oder Anbieter von Diensten und Inhalten, die in eine
Webseite eingebunden werden, gehören. In solchen Fall beachten wir die
gesetzlichen Vorgaben und schließen insbesondere entsprechende Verträge bzw.
Vereinbarungen, die dem Schutz Ihrer Daten dienen, mit den Empfängern Ihrer
Daten ab.

Datenverarbeitung in Drittländern
Sofern wir Daten in einem Drittland (d.h., außerhalb der Europäischen Union (EU),
des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR)) verarbeiten oder die Verarbeitung im
Rahmen der Inanspruchnahme von Diensten Dritter oder der Offenlegung bzw.
Übermittlung von Daten an andere Personen, Stellen oder Unternehmen stattfindet,
erfolgt dies nur im Einklang mit den gesetzlichen Vorgaben.
Vorbehaltlich ausdrücklicher Einwilligung oder vertraglich oder gesetzlich
erforderlicher Übermittlung verarbeiten oder lassen wir die Daten nur in Drittländern
mit einem anerkannten Datenschutzniveau, vertraglichen Verpflichtung durch
sogenannte Standardschutzklauseln der EU-Kommission, beim Vorliegen von
Zertifizierungen oder verbindlicher internen Datenschutzvorschriften verarbeiten (Art.
44 bis 49 DSGVO, Informationsseite der EU-Kommission:
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-dataprotection_de).

Einsatz von Cookies
Cookies sind Textdateien, die Daten von besuchten Websites oder Domains
enthalten und von einem Browser auf dem Computer des Benutzers gespeichert
werden. Ein Cookie dient in erster Linie dazu, die Informationen über einen Benutzer
während oder nach seinem Besuch innerhalb eines Onlineangebotes zu speichern.
Zu den gespeicherten Angaben können z.B. die Spracheinstellungen auf einer
Webseite, der Loginstatus, ein Warenkorb oder die Stelle, an der ein Video geschaut
wurde, gehören. Zu dem Begriff der Cookies zählen wir ferner andere Technologien,
die die gleichen Funktionen wie Cookies erfüllen (z.B., wenn Angaben der Nutzer
anhand pseudonymer Onlinekennzeichnungen gespeichert werden, auch als
"Nutzer-IDs" bezeichnet)
Die folgenden Cookie-Typen und Funktionen werden unterschieden:
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•

•

•
•

•

•

Temporäre Cookies (auch: Session- oder Sitzungs-Cookies): Temporäre
Cookies werden spätestens gelöscht, nachdem ein Nutzer ein Online-Angebot
verlassen und seinen Browser geschlossen hat.
Permanente Cookies: Permanente Cookies bleiben auch nach dem
Schließen des Browsers gespeichert. So kann beispielsweise der Login-Status
gespeichert oder bevorzugte Inhalte direkt angezeigt werden, wenn der Nutzer
eine Website erneut besucht. Ebenso können die Interessen von Nutzern, die
zur Reichweitenmessung oder zu Marketingzwecken verwendet werden, in
einem solchen Cookie gespeichert werden.
First-Party-Cookies: First-Party-Cookies werden von uns selbst gesetzt.
Third-Party-Cookies (auch: Drittanbieter-Cookies): Drittanbieter-Cookies
werden hauptsächlich von Werbetreibenden (sog. Dritten) verwendet, um
Benutzerinformationen zu verarbeiten.
Notwendige (auch: essentielle oder unbedingt erforderliche) Cookies:
Cookies können zum einen für den Betrieb einer Webseite unbedingt
erforderlich sein (z.B. um Logins oder andere Nutzereingaben zu speichern
oder aus Gründen der Sicherheit).
Statistik-, Marketing- und Personalisierungs-Cookies: Ferner werden
Cookies im Regelfall auch im Rahmen der Reichweitenmessung eingesetzt
sowie dann, wenn die Interessen eines Nutzers oder sein Verhalten (z.B.
Betrachten bestimmter Inhalte, Nutzen von Funktionen etc.) auf einzelnen
Webseiten in einem Nutzerprofil gespeichert werden. Solche Profile dienen
dazu, den Nutzern z.B. Inhalte anzuzeigen, die ihren potentiellen Interessen
entsprechen. Dieses Verfahren wird auch als "Tracking", d.h., Nachverfolgung
der potentiellen Interessen der Nutzer bezeichnet. Soweit wir Cookies oder
"Tracking"-Technologien einsetzen, informieren wir Sie gesondert in unserer
Datenschutzerklärung oder im Rahmen der Einholung einer Einwilligung.

Hinweise zu Rechtsgrundlagen: Auf welcher Rechtsgrundlage wir Ihre
personenbezogenen Daten mit Hilfe von Cookies verarbeiten, hängt davon ab, ob wir
Sie um eine Einwilligung bitten. Falls dies zutrifft und Sie in die Nutzung von Cookies
einwilligen, ist die Rechtsgrundlage der Verarbeitung Ihrer Daten die erklärte
Einwilligung. Andernfalls werden die mithilfe von Cookies verarbeiteten Daten auf
Grundlage unserer berechtigten Interessen (z.B. an einem betriebswirtschaftlichen
Betrieb unseres Onlineangebotes und dessen Verbesserung) verarbeitet oder, wenn
der Einsatz von Cookies erforderlich ist, um unsere vertraglichen Verpflichtungen zu
erfüllen.
Speicherdauer: Sofern wir Ihnen keine expliziten Angaben zur Speicherdauer von
permanenten Cookies mitteilen (z. B. im Rahmen eines sog. Cookie-Opt-Ins), gehen
Sie bitte davon aus, dass die Speicherdauer bis zu zwei Jahre betragen kann.
Allgemeine Hinweise zum Widerruf und Widerspruch (Opt-Out): Abhängig
davon, ob die Verarbeitung auf Grundlage einer Einwilligung oder gesetzlichen
Erlaubnis erfolgt, haben Sie jederzeit die Möglichkeit, eine erteilte Einwilligung zu
widerrufen oder der Verarbeitung Ihrer Daten durch Cookie-Technologien zu
widersprechen (zusammenfassend als "Opt-Out" bezeichnet). Sie können Ihren
Widerspruch zunächst mittels der Einstellungen Ihres Browsers erklären, z.B., indem
Sie die Nutzung von Cookies deaktivieren (wobei hierdurch auch die
Funktionsfähigkeit unseres Onlineangebotes eingeschränkt werden kann). Ein
Widerspruch gegen den Einsatz von Cookies zu Zwecken des Onlinemarketings
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kann auch mittels einer Vielzahl von Diensten, vor allem im Fall des Trackings, über
die Webseiten https://optout.aboutads.info und https://www.youronlinechoices.com/
erklärt werden. Daneben können Sie weitere Widerspruchshinweise im Rahmen der
Angaben zu den eingesetzten Dienstleistern und Cookies erhalten.
Verarbeitung von Cookie-Daten auf Grundlage einer Einwilligung: Wir setzen ein
Verfahren zum Cookie-Einwilligungs-Management ein, in dessen Rahmen die
Einwilligungen der Nutzer in den Einsatz von Cookies, bzw. der im Rahmen des
Cookie-Einwilligungs-Management-Verfahrens genannten Verarbeitungen und
Anbieter eingeholt sowie von den Nutzern verwaltet und widerrufen werden können.
Hierbei wird die Einwilligungserklärung gespeichert, um deren Abfrage nicht erneut
wiederholen zum müssen und die Einwilligung entsprechend der gesetzlichen
Verpflichtung nachweisen zu können. Die Speicherung kann serverseitig und/oder in
einem Cookie (sogenanntes Opt-In-Cookie, bzw. mithilfe vergleichbarer
Technologien) erfolgen, um die Einwilligung einem Nutzer, bzw. dessen Gerät
zuordnen zu können. Vorbehaltlich individueller Angaben zu den Anbietern von
Cookie-Management-Diensten, gelten die folgenden Hinweise: Die Dauer der
Speicherung der Einwilligung kann bis zu zwei Jahren betragen. Hierbei wird ein
pseudonymer Nutzer-Identifikator gebildet und mit dem Zeitpunkt der Einwilligung,
Angaben zur Reichweite der Einwilligung (z. B. welche Kategorien von Cookies
und/oder Diensteanbieter) sowie dem Browser, System und verwendeten Endgerät
gespeichert.
•

•
•

Verarbeitete Datenarten: Nutzungsdaten (z.B. besuchte Webseiten,
Interesse an Inhalten, Zugriffszeiten), Meta-/Kommunikationsdaten (z.B.
Geräte-Informationen, IP-Adressen).
Betroffene Personen: Nutzer (z.B. Webseitenbesucher, Nutzer von
Onlinediensten).
Rechtsgrundlagen: Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a. DSGVO),
Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f. DSGVO).

