
Datenschutzerklärung  

Ich möchte Sie als Besucher meiner Webseite (nachfolgend auch „Nutzer“ genannt) über die 

Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen der Nutzung meiner Internetseiten 

informieren. „Personenbezogene Daten“ sind alle Informationen, die sich auf eine 

identifizierte oder identifizierbare natürliche Person (im Folgenden auch „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 oder zu einem oder mehreren besonderen 

Merkmalen, die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, 

wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind, identifiziert 

werden kann.  

 

I. Name und Anschrift des Verantwortlichen 

Der Verantwortliche für diese Internetseiten im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung 

(DSGVO) und anderer nationaler Datenschutzgesetze der Mitgliedsstaaten sowie sonstiger 

datenschutzrechtlicher Bestimmungen ist: 

 

Prof. Jörn Kruse 

Rathausmarkt 1, 20095 Hamburg 

krusepolitik@gmail.com 

 

Ich bin gesetzlich nicht verpflichtet, einen Datenschutzbeauftragten zu bestellen. 

 

II. Allgemeines zur Datenverarbeitung 

Umfang der Verarbeitung personenbezogener Daten 

Ich verarbeite personenbezogene Daten der Nutzer grundsätzlich nur, soweit dies zur 

Bereitstellung einer funktionsfähigen Webseite sowie der Inhalte und Leistungen erforderlich 

ist. Personenbezogene Daten sind vor allem all jene Daten, die es erlauben, Sie persönlich zu 

identifizieren.  

 

Grundsätzliche Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten 

Bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten, die zur Erfüllung eines Vertrages, dessen 

Vertragspartei die betroffene Person ist, erforderlich ist, dient Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO als 

Rechtsgrundlage. Dies gilt auch für Verarbeitungsvorgänge, die zur Durchführung 

vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich sind. 

Soweit eine Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung einer rechtlichen 

Verpflichtung erforderlich ist, der ich unterliege, dient Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO als 

Rechtsgrundlage. 

Ist die Verarbeitung zur Wahrung eines berechtigten Interesses oder eines Dritten erforderlich 

und überwiegen die Interessen, Grundrechte und Grundfreiheiten des Betroffenen das 

erstgenannte Interesse nicht, so dient Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO als Rechtsgrundlage für die 

Verarbeitung.  

Soweit ich für Verarbeitungsvorgänge personenbezogener Daten eine Einwilligung der 

betroffenen Person einhole, dient Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO als Rechtsgrundlage. 

 

Grundsätzliche Datenlöschung und grundsätzliche Speicherdauer 

Sobald der Zweck der Speicherung entfällt, werden die personenbezogenen Daten der 

betroffenen Person gelöscht oder gesperrt. Darüber hinaus ist eine Speicherung zulässig und 

möglich, wenn dies durch den europäischen oder nationalen Gesetzgeber in unionsrechtlichen 

Verordnungen, Gesetzen oder sonstigen Vorschriften, denen der Verantwortliche unterliegt, 

vorgesehen wurde. Eine Sperrung oder Löschung der Daten erfolgt auch dann, wenn eine 



durch die genannten Normen vorgeschriebene Speicherfrist abläuft, es sei denn, dass eine 

Erforderlichkeit zur weiteren Speicherung der Daten für einen Vertragsabschluss oder eine 

Vertragserfüllung besteht. 

 

Ist nachfolgend jeweils keine besondere Speicherdauer angegeben, gelten die vorgenannten 

Grundsätze zur Speicherung.  

 

Verschlüsselung 

Diese Webseite nutzt zum Schutz der Übertragung personenbezogener Daten und anderer 

vertraulicher Inhalte (z.B. Bestellungen oder Anfragen an den Verantwortlichen) eine SSL-bzw. 

TLS-Verschlüsselung.  Eine verschlüsselte Verbindung ist an der Zeichenfolge „https://“ und 

dem Schloss-Symbol in Ihrer Browserzeile zu erkennen. 

