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Datenschutzerklärung
1. Grundlegendes
Für px-web, Inhaber Raphael Dudek (im folgenden 
px-web) hat Datenschutz einen hohen Stellenwert.

Eine Nutzung der Internetseiten von px-
web ist grundsätzlich ohne jede Anga-
be personenbezogener Daten möglich.

Eine Verarbeitung personenbezogener Daten 
wird erforderlich, wenn Dienste über unsere In-
ternetseite in Anspruch genommen werden.

Wir holen generell eine Einwilligung der betrof-
fenen Person ein, wenn es für eine solche Ver-
arbeitung keine gesetzliche Grundlage gibt.

Die Verarbeitung personenbezogener Daten 
(beispielsweise des Namens, der Anschrift, E-Mail-
Adresse oder Telefonnummer einer betroffenen 
Person) erfolgt stets im Einklang mit der Daten-
schutz-Grundverordnung (DS-GVO) und den lan-
desspezifischen Datenschutzbestimmungen. 

Internetbasierte Datenübertragungen können Si-
cherheitslücken aufweisen, die nicht durch px-web 
verantwortet werden können, sodass ein absoluter 
Schutz nicht gewährleistet werden kann. Aus diesem 
Grund steht es jedem frei, seine Daten auch auf alter-
nativen Wegen, z.B. telefonisch, an uns zu übermitteln.

2. Name und Anschrift des für die Verarbei-
tung Verantwortlichen
Verantwortlicher im Sinne der Datenschutz-
Grundverordnung, sonstiger in den Mitglied-
staaten der Europäischen Union geltenden Da-
tenschutzgesetze und anderer Bestimmungen 
mit datenschutzrechtlichem Charakter ist:

px-web, Inhaber Raphael Dudek

Deberndorfer Weg 10 
90449 Nürnberg

Telefon: +49 (911) 495 297 01

E-Mail: datenschutz@px-web.de

3. Name und Anschrift des Datenschutzbe-
auftragten
Der Datenschutzbeauftragte des für 
die Verarbeitung Verantwortlichen ist:

Herr Raphael Dudek

Deberndorfer Weg 10 
90449 Nürnberg

Telefon: +49 (911) 495 297 01

E-Mail: datenschutz@px-web.de

Jede betroffene Person kann sich bei Fragen 
und Anregungen zum Datenschutz direkt an 
unseren Datenschutzbeauftragten wenden.

3. Cookies
Die Internetseiten von px-web verwenden Cookies. 
Cookies sind Textdateien, welche auf einem Com-
putersystem abgelegt und gespeichert werden.

Viele Cookies enthalten eine sogenannte Cookie-
ID. Eine Cookie-ID ist eine eindeutige Kennung des 
Cookies. Sie besteht aus einer Zeichenfolge, durch 
welche Internetseiten und Server dem konkreten 
Internetbrowser zugeordnet werden können, über 
den das Cookie gespeichert wurde. Ein bestimmter 
Internetbrowser kann so über die eindeutige 
Cookie-ID wiedererkannt und identifiziert werden.

Durch den Einsatz von Cookies kann px-
web den Nutzern dieser Internetseite nutzer-
freundlichere Services bereitstellen, die ohne 
die Cookie-Setzung nicht möglich wären.

Die Setzung von Cookies durch unsere Internet-
seite kann jederzeit mittels einer entsprechenden 
Einstellung des genutzten Browsers verhindert wer-
den. Durch die Deaktiviertung der Setzung von 
Cookies sind unter Umständen nicht alle Funkti-
onen unserer Internetseite vollumfänglich nutzbar.

4. Datenverarbeitung zum Zweck der Ver-
tragsabwicklung
px-web erhebt und speichert ausschließlich sol-
che personenbezogenen Daten, die zur Lei-
stungserbringung und Abwicklung unserer 
Vertragsbeziehung mit Ihnen sowie zu Zah-
lungszwecken notwendig sind. Diese sind:

 » Name

 » Geburtsdatum

 » Adresse

 » Telefonnummer

 » Email-Adresse

 » die Vertragsbestandteile

 » Bankverbindung, bei Nutzung des Lastschriftein-
zugsverfahres

Bei Nutzung unserer Hosting-Dienste:

 » bestellte Domains

Wir versichern, dass Ihre vorstehenden Daten 
durch uns nur zum Zweck der Vertragsabwick-
lung verwendet werden. Eine Weitergabe erfolgt 
nur, sofern dies zur Abwicklung des Vertrages und 
zur Erbringung unserer Leistung sowie zu Zah-
lungszwecken notwendig und erforderlich ist.