Wahrnehmung von Aufgaben nach Satzung oder
Geschäftsordnung
Wir verarbeiten die Daten unserer Mitglieder, Unterstützer, Interessenten,
Geschäftspartner oder sonstiger Personen (Zusammenfassend "Betroffene"), wenn
wir mit ihnen in einem Mitgliedschafts- oder sonstigem geschäftlichen Verhältnis
stehen und unsere Aufgaben wahrnehmen sowie Empfänger von Leistungen und
Zuwendungen sind. Im Übrigen verarbeiten wir die Daten Betroffener auf Grundlage
unserer berechtigten Interessen, z.B. wenn es sich um administrative Aufgaben oder
Öffentlichkeitsarbeit handelt.
Die hierbei verarbeiteten Daten, die Art, der Umfang und der Zweck und die
Erforderlichkeit ihrer Verarbeitung, bestimmen sich nach dem zugrundeliegenden
Mitgliedschafts- oder Vertragsverhältnis, aus dem sich auch die Erforderlichkeit
etwaiger Datenangaben ergeben (im Übrigen weisen wir auf erforderliche Daten hin).
Wir löschen Daten, die zur Erbringung unserer satzungs- und geschäftsmäßigen
Zwecke nicht mehr erforderlich sind. Dies bestimmt sich entsprechend der jeweiligen
Aufgaben und vertraglichen Beziehungen. Wir bewahren die Daten so lange auf, wie
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sie zur Geschäftsabwicklung, als auch im Hinblick auf etwaige Gewährleistungs- oder
Haftungspflichten auf Grundlage unserer berechtigten Interesse an deren Regelung
relevant sein können. Die Erforderlichkeit der Aufbewahrung der Daten wird
regelmäßig überprüft; im Übrigen gelten die gesetzlichen Aufbewahrungspflichten.
Vereinssatzung CoinFriends
vom 15.11.2018
§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr:
§ 1 Nr.1 Der Verein führt den Namen CoinFriends und soll und Vereinsregister
eingetragen werden. (§57 BGB)
§ 1 Nr.2 Der Verein soll nach Eintragung ins Vereinsregister den Zusatz „e.V.“
führen.
§ 1 Nr.3 Der Verein hat seinen Sitz in Offenbach. Der Verein wurde am 27.09.2017
errichtet.
§ 1 Nr.4 Der Verein ist politisch, ethnisch und konfessionell neutral.
§ 1 Nr.5 Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.
§ 2 Zweck des Vereins:
CoinFriends ist ein Verein der durch Expertise und unser Netzwerk informations- und
Aufklärungsarbeit zu den Themen Blockchain und den daraus resultierenden
Produkten leistet. Mitglieder haben außerdem exklusiv die Möglichkeit den
vereinseigenen Bitcoin-Automaten zu nutzen.
Der Satzungszweck wird verwirklicht durch regelmäßige Treffen,
Informationsaustausch, Vorträge und Hilfestellung im Umgang mit Kryptowährungen.
§ 3 Erwerb der Mitgliedschaft:
Mitglied des Vereins kann jede natürliche und Juristische Person werden.
Über den schriftlichen Aufnahmeantrag entscheidet abschließend der Vorstand.
Gründungsmitglieder sind automatisch Ehrenmitglieder des Vereins.
§ 4 Beendigung der Mitgliedschaft:
Die Mitgliedschaft endet
a) mit dem Tod des Mitglieds,
b) durch freiwilligen Austritt,
c) durch Streichung von der Mitgliederliste,
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d) durch Ausschluss aus dem Verein,
e) bei juristischen Personen durch deren Auflösung.
Der freiwillige Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber einem Mitglied
des Vorstandes. Er ist jederzeit zum Monatsende zulässig.
Ein Mitglied kann durch den Beschluss des Vorstands von der Mitgliederliste
gestrichen werden, wenn es trotz zweimaliger Mahnung mit der Zahlung des Beitrags
im Rückstand ist. Die Streichung ist dem Mitglied schriftlich mit zu teilen.
Ein Mitglied kann, wenn es gegen die Vereinsinteressen gröblich verstoßen hat,
durch Beschluss der Mitgliederversammlung aus dem Verein ausgeschlossen
werden. Vor der Beschlussfassung ist dem Mitglied Gelegenheit zu geben, sich
persönlich zu rechtfertigen. Eine etwaige schriftliche Stellungnahme des Betroffenen
ist in der Mitgliederversammlung zu lesen.
§ 5 Mitgliedsbeiträge:
Von den Mitgliedern werden Beiträge wie folgt erhoben:
Eine einmalige Aufnahmegebühr in Höhe von 25€ ist bei Vereinseintritt fällig (diese
ersetzt den ersten Jahresbeitrag).
Die Höhe des Jahresbeitrags beträgt 25€ pro Mitglied und ist zum 01. Februar fällig.
Ehrenmitglieder sind von der Beitragspflicht befreit.
§ 6 Organe des Vereins:
a) der Vorstand
b) die Mitgliederversammlung
§ 7 Der Vorstand:
Der Vorstand i.S.d. §26 BGB besteht aus:
a) dem 1. Vorsitzenden
b) dem 2. Vorsitzenden
c) dem Kassenwart
Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich jeweils durch zwei Mitglieder des
Vorstandes gemeinschaftlich vertreten.
Die Vereinigung mehrerer Vorstandsämter in einer Person ist unzulässig.
§ 8 Amtsdauer des Vorstands:
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Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf unbestimmte Zeit gewählt.
Scheidet ein Mitglied des Vorstandes während der Amtsperiode aus, so wählt der
Vorstand ein Ersatzmitglied (aus den Reihen der Vereinsmitglieder).
§ 9 Beschlussfassung des Vorstands
Der Vorstand fasst seine Beschlüsse im Allgemeinen in Vorstandssitzungen, die vom
1. Oder vom 2. Vorsitzenden schriftlich, fernmündlich oder telegrafisch einberufen
werden. In jedem Fall ist eine Einberufungsfrist von drei Tagen einzuhalten. Einer
Mitteilung der Tagesordnung bedarf es nicht. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn
mindestens zwei Vorstandsmitglieder, darunter der 1. oder der 2. Vorsitzende,
anwesend sind. Bei der Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der
abgegebenen gültigen Stimmen. Bei Stimmgleichheit entscheidet die Stimme des
Leiters der Vorstandssitzung.
Die Vorstandssitzung leitet der 1. Vorsitzenden, bei dessen Abwesenheit der 2.
Vorsitzende. Die Beschlüsse des Vorstands sind zu Beweiszwecken zu
protokollieren und vom Sitzungsleiter zu unterschrieben (Einsehbar für
Vereinsmitglieder jederzeit auf Anfrage).
Ein Vorstandsbeschluss kann auf schriftliche Wege oder fernmündlich gefasst
werden, wenn alle Vorstandsmitglieder ihre Zustimmung zu der zu beschließenden
Regelung erklären.
§ 10 Die Mitgliederversammlung
In der Mitgliedsversammlung hat jedes anwesende Mitglied – auch ein Ehrenmitglied
– eine Stimme.
Die Mitgliederversammlung ist insbesondere für folgende Angelegenheiten
zuständig:
a) Entgegennahme des Jahresberichts des Vorstandes
b) Festsetzung der Höhe und der Fälligkeit des Jahresbeitrages
c) Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstandes
d) Beschlussfassung über die Änderung der Satzung und über die Auflösung des
Vereins.
e) Ernennung von Ehrenmitgliedern
§ 11 Die Einberufung der Mitgliedsversammlung
Mindestens einmal im Jahr, möglichst im letzten Quartal, soll die ordentliche
Mitgliederversammlung stattfinden. Sie wird vom Vorstand unter Einhaltung einer
Frist von zwei Wochen durch schriftliche, auch textlich, digitale Benachrichtigung
unter Angabe der Tagesordnung einberufen. Die Frist beginnt mit dem auf die
Absendung der Einladung folgenden Werktages. Das Einladungsschreiben gilt als
dem Mitglied zugegangen, wenn es an die letzte vom Mitglied dem Verein schriftlich
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bekannt gegebene Adresse gerichtet ist bzw. digital via Email oder Messenger Dienst
erfolgreich übermittelt wurde. Die Tagesordnung setzt der Vorstand fest.
§ 12 Die Beschlussfassung der Mitgliederversammlung
Die Mitgliederversammlung wird vom 1. Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom
2. Vorsitzenden oder einem anderen Vorstandsmitglied geleitet. Ist kein
Vorstandsmitglied anwesend, bestimmt die Versammlung einen Leiter.
Das Protokoll wird von einem Protokollführer, der durch den Versammlungsleiter
bestimmt wird, geführt.
Die Art der Abstimmung bestimmt der Versammlungsleiter. Die Abstimmung muss
schriftlich durchgeführt werden, wenn zwei Drittel der bei der Abstimmung
anwesenden stimmberechtigten Mitglieder dies beantragen.
Die Mitgliederversammlung ist nicht öffentlich. Der Versammlungsleiter kann Gäste
zulassen. Über die Zulassung der Presse, des Rundfunks und des Fernsehens
entscheidet ebenfalls der Versammlungsleiter.
Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist unabhängig von der
Zahl der Erschienenen beschlussfähig.
Die Mitgliederversammlung fasst Beschlüsse im Allgemeinen mit einfacher Mehrheit
der abgegebenen gültigen Stimmen; Stimmenthaltungen bleiben daher außer
Betracht. Zur Änderung der Satzung (einschließlich des Vereinszweckes) ist jedoch
eine Mehrheit von drei Viertel der abgegebenen gültigen Stimmen, zur Auflösung des
Vereins eine solche von vier Fünftel erforderlich.
Für die Wahl gilt folgendes: Hat im ersten Wahlgang kein Kandidat die Mehrheit der
abgegebenen gültigen Stimmen erreicht, findet eine Stichwahl zwischen den
Kandidaten statt, welche die beiden höchsten Stimmzahlen erreicht haben.
Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen, das
vom jeweiligen Versammlungsleiter und dem Protokollführer zu unterzeichnen ist. Es
soll folgende Feststellung enthalten: Ort und Zeit der Versammlung, die Person des
Versammlungsleiters und des Protokollführers, die Zahl der erschienenen Mitglieder,
die Tagesordnung, die einzelnen Abstimmungsergebnisse und die Art der
Abstimmung. Bei Satzungsänderungen ist die zu ändernde Bestimmung anzugeben.
§ 13 Nachträgliche Anträge zur Tagesordnung
Jedes Mitglied kann bis spätestens eine Woche vor dem Tag der
Mitgliederversammlung beim Vorstand schriftlich beantragen, dass weitere
Angelegenheiten nachträglich auf die Tagesordnung gesetzt werden. Der
Versammlungsleiter hat zu Beginn der Mitgliederversammlung die Tagesordnung
entsprechend zu ergänzen. Satzungsänderungen, die Auflösung des Vereins sowie
die Wahl und Abberufung von Vorstandsmitgliedern können nur beschlossen
werden, wenn die Anträge den Mitgliedern mit der Tagesordnung angekündigt
worden sind.
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§ 14 Außerordentliche Mitgliederversammlungen
Der Vorstand kann jederzeit eine außerordentliche Mitgliederversammlung
einberufen. Diese muss einberufen werden, wenn das Interesse des Vereins es
erfordert oder wenn die Einberufung von zwei Drittel aller Mitglieder schriftlich unter
Angabe des Zwecks und der Gründe vom Vorstand verlangt wird. Für die
außerordentliche Mitgliederversammlung gelten die §§10, 11, 12 und 13
entsprechend.
Entsprechend § 58 Nr. 4 BGB besteht weiterhin das Recht auf Einberufung einer
außerordentlichen Mitgliederversammlung auf Wunsch einer Minderheit. Gründe und
Zweck hierfür sind dem Vorstand in schriftlicher Form einzureichen, um die restlichen
Mitglieder auf ordentlichem Weg zu benachrichtigen.
§ 15 Auflösung des Vereins und Anfallberechtigung
Die Auflösung des Vereins kann nur in einer Mitgliederversammlung mit der im § 12
festgelegten Stimmenmehrheit beschlossen werden. Sofern die
Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt, sind der 1. Vorsitzende und der 2.
Vorsitzende gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidatoren. Die vorstehenden
Vorschriften gelten entsprechend für den Fall, dass der Verein aus einem anderen
Grund aufgelöst wird oder seine Rechtsfähigkeit verliert.
Die vorstehende Satzung wurde in der Mitgliederversammlung vom 15.11.2018
erreichtet (verabschiedet).
•

•
•

•

Verarbeitete Datenarten: Bestandsdaten (z.B. Namen, Adressen),
Zahlungsdaten (z.B. Bankverbindungen, Rechnungen, Zahlungshistorie),
Kontaktdaten (z.B. E-Mail, Telefonnummern), Vertragsdaten (z.B.
Vertragsgegenstand, Laufzeit, Kundenkategorie).
Betroffene Personen: Nutzer (z.B. Webseitenbesucher, Nutzer von
Onlinediensten), Mitglieder, Geschäfts- und Vertragspartner.
Zwecke der Verarbeitung: Erbringung vertragliche Leistungen und
Kundenservice, Kontaktanfragen und Kommunikation, Verwaltung und
Beantwortung von Anfragen.
Rechtsgrundlagen: Vertragserfüllung und vorvertragliche Anfragen (Art. 6
Abs. 1 S. 1 lit. b. DSGVO), Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f.
DSGVO).

Geschäftliche Leistungen
Wir verarbeiten Daten unserer Vertrags- und Geschäftspartner, z.B. Kunden und
Interessenten (zusammenfassend bezeichnet als "Vertragspartner") im Rahmen von
vertraglichen und vergleichbaren Rechtsverhältnissen sowie damit verbundenen
Maßnahmen und im Rahmen der Kommunikation mit den Vertragspartnern (oder
vorvertraglich), z.B., um Anfragen zu beantworten.
Diese Daten verarbeiten wir zur Erfüllung unserer vertraglichen Pflichten, zur
Sicherung unserer Rechte und zu Zwecken der mit diesen Angaben einhergehenden
Verwaltungsaufgaben sowie der unternehmerischen Organisation. Die Daten der
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Vertragspartner geben wir im Rahmen des geltenden Rechts nur insoweit an Dritte
weiter, als dies zu den vorgenannten Zwecken oder zur Erfüllung gesetzlicher
Pflichten erforderlich ist oder mit Einwilligung der betroffenen Personen erfolgt (z.B.
an beteiligte Telekommunikations-, Transport- und sonstige Hilfsdienste sowie
Subunternehmer, Banken, Steuer- und Rechtsberater, Zahlungsdienstleister oder
Steuerbehörden). Über weitere Verarbeitungsformen, z.B. zu Zwecken des
Marketings, werden die Vertragspartner im Rahmen dieser Datenschutzerklärung
informiert.
Welche Daten für die vorgenannten Zwecke erforderlich sind, teilen wir den
Vertragspartnern vor oder im Rahmen der Datenerhebung, z.B. in Onlineformularen,
durch besondere Kennzeichnung (z.B. Farben) bzw. Symbole (z.B. Sternchen o.ä.),
oder persönlich mit.
Wir löschen die Daten nach Ablauf gesetzlicher Gewährleistungs- und vergleichbarer
Pflichten, d.h., grundsätzlich nach Ablauf von 4 Jahren, es sei denn, dass die Daten
in einem Kundenkonto gespeichert werden, z.B., solange sie aus gesetzlichen
Gründen der Archivierung aufbewahrt werden müssen (z.B. für Steuerzwecke im
Regelfall 10 Jahre). Daten, die uns im Rahmen eines Auftrags durch den
Vertragspartner offengelegt wurden, löschen wir entsprechend den Vorgaben des
Auftrags, grundsätzlich nach Ende des Auftrags.
Soweit wir zur Erbringung unserer Leistungen Drittanbieter oder Plattformen
einsetzen, gelten im Verhältnis zwischen den Nutzern und den Anbietern die
Geschäftsbedingungen und Datenschutzhinweise der jeweiligen Drittanbieter oder
Plattformen.
Kundenkonto: Vertragspartner können innerhalb unseres Onlineangebotes ein
Konto anlegen (z.B. Kunden- bzw. Nutzerkonto, kurz "Kundenkonto"). Falls die
Registrierung eines Kundenkontos erforderlich ist, werden Vertragspartner hierauf
ebenso hingewiesen wie auf die für die Registrierung erforderlichen Angaben. Die
Kundenkonten sind nicht öffentlich und können von Suchmaschinen nicht indexiert
werden. Im Rahmen der Registrierung sowie anschließender Anmeldungen und
Nutzungen des Kundenkontos speichern wir die IP-Adressen der Kunden nebst den
Zugriffszeitpunkten, um die Registrierung nachweisen und etwaigem Missbrauch des
Kundenkontos vorbeugen zu können.
Wenn Kunden ihr Kundenkonto gekündigt haben, werden die das Kundenkonto
betreffenden Daten gelöscht, vorbehaltlich, deren Aufbewahrung ist aus gesetzlichen
Gründen erforderlich. Es obliegt den Kunden, ihre Daten bei erfolgter Kündigung des
Kundenkontos zu sichern.
Wirtschaftliche Analysen und Marktforschung: Aus betriebswirtschaftlichen
Gründen und um Markttendenzen, Wünsche der Vertragspartner und Nutzer
erkennen zu können, analysieren wir die uns vorliegenden Daten zu
Geschäftsvorgängen, Verträgen, Anfragen, etc., wobei in die Gruppe der betroffenen
Personen Vertragspartner, Interessenten, Kunden, Besucher und Nutzer unseres
Onlineangebotes fallen können.
Die Analysen erfolgen zum Zweck betriebswirtschaftlicher Auswertungen, des
Marketings und der Marktforschung (z.B. zur Bestimmung von Kundengruppen mit
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unterschiedlichen Eigenschaften). Dabei können wir, sofern vorhanden, die Profile
von registrierten Nutzern samt ihrer Angaben, z.B. zu in Anspruch genommenen
Leistungen, berücksichtigen. Die Analysen dienen alleine uns und werden nicht
extern offenbart, sofern es sich nicht um anonyme Analysen mit
zusammengefassten, also anonymisierten Werten handelt. Ferner nehmen wir
Rücksicht auf die Privatsphäre der Nutzer und verarbeiten die Daten zu den
Analysezwecken möglichst pseudonym und, sofern machbar, anonym (z.B. als
zusammengefasste Daten).
Weitere Informationen zu kommerziellen Dienstleistungen: Wir verarbeiten die
Daten unserer Kunden sowie Auftraggeber (nachfolgend einheitlich als "Kunden"
bezeichnet), um ihnen die Auswahl, den Erwerb bzw. die Beauftragung der
gewählten Leistungen oder Werke sowie verbundener Tätigkeiten als auch deren
Bezahlung und Zustellung bzw. Ausführung oder Erbringung zu ermöglichen.
Die erforderlichen Angaben sind als solche im Rahmen des Auftrags-, Bestell- bzw.
vergleichbaren Vertragsschlusses gekennzeichnet und umfassen die zur
Leistungserbringung und Abrechnung benötigten Angaben sowie
Kontaktinformationen, um etwaige Rücksprachen halten zu können.
•

•
•

•

Verarbeitete Datenarten: Bestandsdaten (z.B. Namen, Adressen),
Zahlungsdaten (z.B. Bankverbindungen, Rechnungen, Zahlungshistorie),
Kontaktdaten (z.B. E-Mail, Telefonnummern), Vertragsdaten (z.B.
Vertragsgegenstand, Laufzeit, Kundenkategorie), Nutzungsdaten (z.B.
besuchte Webseiten, Interesse an Inhalten, Zugriffszeiten), Meta/Kommunikationsdaten (z.B. Geräte-Informationen, IP-Adressen).
Betroffene Personen: Interessenten, Geschäfts- und Vertragspartner,
Kunden.
Zwecke der Verarbeitung: Erbringung vertragliche Leistungen und
Kundenservice, Kontaktanfragen und Kommunikation, Büro- und
Organisationsverfahren, Verwaltung und Beantwortung von Anfragen,
Sicherheitsmaßnahmen, Konversionsmessung (Messung der Effektivität von
Marketingmaßnahmen), Profile mit nutzerbezogenen Informationen (Erstellen
von Nutzerprofilen).
Rechtsgrundlagen: Vertragserfüllung und vorvertragliche Anfragen (Art. 6
Abs. 1 S. 1 lit. b. DSGVO), Rechtliche Verpflichtung (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c.
DSGVO), Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f. DSGVO).