 

III. Bereitstellung der Webseite und Logfiles 

Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung 

Bei jedem Aufruf meiner Internetseite, selbst wenn Sie nicht anderweitig Informationen 

übermitteln, werden automatisiert Daten und Informationen vom Computersystem des 

aufrufenden Rechners erfasst. Folgende - für den technischen Betrieb meiner Webseite 

erforderlichen - Daten werden hierbei erhoben: 

- Das verwendete Betriebssystem des aufrufenden Rechners/Gerätes 

- Informationen über die Browser-Version des aufrufenden Rechners/Gerätes 

- Der Internet-Service-Provider des Nutzers 

- Übertragene Datenmenge  

- Datum und Uhrzeit zum Zeitpunkt des Zugriffs 

- Webseiten, von denen der Nutzer auf meine Internetseite gelangt (URL) 

- Webseiten, die vom System des Nutzers über meine Webseite aufgerufen werden 

- die Unterwebseiten, welche über ein zugreifendes System auf meiner Internetseite 

angesteuert werden,  

- die Art des verwendeten Geräts und Browsers, z. B. “iPhone 8 & Safari”,  

- Die IP-Adresse des aufrufenden Rechners/Gerätes 

Die Daten werden in meinem System in Logfiles gespeichert. Eine Speicherung dieser Daten 

zusammen mit anderen personenbezogenen Daten des Nutzers findet nicht statt. 

 

Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung  

Rechtsgrundlage für die vorübergehende Speicherung der Daten und der Logfiles ist Art. 6 

Abs. 1 lit. f DSGVO. 

 

Zweck der Datenverarbeitung 

Die vorübergehende Speicherung der IP-Adresse durch das System ist notwendig, um eine 

Auslieferung der Webseite an den Rechner des Nutzers zu ermöglichen. Hierfür muss die IP-

Adresse des Nutzers für die Dauer der Sitzung gespeichert bleiben.  

Die Speicherung in Logfiles erfolgt, um die Funktionsfähigkeit der Webseite sicherzustellen. 

Zudem dienen mir die Daten zur Optimierung der Webseite und zur Sicherstellung der 

Sicherheit meiner informationstechnischen Systeme. Eine Auswertung der Daten zu 

Marketingzwecken findet in diesem Zusammenhang nicht statt.  

 

In diesen Zwecken liegt auch mein berechtigtes Interesse an der Datenverarbeitung nach Art. 6 

Abs. 1 lit. f DSGVO begründet. Weitere Interessen sind der stabile und funktionale Betrieb 



dieser Internetseite sowie die Erreichung der Ziele zum Schutz der Vertraulichkeit, Integrität 

und Verfügbarkeit der Daten. 

 

Dauer der Speicherung 

Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht 

mehr erforderlich sind. Im Falle der Erfassung der Daten zur Bereitstellung der Webseite ist dies 

der Fall, wenn die jeweilige Sitzung beendet ist.  

Im Falle der Speicherung der Daten in Logfiles ist dies nach spätestens sieben Tagen der Fall. 

Eine darüberhinausgehende Speicherung ist möglich. In diesem Fall werden die IP-Adressen 

der Nutzer gelöscht oder verfremdet, sodass eine Zuordnung des aufrufenden Clients nicht 

mehr möglich ist. 

Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit 

Die Erfassung der Daten zur Bereitstellung der Webseite und die Speicherung der Daten in 

Logfiles ist für den Betrieb der Internetseite zwingend erforderlich. Es besteht folglich seitens 

des Nutzers keine Widerspruchsmöglichkeit.  

 

IV. Verwendung von Cookies 

Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung 

Meine Webseite verwendet Cookies. Cookies sind kleine Textdateien, die über Ihren Browser 

auch auf dem Computersystem (Endgerät) des Nutzers gespeichert werden. Ruft ein Nutzer 

eine Webseite auf, so kann ein Cookie auf dem Betriebssystem des Nutzers gespeichert 

werden. Dieser Cookie enthält eine charakteristische Zeichenfolge (Cookie-ID), durch welche 

Internetseiten und Server dem konkreten Internetbrowser zugeordnet werden können, in dem 

das Cookie gespeichert wurde. Dies ermöglicht es den besuchten Internetseiten und Servern, 

den individuellen Browser der betroffenen Person von anderen Internetbrowsern, die andere 

Cookies enthalten, zu unterscheiden. So ermöglicht der Cookie eine eindeutige Identifizierung 

des Browsers beim (erneuten) Besuch der Webseite.  

Ich setze Cookies ein, um meine Webseite nutzerfreundlicher zu gestalten und bestimmte 

Funktionen zu ermöglichen.  