Nutzung von Online-Marktplätzen für E-Commerce
Wir bieten unsere Leistungen auf Online-Plattformen, die von anderen
Dienstanbietern betrieben werden, an. In diesem Zusammenhang gelten zusätzlich
zu unseren Datenschutzhinweisen die Datenschutzhinweise der jeweiligen
Plattformen. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf die auf den Plattformen
eingesetzten Verfahren zur Reichweitemessung und zum interessensbezogenen
Marketing.
•

Verarbeitete Datenarten: Bestandsdaten (z.B. Namen, Adressen),
Zahlungsdaten (z.B. Bankverbindungen, Rechnungen, Zahlungshistorie),
Kontaktdaten (z.B. E-Mail, Telefonnummern), Vertragsdaten (z.B.
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•
•
•

Vertragsgegenstand, Laufzeit, Kundenkategorie), Nutzungsdaten (z.B.
besuchte Webseiten, Interesse an Inhalten, Zugriffszeiten), Meta/Kommunikationsdaten (z.B. Geräte-Informationen, IP-Adressen).
Betroffene Personen: Kunden.
Zwecke der Verarbeitung: Erbringung vertragliche Leistungen und
Kundenservice.
Rechtsgrundlagen: Vertragserfüllung und vorvertragliche Anfragen (Art. 6
Abs. 1 S. 1 lit. b. DSGVO), Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f.
DSGVO).

Zahlungsverfahren
Im Rahmen von Vertrags- und sonstigen Rechtsbeziehungen, aufgrund gesetzlicher
Pflichten oder sonst auf Grundlage unserer berechtigten Interessen bieten wir den
betroffenen Personen effiziente und sichere Zahlungsmöglichkeiten an und setzen
hierzu neben Banken und Kreditinstituten weitere Dienstleister ein
(zusammenfassend "Zahlungsdienstleister").
Zu den durch die Zahlungsdienstleister verarbeiteten Daten gehören Bestandsdaten,
wie z.B. der Name und die Adresse, Bankdaten, wie z.B. Kontonummern oder
Kreditkartennummern, Passwörter, TANs und Prüfsummen sowie die Vertrags-,
Summen- und empfängerbezogenen Angaben. Die Angaben sind erforderlich, um
die Transaktionen durchzuführen. Die eingegebenen Daten werden jedoch nur durch
die Zahlungsdienstleister verarbeitet und bei diesen gespeichert. D.h., wir erhalten
keine konto- oder kreditkartenbezogenen Informationen, sondern lediglich
Informationen mit Bestätigung oder Negativbeauskunftung der Zahlung. Unter
Umständen werden die Daten seitens der Zahlungsdienstleister an
Wirtschaftsauskunfteien übermittelt. Diese Übermittlung bezweckt die Identitäts- und
Bonitätsprüfung. Hierzu verweisen wir auf die AGB und die Datenschutzhinweise der
Zahlungsdienstleister.
Für die Zahlungsgeschäfte gelten die Geschäftsbedingungen und die
Datenschutzhinweise der jeweiligen Zahlungsdienstleister, welche innerhalb der
jeweiligen Webseiten bzw. Transaktionsapplikationen abrufbar sind. Wir verweisen
auf diese ebenfalls zwecks weiterer Informationen und Geltendmachung von
Widerrufs-, Auskunfts- und anderen Betroffenenrechten.
•

•
•
•

Verarbeitete Datenarten: Bestandsdaten (z.B. Namen, Adressen),
Zahlungsdaten (z.B. Bankverbindungen, Rechnungen, Zahlungshistorie),
Vertragsdaten (z.B. Vertragsgegenstand, Laufzeit, Kundenkategorie),
Nutzungsdaten (z.B. besuchte Webseiten, Interesse an Inhalten,
Zugriffszeiten), Meta-/Kommunikationsdaten (z.B. Geräte-Informationen, IPAdressen).
Betroffene Personen: Kunden, Interessenten.
Zwecke der Verarbeitung: Erbringung vertragliche Leistungen und
Kundenservice.
Rechtsgrundlagen: Vertragserfüllung und vorvertragliche Anfragen (Art. 6
Abs. 1 S. 1 lit. b. DSGVO), Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f.
DSGVO).
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Eingesetzte Dienste und Diensteanbieter:
•

PayPal: Zahlungsdienstleistungen und -Lösungen (z.B. PayPal, PayPal Plus,
Braintree); Dienstanbieter: PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24
Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg; Website: https://www.paypal.com/de;
Datenschutzerklärung: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacyfull.

Registrierung, Anmeldung und Nutzerkonto
Nutzer können ein Nutzerkonto anlegen. Im Rahmen der Registrierung werden den
Nutzern die erforderlichen Pflichtangaben mitgeteilt und zu Zwecken der
Bereitstellung des Nutzerkontos auf Grundlage vertraglicher Pflichterfüllung
verarbeitet. Zu den verarbeiteten Daten gehören insbesondere die LoginInformationen (Nutzername, Passwort sowie eine E-Mail-Adresse).
Im Rahmen der Inanspruchnahme unserer Registrierungs- und Anmeldefunktionen
sowie der Nutzung des Nutzerkontos speichern wir die IP-Adresse und den Zeitpunkt
der jeweiligen Nutzerhandlung. Die Speicherung erfolgt auf Grundlage unserer
berechtigten Interessen als auch jener der Nutzer an einem Schutz vor Missbrauch
und sonstiger unbefugter Nutzung. Eine Weitergabe dieser Daten an Dritte erfolgt
grundsätzlich nicht, es sei denn, sie ist zur Verfolgung unserer Ansprüche
erforderlich oder es besteht eine gesetzliche Verpflichtung hierzu.
Die Nutzer können über Vorgänge, die für deren Nutzerkonto relevant sind, wie z.B.
technische Änderungen, per E-Mail informiert werden.
Registrierung mit Klarnamen: Aufgrund der Natur unserer Community bitten wir die
Nutzer unser Angebot nur unter Verwendung von Klarnamen zu nutzen. D.h. die
Nutzung von Pseudonymen ist nicht zulässig.
Löschung von Daten nach Kündigung: Wenn Nutzer ihr Nutzerkonto gekündigt
haben, werden deren Daten im Hinblick auf das Nutzerkonto, vorbehaltlich einer
gesetzlichen Erlaubnis, Pflicht oder Einwilligung der Nutzer, gelöscht.
Es obliegt den Nutzern, ihre Daten bei erfolgter Kündigung vor dem Vertragsende zu
sichern. Wir sind berechtigt, sämtliche während der Vertragsdauer gespeicherte
Daten des Nutzers unwiederbringlich zu löschen.
•

•
•

Verarbeitete Datenarten: Bestandsdaten (z.B. Namen, Adressen),
Kontaktdaten (z.B. E-Mail, Telefonnummern), Inhaltsdaten (z.B. Eingaben in
Onlineformularen), Meta-/Kommunikationsdaten (z.B. Geräte-Informationen,
IP-Adressen).
Betroffene Personen: Nutzer (z.B. Webseitenbesucher, Nutzer von
Onlinediensten).
Zwecke der Verarbeitung: Erbringung vertragliche Leistungen und
Kundenservice, Sicherheitsmaßnahmen, Verwaltung und Beantwortung von
Anfragen.
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•

Rechtsgrundlagen: Vertragserfüllung und vorvertragliche Anfragen (Art. 6
Abs. 1 S. 1 lit. b. DSGVO), Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f.
DSGVO).

Community Funktionen
Die von uns bereitgestellten Community Funktionen erlauben es Nutzern miteinander
in Konversationen oder sonst miteinander in einen Austausch zu treten. Hierbei
bitten wir zu beachten, dass die Nutzung der Communityfunktionen nur unter
Beachtung der geltenden Rechtslage, unserer Bedingungen und Richtlinien sowie
der Rechte anderer Nutzer und Dritter gestattet ist.
Speicherung von Daten zu Sicherheitszwecken: Die Beiträge und sonstige
Eingaben der Nutzer werden zu Zwecken der Community- und
Konversationsfunktionen verarbeitet und, vorbehaltlich gesetzlicher Pflichten oder
gesetzlicher Erlaubnis nicht an Dritte herausgegeben. Eine Herausgabepflicht kann
insbesondere im Fall von rechtswidrigen Beiträgen zu Zwecken der Rechtsverfolgung
entstehen. Wir weisen darauf hin, dass neben den Inhalten der Beiträge auch deren
Zeitpunkt und die IP-Adresse der Nutzer gespeichert werden. Dies geschieht, um
zum Schutz anderer Nutzer und der Community angemessene Maßnahmen
ergreifen zu können.
Schutz eigener Daten: Die Nutzer entscheiden selbst, welche Daten sie über sich
innerhalb unseres Onlineangebotes preisgeben. Zum Beispiel, wenn Nutzer
Angaben zur eigenen Person machen oder an Konversationen teilnehmen. Wir bitten
die Nutzer ihre Daten zu schützen und persönliche Daten nur mit Bedacht und nur im
erforderlichen Umfang zu veröffentlichen. Insbesondere bitten wir die Nutzer zu
beachten, dass sie die Zugangsdaten ganz besonders schützen und sichere
Passwörter verwenden müssen (d.h. vor allem möglichst lange und zufällige
Zeichenkombinationen).
•

•
•
•

Verarbeitete Datenarten: Nutzungsdaten (z.B. besuchte Webseiten,
Interesse an Inhalten, Zugriffszeiten), Meta-/Kommunikationsdaten (z.B.
Geräte-Informationen, IP-Adressen).
Betroffene Personen: Nutzer (z.B. Webseitenbesucher, Nutzer von
Onlinediensten).
Zwecke der Verarbeitung: Erbringung vertragliche Leistungen und
Kundenservice, Sicherheitsmaßnahmen.
Rechtsgrundlagen: Vertragserfüllung und vorvertragliche Anfragen (Art. 6
Abs. 1 S. 1 lit. b. DSGVO), Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f.
DSGVO).

Blogs und Publikationsmedien
Wir nutzen Blogs oder vergleichbare Mittel der Onlinekommunikation und Publikation
(nachfolgend "Publikationsmedium"). Die Daten der Leser werden für die Zwecke des
Publikationsmediums nur insoweit verarbeitet, als es für dessen Darstellung und die
Kommunikation zwischen Autoren und Lesern oder aus Gründen der Sicherheit
erforderlich ist. Im Übrigen verweisen wir auf die Informationen zur Verarbeitung der
Besucher unseres Publikationsmediums im Rahmen dieser Datenschutzhinweise.
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Kommentare und Beiträge: Wenn Nutzer Kommentare oder sonstige Beiträge
hinterlassen, können ihre IP-Adressen auf Grundlage unserer berechtigten
Interessen gespeichert werden. Das erfolgt zu unserer Sicherheit, falls jemand in
Kommentaren und Beiträgen widerrechtliche Inhalte hinterlässt (Beleidigungen,
verbotene politische Propaganda etc.). In diesem Fall können wir selbst für den
Kommentar oder Beitrag belangt werden und sind daher an der Identität des
Verfassers interessiert.
Des Weiteren behalten wir uns vor, auf Grundlage unserer berechtigten Interessen
die Angaben der Nutzer zwecks Spamerkennung zu verarbeiten.
Auf derselben Rechtsgrundlage behalten wir uns vor, im Fall von Umfragen die IPAdressen der Nutzer für deren Dauer zu speichern und Cookies zu verwenden, um
Mehrfachabstimmungen zu vermeiden.
Die im Rahmen der Kommentare und Beiträge mitgeteilten Informationen zur Person,
etwaige Kontakt- sowie Webseiteninformationen als auch die inhaltlichen Angaben
werden von uns bis zum Widerspruch der Nutzer dauerhaft gespeichert.
•

•
•

•

Verarbeitete Datenarten: Bestandsdaten (z.B. Namen, Adressen),
Kontaktdaten (z.B. E-Mail, Telefonnummern), Inhaltsdaten (z.B. Eingaben in
Onlineformularen), Nutzungsdaten (z.B. besuchte Webseiten, Interesse an
Inhalten, Zugriffszeiten), Meta-/Kommunikationsdaten (z.B. GeräteInformationen, IP-Adressen).
Betroffene Personen: Nutzer (z.B. Webseitenbesucher, Nutzer von
Onlinediensten).
Zwecke der Verarbeitung: Erbringung vertragliche Leistungen und
Kundenservice, Feedback (z.B. Sammeln von Feedback via Online-Formular),
Sicherheitsmaßnahmen, Verwaltung und Beantwortung von Anfragen.
Rechtsgrundlagen: Vertragserfüllung und vorvertragliche Anfragen (Art. 6
Abs. 1 S. 1 lit. b. DSGVO), Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f.
DSGVO).

Kontaktaufnahme
Bei der Kontaktaufnahme mit uns (z.B. per Kontaktformular, E-Mail, Telefon oder via
soziale Medien) werden die Angaben der anfragenden Personen verarbeitet, soweit
dies zur Beantwortung der Kontaktanfragen und etwaiger angefragter Maßnahmen
erforderlich ist.
Die Beantwortung der Kontaktanfragen im Rahmen von vertraglichen oder
vorvertraglichen Beziehungen erfolgt zur Erfüllung unserer vertraglichen Pflichten
oder zur Beantwortung von (vor)vertraglichen Anfragen und im Übrigen auf
Grundlage der berechtigten Interessen an der Beantwortung der Anfragen.
•

Verarbeitete Datenarten: Bestandsdaten (z.B. Namen, Adressen),
Kontaktdaten (z.B. E-Mail, Telefonnummern), Inhaltsdaten (z.B. Eingaben in
Onlineformularen), Nutzungsdaten (z.B. besuchte Webseiten, Interesse an
Inhalten, Zugriffszeiten), Meta-/Kommunikationsdaten (z.B. GeräteInformationen, IP-Adressen).
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•
•
•

Betroffene Personen: Kommunikationspartner.
Zwecke der Verarbeitung: Kontaktanfragen und Kommunikation.
Rechtsgrundlagen: Vertragserfüllung und vorvertragliche Anfragen (Art. 6
Abs. 1 S. 1 lit. b. DSGVO), Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f.
DSGVO).

Newsletter und elektronische Benachrichtigungen
Wir versenden Newsletter, E-Mails und weitere elektronische Benachrichtigungen
(nachfolgend "Newsletter“) nur mit der Einwilligung der Empfänger oder einer
gesetzlichen Erlaubnis. Sofern im Rahmen einer Anmeldung zum Newsletter dessen
Inhalte konkret umschrieben werden, sind sie für die Einwilligung der Nutzer
maßgeblich. Im Übrigen enthalten unsere Newsletter Informationen zu unseren
Leistungen und uns.
Um sich zu unseren Newslettern anzumelden, reicht es grundsätzlich aus, wenn Sie
Ihre E-Mail-Adresse angeben. Wir können Sie jedoch bitten, einen Namen, zwecks
persönlicher Ansprache im Newsletter, oder weitere Angaben, sofern diese für die
Zwecke des Newsletters erforderlich sind, zu tätigen.
Double-Opt-In-Verfahren: Die Anmeldung zu unserem Newsletter erfolgt
grundsätzlich in einem sogenannte Double-Opt-In-Verfahren. D.h., Sie erhalten nach
der Anmeldung eine E-Mail, in der Sie um die Bestätigung Ihrer Anmeldung gebeten
werden. Diese Bestätigung ist notwendig, damit sich niemand mit fremden E-MailAdressen anmelden kann. Die Anmeldungen zum Newsletter werden protokolliert,
um den Anmeldeprozess entsprechend den rechtlichen Anforderungen nachweisen
zu können. Hierzu gehört die Speicherung des Anmelde- und des
Bestätigungszeitpunkts als auch der IP-Adresse. Ebenso werden die Änderungen
Ihrer bei dem Versanddienstleister gespeicherten Daten protokolliert.
Löschung und Einschränkung der Verarbeitung: Wir können die ausgetragenen
E-Mail-Adressen bis zu drei Jahren auf Grundlage unserer berechtigten Interessen
speichern, bevor wir sie löschen, um eine ehemals gegebene Einwilligung
nachweisen zu können. Die Verarbeitung dieser Daten wird auf den Zweck einer
möglichen Abwehr von Ansprüchen beschränkt. Ein individueller Löschungsantrag ist
jederzeit möglich, sofern zugleich das ehemalige Bestehen einer Einwilligung
bestätigt wird. Im Fall von Pflichten zur dauerhaften Beachtung von Widersprüchen
behalten wir uns die Speicherung der E-Mail-Adresse alleine zu diesem Zweck in
einer Sperrliste (sogenannte "Blocklist") vor.
Die Protokollierung des Anmeldeverfahrens erfolgt auf Grundlage unserer
berechtigten Interessen zu Zwecken des Nachweises seines ordnungsgemäßen
Ablaufs. Soweit wir einen Dienstleister mit dem Versand von E-Mails beauftragen,
erfolgt dies auf Grundlage unserer berechtigten Interessen an einem effizienten und
sicheren Versandsystem.
Hinweise zu Rechtsgrundlagen: Der Versand der Newsletter erfolgt auf Grundlage
einer Einwilligung der Empfänger oder, falls eine Einwilligung nicht erforderlich ist,
auf Grundlage unserer berechtigten Interessen am Direktmarketing, sofern und
soweit diese gesetzlich, z.B. im Fall von Bestandskundenwerbung, erlaubt ist. Soweit
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wir einen Dienstleister mit dem Versand von E-Mails beauftragen, geschieht dies auf
der Grundlage unserer berechtigten Interessen. Das Registrierungsverfahren wird
auf der Grundlage unserer berechtigten Interessen aufgezeichnet, um
nachzuweisen, dass es in Übereinstimmung mit dem Gesetz durchgeführt wurde.
Inhalte: Informationen zu CoinFriends e.V. für unsere Mitglieder
Angebote und Informationen zu unseren Kooperationspartnern
Voraussetzung der Inanspruchnahme kostenloser Leistungen: Die
Einwilligungen in den Versand von Mailings kann als Voraussetzung zur
Inanspruchnahme kostenloser Leistungen (z.B. Zugang zu bestimmten Inhalten oder
Teilnahme an bestimmten Aktionen) abhängig gemacht werden. Sofern die Nutzer
die kostenlose Leistung in Anspruch nehmen möchten, ohne sich zum Newsletter
anzumelden, bitten wir Sie um eine Kontaktaufnahme.
•

•
•
•
•

Verarbeitete Datenarten: Bestandsdaten (z.B. Namen, Adressen),
Kontaktdaten (z.B. E-Mail, Telefonnummern), Meta-/Kommunikationsdaten
(z.B. Geräte-Informationen, IP-Adressen).
Betroffene Personen: Kommunikationspartner, Nutzer (z.B.
Webseitenbesucher, Nutzer von Onlinediensten).
Zwecke der Verarbeitung: Direktmarketing (z.B. per E-Mail oder postalisch),
Erbringung vertragliche Leistungen und Kundenservice.
Rechtsgrundlagen: Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a. DSGVO),
Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f. DSGVO).
Widerspruchsmöglichkeit (Opt-Out): Sie können den Empfang unseres
Newsletters jederzeit kündigen, d.h. Ihre Einwilligungen widerrufen, bzw. dem
weiteren Empfang widersprechen. Einen Link zur Kündigung des Newsletters
finden Sie entweder am Ende eines jeden Newsletters oder können sonst eine
der oben angegebenen Kontaktmöglichkeiten, vorzugswürdig E-Mail, hierzu
nutzen.

Werbliche Kommunikation via E-Mail, Post, Fax oder
Telefon
Wir verarbeiten personenbezogene Daten zu Zwecken der werblichen
Kommunikation, die über diverse Kanäle, wie z.B. E-Mail, Telefon, Post oder Fax,
entsprechend den gesetzlichen Vorgaben erfolgen kann.
Die Empfänger haben das Recht, erteilte Einwilligungen jederzeit zu widerrufen oder
der werblichen Kommunikation jederzeit zu widersprechen.
Nach Widerruf bzw. Widerspruch können wir die zum Nachweis der Einwilligung
erforderlichen Daten bis zu drei Jahren auf Grundlage unserer berechtigten
Interessen speichern, bevor wir sie löschen. Die Verarbeitung dieser Daten wird auf
den Zweck einer möglichen Abwehr von Ansprüchen beschränkt. Ein individueller
Löschungsantrag ist jederzeit möglich, sofern zugleich das ehemalige Bestehen
einer Einwilligung bestätigt wird.
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•
•
•
•

Verarbeitete Datenarten: Bestandsdaten (z.B. Namen, Adressen),
Kontaktdaten (z.B. E-Mail, Telefonnummern).
Betroffene Personen: Kommunikationspartner.
Zwecke der Verarbeitung: Direktmarketing (z.B. per E-Mail oder postalisch).
Rechtsgrundlagen: Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a. DSGVO),
Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f. DSGVO).

Webanalyse, Monitoring und Optimierung
Die Webanalyse (auch als "Reichweitenmessung" bezeichnet) dient der Auswertung
der Besucherströme unseres Onlineangebotes und kann Verhalten, Interessen oder
demographische Informationen zu den Besuchern, wie z.B. das Alter oder das
Geschlecht, als pseudonyme Werte umfassen. Mit Hilfe der Reichweitenanalyse
können wir z.B. erkennen, zu welcher Zeit unser Onlineangebot oder dessen
Funktionen oder Inhalte am häufigsten genutzt werden oder zur Wiederverwendung
einladen. Ebenso können wir nachvollziehen, welche Bereiche der Optimierung
bedürfen.
Neben der Webanalyse können wir auch Testverfahren einsetzen, um z.B.
unterschiedliche Versionen unseres Onlineangebotes oder seiner Bestandteile zu
testen und optimieren.
Zu diesen Zwecken können sogenannte Nutzerprofile angelegt und in einer Datei
(sogenannte "Cookie") gespeichert oder ähnliche Verfahren mit dem gleichen Zweck
genutzt werden. Zu diesen Angaben können z.B. betrachtete Inhalte, besuchte
Webseiten und dort genutzte Elemente und technische Angaben, wie der
verwendete Browser, das verwendete Computersystem sowie Angaben zu
Nutzungszeiten gehören. Sofern Nutzer in die Erhebung ihrer Standortdaten
eingewilligt haben, können je nach Anbieter auch diese verarbeitet werden.
Es werden ebenfalls die IP-Adressen der Nutzer gespeichert. Jedoch nutzen wir ein
IP-Masking-Verfahren (d.h., Pseudonymisierung durch Kürzung der IP-Adresse) zum
Schutz der Nutzer. Generell werden die im Rahmen von Webanalyse, A/B-Testings
und Optimierung keine Klardaten der Nutzer (wie z.B. E-Mail-Adressen oder Namen)
gespeichert, sondern Pseudonyme. D.h., wir als auch die Anbieter der eingesetzten
Software kennen nicht die tatsächliche Identität der Nutzer, sondern nur den für
Zwecke der jeweiligen Verfahren in deren Profilen gespeicherten Angaben.
Hinweise zu Rechtsgrundlagen: Sofern wir die Nutzer um deren Einwilligung in den
Einsatz der Drittanbieter bitten, ist die Rechtsgrundlage der Verarbeitung von Daten
die Einwilligung. Ansonsten werden die Daten der Nutzer auf Grundlage unserer
berechtigten Interessen (d.h. Interesse an effizienten, wirtschaftlichen und
empfängerfreundlichen Leistungen) verarbeitet. In diesem Zusammenhang möchten
wir Sie auch auf die Informationen zur Verwendung von Cookies in dieser
Datenschutzerklärung hinweisen.
•

Verarbeitete Datenarten: Nutzungsdaten (z.B. besuchte Webseiten,
Interesse an Inhalten, Zugriffszeiten), Meta-/Kommunikationsdaten (z.B.
Geräte-Informationen, IP-Adressen).
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•
•

•
•

Betroffene Personen: Nutzer (z.B. Webseitenbesucher, Nutzer von
Onlinediensten).
Zwecke der Verarbeitung: Reichweitenmessung (z.B. Zugriffsstatistiken,
Erkennung wiederkehrender Besucher), Profile mit nutzerbezogenen
Informationen (Erstellen von Nutzerprofilen).
Sicherheitsmaßnahmen: IP-Masking (Pseudonymisierung der IP-Adresse).
Rechtsgrundlagen: Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a. DSGVO),
Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f. DSGVO).

Eingesetzte Dienste und Diensteanbieter:
•

•

Google Optimize: Verwendung von Google-Analytics-Daten zu Zwecken der
Verbesserung von Bereichen unseres Onlineangebotes und einer
verbesserten Ausrichtung unserer Marketingmaßnahmen an potentiellen
Interessen der Nutzer; Dienstanbieter: Google Ireland Limited, Gordon House,
Barrow Street, Dublin 4, Irland, Mutterunternehmen: Google LLC, 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Website:
https://optimize.google.com; Datenschutzerklärung:
https://policies.google.com/privacy; Widerspruchsmöglichkeit (Opt-Out): OptOut-Plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, Einstellungen für
die Darstellung von Werbeeinblendungen:
https://adssettings.google.com/authenticated.
Google Tag Manager: Google Tag Manager ist eine Lösung, mit der wir sog.
Website-Tags über eine Oberfläche verwalten und so andere Dienste in unser
Onlineangebot einbinden können (hierzu wird auf weitere Angaben in dieser
Datenschutzerklärung verwiesen). Mit dem Tag Manager selbst (welches die
Tags implementiert) werden daher z. B. noch keine Profile der Nutzer erstellt
oder Cookies gespeichert. Google erfährt lediglich die IP-Adresse des
Nutzers, was notwendig ist, um den Google Tag Manager auszuführen.
Dienstanbieter: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin
4, Irland, Mutterunternehmen: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway,
Mountain View, CA 94043, USA; Website:
https://marketingplatform.google.com; Datenschutzerklärung:
https://policies.google.com/privacy.