Ich nutze dabei sogenannte Session-Cookies (auch Sitzungs-Cookies“), die unmittelbar nach 

Beendigung des Besuchs der Internetseiten automatisch von Ihrem Browser gelöscht werden. 

Im Bereich der Webanalyse werden auch persistente Cookies genutzt, die es ermöglichen, Ihren 

Browser beim nächsten Besuch wiederzuerkennen, etwa um von Ihnen beim letzten Besuch 

gemachte Angaben für Ihren späteren Besuch meiner Webseite zu merken. In den Cookies 

werden dabei u.a. folgende Daten gespeichert und übermittelt: Standortdaten, Log-In-

Informationen, IP-Adressen  

Ich arbeite zudem ggf. mit Partnern zusammen, die mir dabei helfen, mein Internetangebot für 

Sie zu optimieren und interessanter zu gestalten. Zu diesem Zweck werden für diesen Fall bei 

Ihrem Besuch meiner Webseite ggf. auch Cookies von Partnerunternehmen auf Ihrer Festplatte 

gespeichert (Cookies von Drittanbietern).  

Wenn und soweit ich mit solchen Werbepartnern zusammenarbeite, werden Sie über den 

Einsatz derartiger Cookies und den Umfang der jeweils erhobenen Informationen nachstehend 

informiert. 

 

Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung  

Im Falle der Verarbeitung personenbezogener Daten durch von mir implementierte Cookies 

erfolgt die Verarbeitung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO entweder zur Durchführung des 

Vertrages oder gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO zur Wahrung meiner berechtigten Interessen 

an der bestmöglichen Funktionalität der Webseite sowie einer kundenfreundlichen und 

effektiven Ausgestaltung des Seitenbesuchs. 

 



Zweck der Datenverarbeitung 

Der Zweck der Verwendung technisch notwendiger Cookies ist, die Nutzung von Webseiten 

für die Nutzer zu vereinfachen. Einige Funktionen meiner Internetseite können ohne den 

Einsatz von Cookies nicht angeboten werden, da es für diese erforderlich ist, dass der Browser 

auch nach einem Seitenwechsel wiedererkannt wird. In diesen Zwecken liegt auch mein 

berechtigtes Interesse in der Verarbeitung der personenbezogenen Daten nach Art. 6 Abs. 1 

lit. f DSGVO. 

 

Die durch technisch notwendige Cookies erhobenen Nutzerdaten werden nicht zur Erstellung 

von Nutzerprofilen verwendet. 

 

Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit 

Da Cookies auf dem Rechner des Nutzers gespeichert und von diesem an meine Seite 

übermittelt werden, haben Sie als Nutzer die volle Kontrolle über die Verwendung von Cookies. 

Die Übertragung von Cookies können Sie durch eine Änderung der Einstellungen in Ihrem 

Internetbrowser deaktivieren oder einschränken.  

Je nach Art des verwendeten Browsers sind die Möglichkeiten, Cookie-Einstellungen zu 

verwalten unterschiedlich. Eine Beschreibung findet sich in der Regel im Hilfemenü eines jeden 

Browsers, in der Ihnen erläutert wird, wie Sie Ihre Cookie-Einstellungen ändern können. 

Nachfolgend finden Sie eine Zusammenstellung von Link zu einzelnen Browsern: 

- Internet Explorer: 

http://windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or-allow-cookies 

- Firefox:   

https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen 

- Chrome: 

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&answer=956

47 

- Safari:  

https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=de 

- Opera:  

http://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html 

Auch bereits gespeicherte Cookies können jederzeit gelöscht werden. Dies kann auch 

automatisiert erfolgen. Werden Cookies für meine Webseite deaktiviert, können 

möglicherweise nicht mehr alle Funktionen der Webseite vollumfänglich genutzt werden. 

 

Die Übermittlung etwaiger „Flash-Cookies“ lässt sich nicht über die Einstellungen des 

Browsers, jedoch durch Änderungen der Einstellung des Flash Players unterbinden.  

  

V. Kontaktaufnahme  

 

Eine Kontaktaufnahme ist über die bereitgestellte E-Mail-Adresse möglich. In diesem Fall 

werden die mit der E-Mail übermittelten personenbezogenen Daten des Nutzers gespeichert.  