Onlinemarketing
Wir verarbeiten personenbezogene Daten zu Zwecken des Onlinemarketings,
worunter insbesondere die Vermarktung von Werbeflächen oder Darstellung von
werbenden und sonstigen Inhalten (zusammenfassend als "Inhalte" bezeichnet)
anhand potentieller Interessen der Nutzer sowie die Messung ihrer Effektivität fallen
kann.
Zu diesen Zwecken werden sogenannte Nutzerprofile angelegt und in einer Datei
(sogenannte "Cookie") gespeichert oder ähnliche Verfahren genutzt, mittels derer die
für die Darstellung der vorgenannten Inhalte relevante Angaben zum Nutzer
gespeichert werden. Zu diesen Angaben können z.B. betrachtete Inhalte, besuchte
Webseiten, genutzte Onlinenetzwerke, aber auch Kommunikationspartner und
technische Angaben, wie der verwendete Browser, das verwendete Computersystem
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sowie Angaben zu Nutzungszeiten gehören. Sofern Nutzer in die Erhebung ihrer
Standortdaten eingewilligt haben, können auch diese verarbeitet werden.
Es werden ebenfalls die IP-Adressen der Nutzer gespeichert. Jedoch nutzen wir zur
Verfügung stehende IP-Masking-Verfahren (d.h., Pseudonymisierung durch Kürzung
der IP-Adresse) zum Schutz der Nutzer. Generell werden im Rahmen des
Onlinemarketingverfahren keine Klardaten der Nutzer (wie z.B. E-Mail-Adressen oder
Namen) gespeichert, sondern Pseudonyme. D.h., wir als auch die Anbieter der
Onlinemarketingverfahren kennen nicht die tatsächlich Identität der Nutzer, sondern
nur die in deren Profilen gespeicherten Angaben.
Die Angaben in den Profilen werden im Regelfall in den Cookies oder mittels
ähnlicher Verfahren gespeichert. Diese Cookies können später generell auch auf
anderen Webseiten die dasselbe Onlinemarketingverfahren einsetzen, ausgelesen
und zu Zwecken der Darstellung von Inhalten analysiert als auch mit weiteren Daten
ergänzt und auf dem Server des Onlinemarketingverfahrensanbieters gespeichert
werden.
Ausnahmsweise können Klardaten den Profilen zugeordnet werden. Das ist der Fall,
wenn die Nutzer z.B. Mitglieder eines sozialen Netzwerks sind, dessen
Onlinemarketingverfahren wir einsetzen und das Netzwerk die Profile der Nutzer mit
den vorgenannten Angaben verbindet. Wir bitten darum, zu beachten, dass Nutzer
mit den Anbietern zusätzliche Abreden, z.B. durch Einwilligung im Rahmen der
Registrierung, treffen können.
Wir erhalten grundsätzlich nur Zugang zu zusammengefassten Informationen über
den Erfolg unserer Werbeanzeigen. Jedoch können wir im Rahmen sogenannter
Konversionsmessungen prüfen, welche unserer Onlinemarketingverfahren zu einer
sogenannten Konversion geführt haben, d.h. z.B., zu einem Vertragsschluss mit uns.
Die Konversionsmessung wird alleine zur Analyse des Erfolgs unserer
Marketingmaßnahmen verwendet.
Solange nicht anders angegeben, bitten wir Sie davon auszugehen, dass
verwendete Cookies für einen Zeitraum von zwei Jahren gespeichert werden.
Hinweise zu Rechtsgrundlagen: Sofern wir die Nutzer um deren Einwilligung in den
Einsatz der Drittanbieter bitten, ist die Rechtsgrundlage der Verarbeitung von Daten
die Einwilligung. Ansonsten werden die Daten der Nutzer auf Grundlage unserer
berechtigten Interessen (d.h. Interesse an effizienten, wirtschaftlichen und
empfängerfreundlichen Leistungen) verarbeitet. In diesem Zusammenhang möchten
wir Sie auch auf die Informationen zur Verwendung von Cookies in dieser
Datenschutzerklärung hinweisen.
•

•
•
•

Verarbeitete Datenarten: Nutzungsdaten (z.B. besuchte Webseiten,
Interesse an Inhalten, Zugriffszeiten), Meta-/Kommunikationsdaten (z.B.
Geräte-Informationen, IP-Adressen).
Betroffene Personen: Nutzer (z.B. Webseitenbesucher, Nutzer von
Onlinediensten).
Zwecke der Verarbeitung: Marketing, Profile mit nutzerbezogenen
Informationen (Erstellen von Nutzerprofilen).
Sicherheitsmaßnahmen: IP-Masking (Pseudonymisierung der IP-Adresse).
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•
•

Rechtsgrundlagen: Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a. DSGVO),
Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f. DSGVO).
Widerspruchsmöglichkeit (Opt-Out): Wir verweisen auf die
Datenschutzhinweise der jeweiligen Anbieter und die zu den Anbietern
angegebenen Widerspruchsmöglichkeiten (sog. "Opt-Out"). Sofern keine
explizite Opt-Out-Möglichkeit angegeben wurde, besteht zum einen die
Möglichkeit, dass Sie Cookies in den Einstellungen Ihres Browsers
abschalten. Hierdurch können jedoch Funktionen unseres Onlineangebotes
eingeschränkt werden. Wir empfehlen daher zusätzlich die folgenden Opt-OutMöglichkeiten, die zusammenfassend auf jeweilige Gebiete gerichtet
angeboten werden: a) Europa: https://www.youronlinechoices.eu. b) Kanada:
https://www.youradchoices.ca/choices. c) USA:
https://www.aboutads.info/choices. d) Gebietsübergreifend:
https://optout.aboutads.info.

Eingesetzte Dienste und Diensteanbieter:
•

•

Google Tag Manager: Google Tag Manager ist eine Lösung, mit der wir sog.
Website-Tags über eine Oberfläche verwalten und so andere Dienste in unser
Onlineangebot einbinden können (hierzu wird auf weitere Angaben in dieser
Datenschutzerklärung verwiesen). Mit dem Tag Manager selbst (welches die
Tags implementiert) werden daher z. B. noch keine Profile der Nutzer erstellt
oder Cookies gespeichert. Google erfährt lediglich die IP-Adresse des
Nutzers, was notwendig ist, um den Google Tag Manager auszuführen.
Dienstanbieter: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin
4, Irland, Mutterunternehmen: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway,
Mountain View, CA 94043, USA; Website:
https://marketingplatform.google.com; Datenschutzerklärung:
https://policies.google.com/privacy.
Google Analytics: Onlinemarketing und Webanalyse; Dienstanbieter: Google
Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland,
Mutterunternehmen: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain
View, CA 94043, USA; Website:
https://marketingplatform.google.com/intl/de/about/analytics/;
Datenschutzerklärung: https://policies.google.com/privacy;
Widerspruchsmöglichkeit (Opt-Out): Opt-Out-Plugin:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, Einstellungen für die
Darstellung von Werbeeinblendungen:
https://adssettings.google.com/authenticated.

Affiliate-Programme und Affiliate-Links
In unser Onlineangebot binden wir sogenannte Affiliate-Links oder andere Verweise
(zu denen z.B. Suchmasken, Widgets oder Rabatt-Codes gehören können) auf die
Angebote und Leistungen von Drittanbietern ein (zusammenfassend bezeichnet als
"Affiliate-Links"). Wenn Nutzer den Affiliate-Links folgen, bzw. anschließend die
Angebote wahrnehmen, können wir von diesen Drittanbietern eine Provision oder
sonstige Vorteile erhalten (zusammenfassend bezeichnet als "Provision").
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Um nachverfolgen zu können, ob die Nutzer die Angebote eines von uns
eingesetzten Affiliate-Links wahrgenommen haben, ist es notwendig, dass die
jeweiligen Drittanbieter erfahren, dass die Nutzer einem innerhalb unseres
Onlineangebotes eingesetzten Affiliate-Link gefolgt sind. Die Zuordnung der AffiliateLinks zu den jeweiligen Geschäftsabschlüssen oder zu sonstigen Aktionen (z.B.
Käufen) dient alleine dem Zweck der Provisionsabrechnung und wird aufgehoben,
sobald sie für den Zweck nicht mehr erforderlich ist.
Für die Zwecke der vorgenannten Zuordnung der Affiliate-Links können die AffiliateLinks um bestimmte Werte ergänzt werden, die ein Bestandteil des Links sind oder
anderweitig, z.B. in einem Cookie, gespeichert werden können. Zu den Werten
können insbesondere die Ausgangswebseite (Referrer), der Zeitpunkt, eine OnlineKennung der Betreiber der Webseite, auf der sich der Affiliate-Link befand, eine
Online-Kennung des jeweiligen Angebotes, die Art des verwendeten Links, die Art
des Angebotes und eine Online-Kennung des Nutzers gehören.
Hinweise zu Rechtsgrundlagen: Sofern wir die Nutzer um deren Einwilligung in den
Einsatz der Drittanbieter bitten, ist die Rechtsgrundlage der Verarbeitung von Daten
die Einwilligung. Ferner kann deren Einsatz ein Bestandteil unserer (vor)vertraglichen
Leistungen sein, sofern der Einsatz der Drittanbieter in diesem Rahmen vereinbart
wurde. Ansonsten werden die Daten der Nutzer auf Grundlage unserer berechtigten
Interessen (d.h. Interesse an effizienten, wirtschaftlichen und empfängerfreundlichen
Leistungen) verarbeitet. In diesem Zusammenhang möchten wir Sie auch auf die
Informationen zur Verwendung von Cookies in dieser Datenschutzerklärung
hinweisen.
•

•
•
•

Verarbeitete Datenarten: Vertragsdaten (z.B. Vertragsgegenstand, Laufzeit,
Kundenkategorie), Nutzungsdaten (z.B. besuchte Webseiten, Interesse an
Inhalten, Zugriffszeiten), Meta-/Kommunikationsdaten (z.B. GeräteInformationen, IP-Adressen).
Betroffene Personen: Nutzer (z.B. Webseitenbesucher, Nutzer von
Onlinediensten).
Zwecke der Verarbeitung: Affiliate-Nachverfolgung.
Rechtsgrundlagen: Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a. DSGVO),
Vertragserfüllung und vorvertragliche Anfragen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b.
DSGVO), Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f. DSGVO).

Präsenzen in sozialen Netzwerken (Social Media)
Wir unterhalten Onlinepräsenzen innerhalb sozialer Netzwerke und verarbeiten in
diesem Rahmen Daten der Nutzer, um mit den dort aktiven Nutzern zu
kommunizieren oder um Informationen über uns anzubieten.
Wir weisen darauf hin, dass dabei Daten der Nutzer außerhalb des Raumes der
Europäischen Union verarbeitet werden können. Hierdurch können sich für die
Nutzer Risiken ergeben, weil so z.B. die Durchsetzung der Rechte der Nutzer
erschwert werden könnte.
Ferner werden die Daten der Nutzer innerhalb sozialer Netzwerke im Regelfall für
Marktforschungs- und Werbezwecke verarbeitet. So können z.B. anhand des
24

Nutzungsverhaltens und sich daraus ergebender Interessen der Nutzer
Nutzungsprofile erstellt werden. Die Nutzungsprofile können wiederum verwendet
werden, um z.B. Werbeanzeigen innerhalb und außerhalb der Netzwerke zu
schalten, die mutmaßlich den Interessen der Nutzer entsprechen. Zu diesen
Zwecken werden im Regelfall Cookies auf den Rechnern der Nutzer gespeichert, in
denen das Nutzungsverhalten und die Interessen der Nutzer gespeichert werden.
Ferner können in den Nutzungsprofilen auch Daten unabhängig der von den Nutzern
verwendeten Geräte gespeichert werden (insbesondere, wenn die Nutzer Mitglieder
der jeweiligen Plattformen sind und bei diesen eingeloggt sind).
Für eine detaillierte Darstellung der jeweiligen Verarbeitungsformen und der
Widerspruchsmöglichkeiten (Opt-Out) verweisen wir auf die Datenschutzerklärungen
und Angaben der Betreiber der jeweiligen Netzwerke.
Auch im Fall von Auskunftsanfragen und der Geltendmachung von
Betroffenenrechten weisen wir darauf hin, dass diese am effektivsten bei den
Anbietern geltend gemacht werden können. Nur die Anbieter haben jeweils Zugriff
auf die Daten der Nutzer und können direkt entsprechende Maßnahmen ergreifen
und Auskünfte geben. Sollten Sie dennoch Hilfe benötigen, dann können Sie sich an
uns wenden.
Facebook: Wir sind gemeinsam mit Facebook Irland Ltd. für die Erhebung (jedoch
nicht die weitere Verarbeitung) von Daten der Besucher unserer Facebook-Seite
(sog. "Fanpage") verantwortlich. Zu diesen Daten gehören Informationen zu den
Arten von Inhalten, die Nutzer sich ansehen oder mit denen sie interagieren, oder die
von ihnen vorgenommenen Handlungen (siehe unter „Von dir und anderen getätigte
und bereitgestellte Dinge“ in der Facebook-Datenrichtlinie:
https://www.facebook.com/policy), sowie Informationen über die von den Nutzern
genutzten Geräte (z. B. IP-Adressen, Betriebssystem, Browsertyp,
Spracheinstellungen, Cookie-Daten; siehe unter „Geräteinformationen“ in der
Facebook-Datenrichtlinie-erklärung: https://www.facebook.com/policy). Wie in der
Facebook-Datenrichtlinie unter „Wie verwenden wir diese Informationen?“ erläutert,
erhebt und verwendet Facebook Informationen auch, um Analysedienste, so
genannte "Seiten-Insights", für Seitenbetreiber bereitzustellen, damit diese
Erkenntnisse darüber erhalten, wie Personen mit ihren Seiten und mit den mit ihnen
verbundenen Inhalten interagieren. Wir haben mit Facebook eine spezielle
Vereinbarung abgeschlossen ("Informationen zu Seiten-Insights",
https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum), in der
insbesondere geregelt wird, welche Sicherheitsmaßnahmen Facebook beachten
muss und in der Facebook sich bereit erklärt hat die Betroffenenrechte zu erfüllen (d.
h. Nutzer können z. B. Auskünfte oder Löschungsanfragen direkt an Facebook
richten). Die Rechte der Nutzer (insbesondere auf Auskunft, Löschung, Widerspruch
und Beschwerde bei zuständiger Aufsichtsbehörde), werden durch die
Vereinbarungen mit Facebook nicht eingeschränkt. Weitere Hinweise finden sich in
den "Informationen zu Seiten-Insights"
(https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data).
•

Verarbeitete Datenarten: Kontaktdaten (z.B. E-Mail, Telefonnummern),
Inhaltsdaten (z.B. Eingaben in Onlineformularen), Nutzungsdaten (z.B.
besuchte Webseiten, Interesse an Inhalten, Zugriffszeiten), Meta/Kommunikationsdaten (z.B. Geräte-Informationen, IP-Adressen).
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•
•
•

Betroffene Personen: Nutzer (z.B. Webseitenbesucher, Nutzer von
Onlinediensten).
Zwecke der Verarbeitung: Kontaktanfragen und Kommunikation, Feedback
(z.B. Sammeln von Feedback via Online-Formular), Marketing.
Rechtsgrundlagen: Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f. DSGVO).

Eingesetzte Dienste und Diensteanbieter:
•

•

•

•

•

•

Instagram: Soziales Netzwerk; Dienstanbieter: Instagram Inc., 1601 Willow
Road, Menlo Park, CA, 94025, USA, Mutterunternehmen: Facebook, 1 Hacker
Way, Menlo Park, CA 94025, USA; Website: https://www.instagram.com;
Datenschutzerklärung: https://instagram.com/about/legal/privacy.
Facebook: Soziales Netzwerk; Dienstanbieter: Facebook Ireland Ltd., 4
Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland,
Mutterunternehmen: Facebook, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA;
Website: https://www.facebook.com; Datenschutzerklärung:
https://www.facebook.com/about/privacy; Widerspruchsmöglichkeit (Opt-Out):
Einstellungen für Werbeanzeigen:
https://www.facebook.com/settings?tab=ads.
LinkedIn: Soziales Netzwerk; Dienstanbieter: LinkedIn Ireland Unlimited
Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland; Website: https://www.linkedin.com;
Datenschutzerklärung: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy;
Widerspruchsmöglichkeit (Opt-Out): https://www.linkedin.com/psettings/guestcontrols/retargeting-opt-out.
Snapchat: Soziales Netzwerk; Dienstanbieter: Snap Inc., 3000 31st Street,
Santa Monica, California 90405, USA; Website: https://www.snapchat.com/;
Datenschutzerklärung: https://www.snap.com/de-DE/privacy/privacy-policy,
Cookie-Richtlinie: https://www.snap.com/de-DE/cookie-policy;
Standardvertragsklauseln (Gewährleistung Datenschutzniveau bei
Verarbeitung in Drittländern): https://www.snap.com/en-US/terms/standardcontractual-clauses.
TikTok: Soziales Netzwerk / Video-Plattform; Dienstanbieter: musical.ly Inc.,
10351 Santa Monica Blvd #310, Los Angeles, CA 90025 USA; Website:
https://www.tiktok.com; Datenschutzerklärung:
https://www.tiktok.com/de/privacy-policy.
YouTube: Soziales Netzwerk und Videoplattform; Dienstanbieter: Google
Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland,
Mutterunternehmen: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain
View, CA 94043, USA; Datenschutzerklärung:
https://policies.google.com/privacy; Widerspruchsmöglichkeit (Opt-Out):
https://adssettings.google.com/authenticated.

Plugins und eingebettete Funktionen sowie Inhalte
Wir binden in unser Onlineangebot Funktions- und Inhaltselemente ein, die von den
Servern ihrer jeweiligen Anbieter (nachfolgend bezeichnet als "Drittanbieter”)
bezogen werden. Dabei kann es sich zum Beispiel um Grafiken, Videos oder
Stadtpläne handeln (nachfolgend einheitlich bezeichnet als "Inhalte”).
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Die Einbindung setzt immer voraus, dass die Drittanbieter dieser Inhalte die IPAdresse der Nutzer verarbeiten, da sie ohne die IP-Adresse die Inhalte nicht an
deren Browser senden könnten. Die IP-Adresse ist damit für die Darstellung dieser
Inhalte oder Funktionen erforderlich. Wir bemühen uns, nur solche Inhalte zu
verwenden, deren jeweilige Anbieter die IP-Adresse lediglich zur Auslieferung der
Inhalte verwenden. Drittanbieter können ferner sogenannte Pixel-Tags (unsichtbare
Grafiken, auch als "Web Beacons" bezeichnet) für statistische oder Marketingzwecke
verwenden. Durch die "Pixel-Tags" können Informationen, wie der Besucherverkehr
auf den Seiten dieser Webseite, ausgewertet werden. Die pseudonymen
Informationen können ferner in Cookies auf dem Gerät der Nutzer gespeichert
werden und unter anderem technische Informationen zum Browser und zum
Betriebssystem, zu verweisenden Webseiten, zur Besuchszeit sowie weitere
Angaben zur Nutzung unseres Onlineangebotes enthalten als auch mit solchen
Informationen aus anderen Quellen verbunden werden.
Hinweise zu Rechtsgrundlagen: Sofern wir die Nutzer um deren Einwilligung in den
Einsatz der Drittanbieter bitten, ist die Rechtsgrundlage der Verarbeitung von Daten
die Einwilligung. Ansonsten werden die Daten der Nutzer auf Grundlage unserer
berechtigten Interessen (d.h. Interesse an effizienten, wirtschaftlichen und
empfängerfreundlichen Leistungen) verarbeitet. In diesem Zusammenhang möchten
wir Sie auch auf die Informationen zur Verwendung von Cookies in dieser
Datenschutzerklärung hinweisen.
Instagram-Plugins und -Inhalte: Wir sind gemeinsam mit Facebook Irland Ltd. für
die Erhebung oder den Erhalt im Rahmen einer Übermittlung (jedoch nicht die
weitere Verarbeitung) von "Event-Daten", die Facebook mittels Funktionen von
Instagram (z. B. Einbettungsfunktionen für Inhalte), die auf unserem Onlineangebot
ausgeführt werden, erhebt oder im Rahmen einer Übermittlung zu folgenden
Zwecken erhält, gemeinsam verantwortlich: a) Anzeige von Inhalten sowie
Werbeinformationen, die den mutmaßlichen Interessen der Nutzer entsprechen; b)
Zustellung kommerzieller und transaktionsbezogener Nachrichten (z. B. Ansprache
von Nutzern via Facebook-Messenger); c) Verbesserung der Anzeigenauslieferung
und Personalisierung von Funktionen und Inhalten (z. B. Verbesserung der
Erkennung, welche Inhalte oder Werbeinformationen mutmaßlich den Interessen der
Nutzer entsprechen). Wir haben mit Facebook eine spezielle Vereinbarung
abgeschlossen ("Zusatz für Verantwortliche",
https://www.facebook.com/legal/controller_addendum), in der insbesondere geregelt
wird, welche Sicherheitsmaßnahmen Facebook beachten muss
(https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms) und in der Facebook
sich bereit erklärt hat die Betroffenenrechte zu erfüllen (d. h. Nutzer können z. B.
Auskünfte oder Löschungsanfragen direkt an Facebook richten). Hinweis: Wenn
Facebook uns Messwerte, Analysen und Berichte bereitstellt (die aggregiert sind, d.
h. keine Angaben zu einzelnen Nutzern erhalten und für uns anonym sind), dann
erfolgt diese Verarbeitung nicht im Rahmen der gemeinsamen Verantwortlichkeit,
sondern auf Grundlage eines Auftragsverarbeitungsvertrages
("Datenverarbeitungsbedingungen ",
https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing) , der
"Datensicherheitsbedingungen"
(https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms) sowie im Hinblick auf
die Verarbeitung in den USA auf Grundlage von Standardvertragsklauseln
("Facebook-EU-Datenübermittlungszusatz,
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https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum). Die Rechte der
Nutzer (insbesondere auf Auskunft, Löschung, Widerspruch und Beschwerde bei
zuständiger Aufsichtsbehörde), werden durch die Vereinbarungen mit Facebook nicht
eingeschränkt.
•

•
•

•

Verarbeitete Datenarten: Nutzungsdaten (z.B. besuchte Webseiten,
Interesse an Inhalten, Zugriffszeiten), Meta-/Kommunikationsdaten (z.B.
Geräte-Informationen, IP-Adressen), Bestandsdaten (z.B. Namen, Adressen),
Kontaktdaten (z.B. E-Mail, Telefonnummern), Inhaltsdaten (z.B. Eingaben in
Onlineformularen).
Betroffene Personen: Nutzer (z.B. Webseitenbesucher, Nutzer von
Onlinediensten).
Zwecke der Verarbeitung: Bereitstellung unseres Onlineangebotes und
Nutzerfreundlichkeit, Erbringung vertragliche Leistungen und Kundenservice,
Marketing, Profile mit nutzerbezogenen Informationen (Erstellen von
Nutzerprofilen).
Rechtsgrundlagen: Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f. DSGVO),
Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a. DSGVO), Vertragserfüllung und
vorvertragliche Anfragen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b. DSGVO).

Eingesetzte Dienste und Diensteanbieter:
•

•

•

•

Google Fonts: Wir binden die Schriftarten ("Google Fonts") des Anbieters
Google ein, wobei die Daten der Nutzer allein zu Zwecken der Darstellung der
Schriftarten im Browser der Nutzer verwendet werden. Die Einbindung erfolgt
auf Grundlage unserer berechtigten Interessen an einer technisch sicheren,
wartungsfreien und effizienten Nutzung von Schriftarten, deren einheitlicher
Darstellung sowie unter Berücksichtigung möglicher lizenzrechtlicher
Restriktionen für deren Einbindung. Dienstanbieter: Google Ireland Limited,
Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, Mutterunternehmen: Google
LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Website:
https://fonts.google.com/; Datenschutzerklärung:
https://policies.google.com/privacy.
Instagram-Plugins und -Inhalte: Instagram Plugins und -Inhalte - Hierzu
können z.B. Inhalte wie Bilder, Videos oder Texte und Schaltflächen gehören,
mit denen Nutzer Inhalte dieses Onlineangebotes innerhalb von Instagram
teilen können. Dienstanbieter: https://www.instagram.com, Instagram Inc.,
1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA; Website:
https://www.instagram.com; Datenschutzerklärung:
https://instagram.com/about/legal/privacy.
LinkedIn-Plugins und -Inhalte: LinkedIn-Plugins und -Inhalte- Hierzu können
z.B. Inhalte wie Bilder, Videos oder Texte und Schaltflächen gehören, mit
denen Nutzer Inhalte dieses Onlineangebotes innerhalb von LinkedIn teilen
können. Dienstanbieter: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place,
Dublin 2, Irland; Website: https://www.linkedin.com; Datenschutzerklärung:
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy; Widerspruchsmöglichkeit (OptOut): https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.
YouTube-Videos: Videoinhalte; Dienstanbieter: Google Ireland Limited,
Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, Mutterunternehmen: Google
LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Website:
https://www.youtube.com; Datenschutzerklärung:
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•

•

https://policies.google.com/privacy; Widerspruchsmöglichkeit (Opt-Out): OptOut-Plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, Einstellungen für
die Darstellung von Werbeeinblendungen:
https://adssettings.google.com/authenticated.
YouTube-Videos: Videoinhalte; YouTube wird über die Domain
https://www.youtube-nocookie.com im sogenannten "Erweiterten
Datenschutzmodus" eingebunden, wodurch keine Cookies zu
Nutzeraktivitäten erhoben werden, um die Videowiedergabe zu
personalisieren. Dennoch können Angaben zur Interaktion der Nutzer mit dem
Video (z.B. Merken der letzten Wiedergabestelle), gespeichert werden;
Dienstanbieter: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin
4, Irland, Mutterunternehmen: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway,
Mountain View, CA 94043, USA; Website: https://www.youtube.com;
Datenschutzerklärung: https://policies.google.com/privacy.
Vimeo: Videoinhalte; Dienstanbieter: Vimeo Inc., Attention: Legal Department,
555 West 18th Street New York, New York 10011, USA; Website:
https://vimeo.com; Datenschutzerklärung: https://vimeo.com/privacy;
Widerspruchsmöglichkeit (Opt-Out): Wir weisen darauf hin, dass Vimeo
Google Analytics einsetzen kann und verweisen hierzu auf die
Datenschutzerklärung (https://policies.google.com/privacy) sowie die Opt-OutMöglichkeiten für Google-Analytics
(https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) oder die Einstellungen von
Google für die Datennutzung zu Marketingzwecken
(https://adssettings.google.com/).

Löschung von Daten
Die von uns verarbeiteten Daten werden nach Maßgabe der gesetzlichen Vorgaben
gelöscht, sobald deren zur Verarbeitung erlaubten Einwilligungen widerrufen werden
oder sonstige Erlaubnisse entfallen (z.B., wenn der Zweck der Verarbeitung dieser
Daten entfallen ist oder sie für den Zweck nicht erforderlich sind).
Sofern die Daten nicht gelöscht werden, weil sie für andere und gesetzlich zulässige
Zwecke erforderlich sind, wird deren Verarbeitung auf diese Zwecke beschränkt.
D.h., die Daten werden gesperrt und nicht für andere Zwecke verarbeitet. Das gilt
z.B. für Daten, die aus handels- oder steuerrechtlichen Gründen aufbewahrt werden
müssen oder deren Speicherung zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung
von Rechtsansprüchen oder zum Schutz der Rechte einer anderen natürlichen oder
juristischen Person erforderlich ist.
Unsere Datenschutzhinweise können ferner weitere Angaben zu der Aufbewahrung
und Löschung von Daten beinhalten, die für die jeweiligen Verarbeitungen vorrangig
gelten.

Änderung und Aktualisierung der
Datenschutzerklärung
Wir bitten Sie, sich regelmäßig über den Inhalt unserer Datenschutzerklärung zu
informieren. Wir passen die Datenschutzerklärung an, sobald die Änderungen der
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von uns durchgeführten Datenverarbeitungen dies erforderlich machen. Wir
informieren Sie, sobald durch die Änderungen eine Mitwirkungshandlung Ihrerseits
(z.B. Einwilligung) oder eine sonstige individuelle Benachrichtigung erforderlich wird.
Sofern wir in dieser Datenschutzerklärung Adressen und Kontaktinformationen von
Unternehmen und Organisationen angeben, bitten wir zu beachten, dass die
Adressen sich über die Zeit ändern können und bitten die Angaben vor
Kontaktaufnahme zu prüfen.