 

Es erfolgt in diesem Zusammenhang keine Weitergabe der Daten an Dritte. Die Daten werden 

ausschließlich für die Verarbeitung der Konversation verwendet. 

Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung  

http://windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or-allow-cookies
https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&answer=95647
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&answer=95647
https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=de
http://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html


Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten, die im Zuge einer Übersendung einer E-

Mail übermittelt werden, ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Zielt der E-Mail-Kontakt auf den 

Abschluss eines Vertrages ab, so ist zusätzliche Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Art. 6 

Abs. 1 lit. b DSGVO. 

 

Zweck der Datenverarbeitung 

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten aus der Eingabemaske dient allein zur 

Bearbeitung der Kontaktaufnahme. Im Falle einer Kontaktaufnahme per E-Mail liegt hieran 

auch das erforderliche berechtigte Interesse an der Verarbeitung der Daten. 

 

Die sonstigen während des Absendevorgangs verarbeiteten personenbezogenen Daten 

dienen dazu, einen Missbrauch des Kontaktformulars zu verhindern und die Sicherheit meiner 

informationstechnischen Systeme sicherzustellen. 

 

Dauer der Speicherung 

Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht 

mehr erforderlich sind. Für die personenbezogenen Daten aus der Eingabemaske des 

Kontaktformulars und diejenigen, die per E-Mail übersandt wurden, ist dies dann der Fall, wenn 

der jeweilige Kontakt mit dem Nutzer beendet ist und der Löschung keine gesetzlichen 

Aufbewahrungspflichten entgegenstehen. Beendet ist der Kontakt dann, wenn sich aus den 

Umständen entnehmen lässt, dass der betroffene Sachverhalt abschließend geklärt ist.  

Die während des Absendevorgangs zusätzlich erhobenen personenbezogenen Daten werden 

spätestens nach einer Frist von sieben Tagen gelöscht. 

 

Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit 

Nimmt der Nutzer per E-Mail Kontakt mit mir auf, so kann er der Speicherung seiner 

personenbezogenen Daten jederzeit widersprechen. In einem solchen Fall kann die 

Kommunikation mit Ihnen nicht fortgeführt werden. Alle personenbezogenen Daten, die im 

Zuge der Kontaktaufnahme gespeichert wurden, werden in diesem Fall gelöscht. 

 

VI. Betroffenenrechte 

Sie haben das Recht: 

 

- gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber uns 

zu widerrufen. Dies hat zur Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die auf dieser 

Einwilligung beruhte, für die Zukunft nicht mehr fortführen dürfen; 

- gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen 

Daten zu verlangen. Insbesondere können Sie Auskunft über die Verarbeitungszwecke, 

die Kategorie der personenbezogenen Daten, die Kategorien von Empfängern, 

gegenüber denen Ihre Daten offengelegt wurden oder werden, die geplante 

Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung 

der Verarbeitung oder Widerspruch, das Bestehen eines Beschwerderechts, die 

Herkunft Ihrer Daten, sofern diese nicht bei uns erhoben wurden, sowie über das 

Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling und ggf. 

aussagekräftigen Informationen zu deren Einzelheiten verlangen; 

- gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder 

Vervollständigung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu 

verlangen; 

- gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen 

Daten zu verlangen, soweit nicht die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie 

Meinungsäußerung und Information, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus 



Gründen des öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder 

Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist; 

- gemäß Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 

Daten zu verlangen, soweit die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird, die 

Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung ablehnen und wir die Daten 

nicht mehr benötigen, Sie jedoch diese zur Geltendmachung, Ausübung oder 

Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen oder Sie gemäß Art. 21 DSGVO 

Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben; 

- gemäß Art. 20 DSGVO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, 

in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten oder die 

Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen und  

- gemäß Art. 77 DSGVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der Regel 

können Sie sich hierfür an die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen Aufenthaltsortes oder 

Arbeitsplatzes oder unseres Firmensitzes wenden. 

 

 

Widerspruchsrecht 

Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten Interessen gemäß Art. 

6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO verarbeitet werden, haben Sie das Recht, gemäß Art. 21 DSGVO 

Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzulegen, soweit 

dafür Gründe vorliegen, die sich 

aus Ihrer besonderen Situation ergeben. Möchten Sie von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch 

machen, genügt eine E-Mail an krusepolitik@gmail.com 

 