Rechte der betroffenen Personen
Ihnen stehen als Betroffene nach der DSGVO verschiedene Rechte zu, die sich
insbesondere aus Art. 15 bis 21 DSGVO ergeben:
•

•
•

•

•

•

•

Widerspruchsrecht: Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus
Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung der
Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die aufgrund von Art. 6
Abs. 1 lit. e oder f DSGVO erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt auch
für ein auf diese Bestimmungen gestütztes Profiling. Werden die Sie
betreffenden personenbezogenen Daten verarbeitet, um Direktwerbung
zu betreiben, haben Sie das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die
Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten zum
Zwecke derartiger Werbung einzulegen; dies gilt auch für das Profiling,
soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht.
Widerrufsrecht bei Einwilligungen: Sie haben das Recht, erteilte
Einwilligungen jederzeit zu widerrufen.
Auskunftsrecht: Sie haben das Recht, eine Bestätigung darüber zu
verlangen, ob betreffende Daten verarbeitet werden und auf Auskunft über
diese Daten sowie auf weitere Informationen und Kopie der Daten
entsprechend den gesetzlichen Vorgaben.
Recht auf Berichtigung: Sie haben entsprechend den gesetzlichen
Vorgaben das Recht, die Vervollständigung der Sie betreffenden Daten oder
die Berichtigung der Sie betreffenden unrichtigen Daten zu verlangen.
Recht auf Löschung und Einschränkung der Verarbeitung: Sie haben
nach Maßgabe der gesetzlichen Vorgaben das Recht, zu verlangen, dass Sie
betreffende Daten unverzüglich gelöscht werden, bzw. alternativ nach
Maßgabe der gesetzlichen Vorgaben eine Einschränkung der Verarbeitung
der Daten zu verlangen.
Recht auf Datenübertragbarkeit: Sie haben das Recht, Sie betreffende
Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, nach Maßgabe der gesetzlichen
Vorgaben in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format
zu erhalten oder deren Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu
fordern.
Beschwerde bei Aufsichtsbehörde: Sie haben unbeschadet eines
anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs das
Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem
Mitgliedstaat ihres gewöhnlichen Aufenthaltsorts, ihres Arbeitsplatzes oder
des Orts des mutmaßlichen Verstoßes, wenn Sie der Ansicht sind, dass die
Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen die
Vorgaben der DSGVO verstößt.
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Begriffsdefinitionen
In diesem Abschnitt erhalten Sie eine Übersicht über die in dieser
Datenschutzerklärung verwendeten Begrifflichkeiten. Viele der Begriffe sind dem
Gesetz entnommen und vor allem im Art. 4 DSGVO definiert. Die gesetzlichen
Definitionen sind verbindlich. Die nachfolgenden Erläuterungen sollen dagegen vor
allem dem Verständnis dienen. Die Begriffe sind alphabetisch sortiert.
•

•

•

•

•

Affiliate-Nachverfolgung: Im Rahmen der Affiliate-Nachverfolgung werden
Links, mit deren Hilfe die verlinkenden Webseiten Nutzer zu Webseiten mit
Produkt- oder sonstigen Angeboten verweisen, protokolliert. Die Betreiber der
jeweils verlinkenden Webseiten können eine Provision erhalten, wenn Nutzer
diesen sogenannten Affiliate-Links folgen und anschließend die Angebote
wahrnehmen (z.B. Waren kaufen oder Dienstleistungen in Anspruch nehmen).
Hierzu ist es erforderlich, dass die Anbieter nachverfolgen können, ob Nutzer,
die sich für bestimmte Angebote interessieren, diese anschließend auf die
Veranlassung der Affiliate-Links wahrnehmen. Daher ist es für die
Funktionsfähigkeit von Affiliate-Links erforderlich, dass sie um bestimmte
Werte ergänzt werden, die ein Bestandteil des Links werden oder anderweitig,
z.B. in einem Cookie, gespeichert werden. Zu den Werten gehören
insbesondere die Ausgangswebseite (Referrer), der Zeitpunkt, eine OnlineKennung der Betreiber der Webseite, auf der sich der Affiliate-Link befand,
eine Online-Kennung des jeweiligen Angebotes, eine Online-Kennung des
Nutzers als auch nachverfolgungsspezifische Werte, wie, z.B. Werbemittel-ID,
Partner-ID und Kategorisierungen
IP-Masking: Als "IP-Masking” wird eine Methode bezeichnet, bei der das
letzte Oktett, d.h., die letzten beiden Zahlen einer IP-Adresse, gelöscht wird,
damit die IP-Adresse nicht mehr der eindeutigen Identifizierung einer Person
dienen kann. Daher ist das IP-Masking ein Mittel zur Pseudonymisierung von
Verarbeitungsverfahren, insbesondere im Onlinemarketing
Konversionsmessung: Die Konversionsmessung (auch als
"Besuchsaktionsauswertung" bezeichnet) ist ein Verfahren, mit dem die
Wirksamkeit von Marketingmaßnahmen festgestellt werden kann. Dazu wird
im Regelfall ein Cookie auf den Geräten der Nutzer innerhalb der Webseiten,
auf denen die Marketingmaßnahmen erfolgen, gespeichert und dann erneut
auf der Zielwebseite abgerufen. Beispielsweise können wir so nachvollziehen,
ob die von uns auf anderen Webseiten geschalteten Anzeigen erfolgreich
waren.
Personenbezogene Daten: "Personenbezogene Daten“ sind alle
Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche
Person (im Folgenden "betroffene Person“) beziehen; als identifizierbar wird
eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere
mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer
Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung (z.B. Cookie) oder
zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen identifiziert werden kann, die
Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, psychischen,
wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person
sind.
Profile mit nutzerbezogenen Informationen: Die Verarbeitung von "Profilen
mit nutzerbezogenen Informationen", bzw. kurz "Profilen" umfasst jede Art der
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•

•

•

automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten, die darin besteht,
dass diese personenbezogenen Daten verwendet werden, um bestimmte
persönliche Aspekte, die sich auf eine natürliche Person beziehen (je nach Art
der Profilbildung können dazu unterschiedliche Informationen betreffend die
Demographie, Verhalten und Interessen, wie z.B. die Interaktion mit
Webseiten und deren Inhalten, etc.) zu analysieren, zu bewerten oder, um sie
vorherzusagen (z.B. die Interessen an bestimmten Inhalten oder Produkten,
das Klickverhalten auf einer Webseite oder den Aufenthaltsort). Zu Zwecken
des Profilings werden häufig Cookies und Web-Beacons eingesetzt.
Reichweitenmessung: Die Reichweitenmessung (auch als Web Analytics
bezeichnet) dient der Auswertung der Besucherströme eines Onlineangebotes
und kann das Verhalten oder Interessen der Besucher an bestimmten
Informationen, wie z.B. Inhalten von Webseiten, umfassen. Mit Hilfe der
Reichweitenanalyse können Webseiteninhaber z.B. erkennen, zu welcher Zeit
Besucher ihre Webseite besuchen und für welche Inhalte sie sich
interessieren. Dadurch können sie z.B. die Inhalte der Webseite besser an die
Bedürfnisse ihrer Besucher anpassen. Zu Zwecken der Reichweitenanalyse
werden häufig pseudonyme Cookies und Web-Beacons eingesetzt, um
wiederkehrende Besucher zu erkennen und so genauere Analysen zur
Nutzung eines Onlineangebotes zu erhalten.
Verantwortlicher: Als "Verantwortlicher“ wird die natürliche oder juristische
Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die allein oder gemeinsam
mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von
personenbezogenen Daten entscheidet, bezeichnet.
Verarbeitung: "Verarbeitung" ist jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter
Verfahren ausgeführte Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im
Zusammenhang mit personenbezogenen Daten. Der Begriff reicht weit und
umfasst praktisch jeden Umgang mit Daten, sei es das Erheben, das
Auswerten, das Speichern, das Übermitteln oder das Löschen.
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English Version:

Disclaimer
Introduction
Last Updated: 19-04-2021
The information provided by Coinfriends e.V. (“We,” “Us” or “Our”) on coinfriends.de/ (the “Website”) is
for general informational purposes only. All information on the Website is provided in good faith,
however, We make no representation or warranty of any kind, express or implied, regarding the
accuracy, adequacy, validity, reliability, availability or completeness of any information on the Website.
Under no circumstance shall We have any liability to You for any loss or damage of any kind incurred as
a result of the use of the Website or reliance on any information provided on the Website. Your use of
the Website and Your reliance on any information on the Website is solely at Your own risk.

Contents
Click below to jump to any section of this disclaimer
1.
2.
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10.
11.
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Consent
Content Disclaimer
External Links Disclaimer
Reviews
Earnings Disclaimer
Testimonials Disclaimer
No Professional Relationship Disclaimer
Maps Policy
Fair Use Notice
Personal Responsibility
Contact Us
Copyright Information

1 Consent
By using the Website, You hereby consent to this Disclaimer and agree to its terms.
We will not be liable for any damages experienced in connection with the use of Our Website.
If You do not agree with this Disclaimer, STOP now and do not access or use this Website.
Back to table of contents

2 Content Disclaimer
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We are not responsible or liable in any manner for any content posted on Our Website or in connection
with Our Website, whether posted or caused by users of the Website or by Us. Although We provide
rules for user conduct and postings, We do not control and are not responsible for what the users post,
transmit or share on the Website, and are not responsible for any offensive, inappropriate, obscene,
unlawful or otherwise objectionable content You may encounter on the Website. We are not responsible
for the conduct, whether online or offline, of any user of Our Website.
Back to table of contents

3 External Links Disclaimer
The Website may contain (or You may be sent through the Website links to other sites or content
belonging to or originating from third parties or links to sites and features in banners or other
advertising. We do not investigate, monitor, or check such external links for accuracy, adequacy,
validity, reliability, availability or completeness.
We do not warrant, endorse, guarantee, or assume responsibility for the accuracy or reliability of any
information offered by third-party websites linked through the Website or any site or feature linked in
any banner or other advertising. We will not be a party to or in any way be responsible for monitoring
any transaction between You and third-party providers of products or services.
Back to table of contents

4 Reviews
At various times, We may provide reviews of products, services, or other resources. This may include
reviews of books, services, and/or software applications. Any such reviews will represent the good-faith
opinions of the author of such review. The products and services reviewed may be provided to Us for
free or at a reduced price as an incentive to provide a review.
Regardless of any such discounts, We will provide honest reviews of these products and/or services. You
recognize that You should conduct Your own due diligence and should not rely solely upon any reviews
provided on this Website.
We will disclose the existence of any discounts or incentives received in exchange for providing a review
of a product. If You would like more information about any such discounts and incentives, send an
email to support@coinfriends.de that includes the title of the reviewed product as the subject line. We
will respond via email and disclose any incentives or discounts We received in association with any such
review.
Back to table of contents

5 Earnings Disclaimer
From time to time, We may report on the success of one of Our existing or prior clients/customers. The
information about this success is accurately portrayed by the clients/customers. You acknowledge that
the prior success of others does not guarantee Your success.
As with any business, Your results may vary and will be based on Your individual capacity, business
experience, expertise, and level of desire. There are no guarantees concerning the level of success You
may experience. There is no guarantee that You will make any income at all and You accept the risk that
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the earnings and income statements differ by individual. Each individual's success depends on his or
her background, dedication, desire, and motivation.
The use of Our information, products, and services should be based on Your own due diligence and You
agree that We are not liable for any success or failure of Your business that is directly or indirectly
related to the purchase and use of Our information, products, and services reviewed or advertised on
this Website.
Back to table of contents

6 Testimonials Disclaimer
The Website may contain testimonials from users of Our products and/or services. These testimonials
reflect the real-life experiences and opinions of such users. However, the experiences are personal to
those particular users, and may not necessarily be representative of all users of Our products and/or
services. We do not claim, and You should not assume, that all users will have the same experiences.
Your individual results may vary.
The testimonials on the Website are submitted in various forms such as text, audio and/or video, and
are reviewed by Us before being posted. They appear on the Website verbatim as given by the users,
except for the correction of grammar or typing errors. Some testimonials may have been shortened for
the sake of brevity where the full testimonial contained extraneous information not relevant to the
general public.
The views and opinions contained in the testimonials belong solely to the individual user and do not
reflect Our views and opinions.
The testimonials on the Website are not intended, nor should they be construed, as claims that Our
products and/or services can be used to diagnose, treat, mitigate, cure, prevent, or otherwise be used
for any disease or medical condition. No testimonials have been clinically proven or evaluated.
Back to table of contents

7 No Professional Relationship Disclaimer
The Website cannot and does not contain professional advice. We do not provide any kind of
professional advice. The information is provided for general informational and educational purposes
only and is not a substitute for professional advice.
Accordingly, before taking any actions based upon such information, We encourage You to consult with
the appropriate professionals. The use or reliance of any information contained on this Website is solely
at Your own risk.
Back to table of contents

8 Maps Policy
The map used on Our Website is published on the web by Google and sourced under an open license.
The boundaries, names shown, and the designations used on this map do not imply the expression of
any opinion whatsoever on Our part or its people in respect of the legal status of any country, territory,
city or area, or the delimitation of any frontiers or boundaries.
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Back to table of contents

9 Fair Use Notice
The Website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized
by the copyright owner. We believe this constitutes a “fair use” of any such copyrighted material as
provided for in section 107 of the US Copyright Law. If You wish to use copyrighted material from the
Website for purposes of Your own that go beyond fair use, You must obtain permission from the
copyright owner.
Back to table of contents

10 Personal Responsibility
You acknowledge You are using Our Website voluntarily and that any choices, actions and results now
and in the future are solely Your responsibility.
We will not be liable to You or any other party for any decision made or action taken in reliance on the
information given in the Website.
Back to table of contents

11 Contact Us
If You require any more information or have any questions about Our Website's disclaimer, please feel
free to contact Us by our contact page or by email at info@coinfriends.de.
Back to table of contents

12 Copyright Information
COPYRIGHT 2021 Coinfriends e.V.. ALL RIGHTS RESERVED.
This disclaimer was generated at: privacyterms.io.
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Terms of Use:
These terms of service outline the rules and regulations for the use of Coinfriends e.V.'s Website.
Coinfriends e.V. is located at:
Andréstraße 30 Offenbach am Main
60599 - Hessen , Germany
By accessing this website we assume you accept these terms of service in full. Do not continue to
use Coinfriends e.V.'s website if you do not accept all of the terms of service stated on this page.
The following terminology applies to these Terms of Service, Privacy Statement and Disclaimer
Notice and any or all Agreements: "Client", "You" and "Your" refers to you, the person accessing
this website and accepting the Company's terms of service. "The Company", "Ourselves", "We",
"Our" and "Us", refers to our Company. "Party", "Parties", or "Us", refers to both the Client and
ourselves, or either the Client or ourselves. All terms refer to the offer, acceptance and
consideration of payment necessary to undertake the process of our assistance to the Client in
the most appropriate manner, whether by formal meetings of a fixed duration, or any other
means, for the express purpose of meeting the Client's needs in respect of provision of the
Company's stated services/products, in accordance with and subject to, prevailing law of
Germany. Any use of the above terminology or other words in the singular, plural, capitalisation
and/or he/she or they, are taken as interchangeable and therefore as referring to same.

Cookies
We employ the use of cookies. By using Coinfriends e.V.'s website you consent to the use of
cookies in accordance with Coinfriends e.V.'s privacy policy.
Most of the modern day interactive web sites use cookies to enable us to retrieve user details for
each visit. Cookies are used in some areas of our site to enable the functionality of this area and
ease of use for those people visiting. Some of our affiliate / advertising partners may also use
cookies.

License
Unless otherwise stated, Coinfriends e.V. and/or it's licensors own the intellectual property rights
for all material on Coinfriends e.V.. All intellectual property rights are reserved. You may view
and/or print pages from coinfriends.de/ for your own personal use subject to restrictions set in
these terms of service.
You must not:
1. Republish material from coinfriends.de/
2. Sell, rent or sub-license material from coinfriends.de/
3. Reproduce, duplicate or copy material from coinfriends.de/
Redistribute content from Coinfriends e.V. (unless content is specifically made for redistribution).

User Comments
1. This Agreement shall begin on the date hereof.
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2. Certain parts of this website offer the opportunity for users to post and exchange
opinions, information, material and data ('Comments') in areas of the website. Coinfriends
e.V. does not screen, edit, publish or review Comments prior to their appearance on the
website and Comments do not reflect the views or opinions of Coinfriends e.V., its agents
or affiliates. Comments reflect the view and opinion of the person who posts such view or
opinion. To the extent permitted by applicable laws Coinfriends e.V. shall not be
responsible or liable for the Comments or for any loss cost, liability, damages or expenses
caused and or suffered as a result of any use of and/or posting of and/or appearance of
the Comments on this website.
3. Coinfriends e.V. reserves the right to monitor all Comments and to remove any
Comments which it considers in its absolute discretion to be inappropriate, offensive or
otherwise in breach of these Terms of Service.
4. You warrant and represent that:
1. You are entitled to post the Comments on our website and have all necessary
licenses and consents to do so;
2. The Comments do not infringe any intellectual property right, including without
limitation copyright, patent or trademark, or other proprietary right of any third
party;
3. The Comments do not contain any defamatory, libelous, offensive, indecent or
otherwise unlawful material or material which is an invasion of privacy
4. The Comments will not be used to solicit or promote business or custom or
present commercial activities or unlawful activity.
5. You hereby grant to Coinfriends e.V. a non-exclusive royalty-free license to use,
reproduce, edit and authorize others to use, reproduce and edit any of your Comments in
any and all forms, formats or media.

Hyperlinking to our Content
1. The following organizations may link to our Web site without prior written approval:
1. Government agencies;
2. Search engines;
3. News organizations;
4. Online directory distributors when they list us in the directory may link to our Web
site in the same manner as they hyperlink to the Web sites of other listed
businesses; and
5. Systemwide Accredited Businesses except soliciting non-profit organizations,
charity shopping malls, and charity fundraising groups which may not hyperlink to
our Web site.
2. These organizations may link to our home page, to publications or to other Web site
information so long as the link: (a) is not in any way misleading; (b) does not falsely imply
sponsorship, endorsement or approval of the linking party and its products or services;
and (c) fits within the context of the linking party's site.
3. We may consider and approve in our sole discretion other link requests from the following
types of organizations:
1. commonly-known consumer and/or business information sources such as
Chambers of Commerce, American Automobile Association, AARP and
Consumers Union;
2. dot.com community sites;
3. associations or other groups representing charities, including charity giving sites,
4. online directory distributors;
5. internet portals;
6. accounting, law and consulting firms whose primary clients are businesses; and
7. educational institutions and trade associations.
We will approve link requests from these organizations if we determine that: (a) the link would not
reflect unfavorably on us or our accredited businesses (for example, trade associations or other
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organizations representing inherently suspect types of business, such as work-at-home
opportunities, shall not be allowed to link); (b)the organization does not have an unsatisfactory
record with us; (c) the benefit to us from the visibility associated with the hyperlink outweighs the
absence of Coinfriends e.V.; and (d) where the link is in the context of general resource
information or is otherwise consistent with editorial content in a newsletter or similar product
furthering the mission of the organization.
These organizations may link to our home page, to publications or to other Web site information
so long as the link: (a) is not in any way misleading; (b) does not falsely imply sponsorship,
endorsement or approval of the linking party and it products or services; and (c) fits within the
context of the linking party's site.
If you are among the organizations listed in paragraph 2 above and are interested in linking to our
website, you must notify us by sending an e-mail to support@coinfriends.de. Please include your
name, your organization name, contact information (such as a phone number and/or e-mail
address) as well as the URL of your site, a list of any URLs from which you intend to link to our
Web site, and a list of the URL(s) on our site to which you would like to link. Allow 2-3 weeks for a
response.
Approved organizations may hyperlink to our Web site as follows:
1. By use of our corporate name; or
2. By use of the uniform resource locator (Web address) being linked to; or
3. By use of any other description of our Web site or material being linked to that makes
sense within the context and format of content on the linking party's site.
No use of Coinfriends e.V.'s logo or other artwork will be allowed for linking absent a trademark
license agreement.

Iframes
Without prior approval and express written permission, you may not create frames around our
Web pages or use other techniques that alter in any way the visual presentation or appearance of
our Web site.

Content Liability
We shall have no responsibility or liability for any content appearing on your Web site. You agree
to indemnify and defend us against all claims arising out of or based upon your Website. No
link(s) may appear on any page on your Web site or within any context containing content or
materials that may be interpreted as libelous, obscene or criminal, or which infringes, otherwise
violates, or advocates the infringement or other violation of, any third party rights.

Reservation of Rights
We reserve the right at any time and in its sole discretion to request that you remove all links or
any particular link to our Web site. You agree to immediately remove all links to our Web site
upon such request. We also reserve the right to amend these terms of service and its linking
policy at any time. By continuing to link to our Web site, you agree to be bound to and abide by
these linking terms of service.

Removal of links from our website
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If you find any link on our Web site or any linked web site objectionable for any reason, you may
contact us about this. We will consider requests to remove links but will have no obligation to do
so or to respond directly to you.
Whilst we endeavour to ensure that the information on this website is correct, we do not warrant
its completeness or accuracy; nor do we commit to ensuring that the website remains available or
that the material on the website is kept up to date.

Disclaimer
To the maximum extent permitted by applicable law, we exclude all representations, warranties
and conditions relating to our website and the use of this website (including, without limitation,
any warranties implied by law in respect of satisfactory quality, fitness for purpose and/or the use
of reasonable care and skill). Nothing in this disclaimer will:
1.
2.
3.
4.

limit or exclude our or your liability for death or personal injury resulting from negligence;
limit or exclude our or your liability for fraud or fraudulent misrepresentation;
limit any of our or your liabilities in any way that is not permitted under applicable law; or
exclude any of our or your liabilities that may not be excluded under applicable law.

The limitations and exclusions of liability set out in this Section and elsewhere in this disclaimer:
(a) are subject to the preceding paragraph; and (b) govern all liabilities arising under the
disclaimer or in relation to the subject matter of this disclaimer, including liabilities arising in
contract, in tort (including negligence) and for breach of statutory duty.
To the extent that the website and the information and services on the website are provided free
of charge, we will not be liable for any loss or damage of any nature.

Articles of Association CoinFriends e.V.
from 15.11.2018
§ 1 Name, seat, financial year:
§ 1 No.1 The association leads the name CoinFriends and
is to be registered and association register. (§57 BGB)
§ 1 No.2 The association is to lead the addition "e.V." after
entry into the register of associations.
§ 1 No.3 The association has its seat in Offenbach. The
association was established on
27.09.2017.
§ 1 No.4 The Association is politically, ethnically and
denominationally neutral.
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§ 1 No.5 The fiscal year of the Association is the calendar
year.

§ 2 Purpose of the Association:
CoinFriends is an association that provides
information and education on the topics of blockchain and
the resulting products through expertise and our network.
Members also have the exclusive opportunity to use the
association's own Bitcoin vending machine.
The statutory purpose is realized through regular meetings,
information exchange, lectures and assistance in dealing
with cryptocurrencies.

§ 3 Acquisition of membership:
Any natural person or legal entity can
become a member of the Association.
The board of directors makes the final
decision on the written application for membership.
Founding members are automatically
honorary members of the association.

§ 4 Termination of membership:
The membership ends
a) with the death of the member,
b) by voluntary resignation,
c) by deletion from the list of members,
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d) by exclusion from the association,
e) in the case of legal entities, by their dissolution.
Voluntary resignation shall be effected by written
declaration to a member of the Executive Board. It is
permissible at any time to the end of the month.
A member can be deleted from the list of members by
decision of the board if he/she is in arrears with the
payment of the membership fee despite two reminders. The
member must be informed of the deletion in writing.
A member can be excluded from the association by
resolution of the general meeting if he has grossly violated
the interests of the association. Before the resolution is
passed, the member must be given the opportunity to
justify himself/herself personally. A possible written
statement of the person concerned is to be read in the
meeting of the members.

§ 5 Membership fees:
Membership fees shall be levied on members as
follows:
A one-time admission fee of 25€ is due upon joining the
association (this replaces the first annual membership fee).
The annual membership fee is 25€ per member and is due
on February 01.
Honorary members are exempt from the obligation to
contribute.

§ 6 Organs of the association:
42

a) the board of directors
b) the general meeting

§ 7 The executive committee:
The executive committee in the sense of §26
BGB consists of:
a) the 1. chairman
b) the 2nd chairman
c) the treasurer
The association is represented judicially and extrajudicially
by two members of the board jointly.
The unification of several board offices in one person is
inadmissible.

§ 8 Term of office of the board:
The board of directors is elected by the general meeting for
an indefinite period of time. If a member of the Board
resigns during the term of office, the Board shall elect a
replacement member (from among the members of the
Association).

§ 9 Resolutions of the Board
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The board of directors generally passes its resolutions in
board meetings, which are convened by the 1st or 2nd
chairman in writing, by telephone or by telegraph. In any
case, a notice period of three days must be observed. A
notification of the agenda is not required. The Executive
Board shall constitute a quorum if at least two members of
the Executive Board, including the 1st or 2nd Chairman,
are present. The majority of the valid votes cast shall be
decisive in the passing of resolutions. In the event of a tie,
the head of the board meeting shall have the casting vote.
The board meeting is chaired by the 1st chairman, in his
absence by the 2nd chairman. The resolutions of the board
are to be recorded for evidentiary purposes and signed by
the head of the meeting (available to members of the
association at any time upon request).
A resolution of the board can be passed in writing or by
telephone if all board members declare their agreement
with the regulation to be passed.

§ 10 The general meeting
In the general meeting, each member present - including an
honorary member - has one vote.
The general meeting is responsible in particular for the
following matters:
a) Acceptance of the annual report of the board of directors
b) Determination of the amount and due date of the annual
membership fee
c) Election and dismissal of the members of the Executive
Board
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d) Passing resolutions on the amendment of the Articles of
Association and on the dissolution of the Association.
e) Appointment of honorary members
§ 11 Convening the General Meeting of Members
At least once a year, if possible in the last quarter, the
ordinary general meeting shall take place. It shall be
convened by the Board of Directors with a notice period of
two weeks by written, also textual, digital notification
stating the agenda. The period shall commence on the
working day following the dispatch of the invitation. The
letter of invitation shall be deemed to have been received
by the member if it is addressed to the last address
provided by the member to the Association in writing or if it
has been successfully transmitted digitally via email or
messenger service. The agenda shall be set by the Board.

§ 12 The decision-making of the general meeting
The general meeting is chaired by the 1st chairperson, or if
he/she is prevented, by the 2nd chairperson or another
board member. If no board member is present, the meeting
shall appoint a leader.
The minutes shall be taken by a keeper of the minutes, who
shall be determined by the chairman of the meeting.
The manner of voting shall be determined by the chairman
of the meeting. Voting must be conducted in writing if twothirds of the voting members present at the time of voting
so request.
The general meeting is not open to the public. The
chairman of the meeting may admit guests. The chairman
of the meeting shall also decide on the admission of the
press, radio and television.
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Every properly convened General Meeting shall constitute
a quorum, irrespective of the number of members present.
The General Meeting shall generally adopt resolutions by a
simple majority of the valid votes cast; abstentions shall
therefore be disregarded. However, a majority of three
quarters of the valid votes cast is required to amend the
Articles of Association (including the purpose of the
Association), and a majority of four fifths of the valid votes
cast is required to dissolve the Association.
The following shall apply to the election: If no candidate
has achieved a majority of the valid votes cast in the first
round of voting, a run-off election shall be held between
the candidates who have achieved the two highest
numbers of votes.
Minutes are to be taken of the resolutions of the general
meeting, which are to be signed by the respective chairman
of the meeting and the keeper of the minutes. It should
contain the following statement: Place and time of the
meeting, the person of the chairman of the meeting and the
keeper of the minutes, the number of members present, the
agenda, the individual voting results and the type of voting.
In the case of amendments to the Articles of Association,
the provision to be amended shall be stated.

§ 13 Subsequent motions on the agenda
Each member can apply in writing to the Executive Board
up to one week before the day of the General Meeting at the
latest for additional matters to be added to the agenda at a
later date. The chairman of the meeting shall add to the
agenda accordingly at the beginning of the general
meeting. Amendments to the Statutes, the dissolution of
the Association and the election and dismissal of members
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of the Executive Board can only be decided if the motions
have been announced to the members with the agenda.

§ 14 Extraordinary General Meetings
The board can call an extraordinary general meeting at any
time. This must be convened if the interest of the
association requires it or if the convening is demanded by
two thirds of all members in writing, stating the purpose
and the reasons. For the extraordinary general meeting
§§10, 11, 12 and 13 apply accordingly.
In accordance with § 58 No. 4 BGB, the right to convene an
extraordinary general meeting at the request of a minority
continues to exist. Reasons and purpose for this are to be
submitted to the board in written form in order to inform
the remaining members in an orderly manner.

§ 15 Dissolution of the Association and Incidental
Entitlement
The dissolution of the association can only be
decided in a general meeting with the majority of votes
specified in § 12. Unless the general meeting decides
otherwise, the 1st chairperson and the 2nd chairperson are
jointly authorized liquidators. The above provisions shall
apply mutatis mutandis in the event that the Association is
dissolved for any other reason or loses its legal capacity.
The above statutes were reached (adopted) in the general
meeting on 15.11.2018.
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Credit & Contact Information
This Terms of service page was created at privacyterms.io terms & conditions generator. If you have any
queries regarding any of our terms, please contact us.
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