Bei der Registrierung von Domains ist die Übermitt-
lung Ihres Namens, Ihrer Anschrift, Ihrer Email-Adres-
se und in besonderen Fällen Ihrer Telefonnummer 
an die zuständige Registrierungsstelle erforderlich. 
Weiterhin werden diese Daten durch die Registrie-
rungsstelle in einer allgemein zugänglichen Daten-
bank (whois-Abfrage) veröffentlicht. Dies ist zur Re-
gistrierung und Verwendung der Domain notwendig.

Eine Verwendung der Daten für Zwecke der Wer-
bung, Kundenberatung oder Marktforschung er-
folgt nur, sofern Sie ausdrücklich zugestimmt haben.

5. Erfassung von allgemeinen Daten und 
Informationen
Die Internetseiten von px-web erfassen mit jedem 
Aufruf Daten. Diese werden in Logfiles des Ser-
vers gespeichert. Erfasst werden folgende Daten:

 » Browser und dessen Version,

 » Betriebssystem

 » Internetseite, von welcher ein zugreifendes System 
auf unsere Internetseite gelangt (sogenannte 
Referrer)

 » Datum und die Uhrzeit des Zugriffs auf unsere 
Internetseite

 » IP-Adresse

 » Internet-Service-Provider

Bei der Nutzung dieser Daten zieht px-web kei-

ne Rückschlüsse auf die betroffene Person. Die-
se Informationen werden vielmehr benötigt, um 

 » die Inhalte unserer Internetseite korrekt auszulie-
fern, 

 » die Inhalte unserer Internetseite sowie die Wer-
bung für diese zu optimieren, 

 » die dauerhafte Funktionsfähigkeit unserer IT-
Systeme und der Technik unserer Internetseite zu 
gewährleisten, 

 » um Strafverfolgungsbehörden im Falle eines Cy-
berangriffes die zur Strafverfolgung notwendigen 
Informationen bereitzustellen. 

Diese Daten und Informationen werden ano-
nymisiert durch px-web daher einerseits stati-
stisch und zum Zwecke der Stabilisierung unserer 
Systeme zum Schutz vor Angriffen verwendet. 

6. Kontaktmöglichkeit über die Internetseite
Die Website von px-web enthält aufgrund von ge-
setzlichen Vorschriften Angaben, die eine schnelle 
Kontaktaufnahme ermöglichen. Sofern eine Per-
son per E-Mail oder über ein Kontaktformular den 
Kontakt mit dem für die Verarbeitung Verantwort-
lichen aufnimmt, werden die von der betroffenen 
Person übermittelten personenbezogenen Daten 
automatisch gespeichert. Solche auf freiwilliger 
Basis von einer betroffenen Person an den für die 
Verarbeitung Verantwortlichen übermittelten per-
sonenbezogenen Daten werden für Zwecke der 
Bearbeitung oder der Kontaktaufnahme zur betrof-
fenen Person gespeichert. Es erfolgt keine Weiter-
gabe dieser personenbezogenen Daten an Dritte.

7. Löschung und Sperrung von personenbe-
zogenen Daten
Der für die Verarbeitung Verantwortliche verarbeitet 
und speichert personenbezogene Daten der betrof-
fenen Person nur für den Zeitraum, der zur Erreichung 
des Speicherungszwecks erforderlich ist oder sofern 
dies in Gesetzen oder Vorschriften vorgesehen wurde.

Entfällt der Speicherungszweck oder läuft eine 
vorgeschriebene Speicherfrist ab, werden die 
personenbezogenen Daten entsprechend den 
gesetzlichen Vorschriften gesperrt oder gelöscht.

8. Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und 
Verwendung von Facebook
Unser Internetauftritt verlinkt zum sozi-
alen Netzwerk facebook.com, welches von 

Facebook Inc.,  
1601 S. California Ave 
Palo Alto 
CA 94304 
USA

betrieben wird. Beim Besuch unseres Internet-Auf-
tritts werden keine Daten an Facebook übertragen.

Bei einem Klick auf einen Facebook-Link oder 
Facebook-Button gelangen Sie jedoch zu Fa-
cebook und dort werden Daten durch Face-
book erhoben. Wir haben keinen Einfluss auf 
den Umfang der Daten, die Facebook erhebt.

Zweck und Umfang der Datenerhebung und 
die weitere Verarbeitung und Nutzung der Da-
ten durch Facebook sowie Ihre diesbezüglichen 
Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum 
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Schutz Ihrer Privatsphäre entnehmen Sie bit-
te den Datenschutzhinweisen von Facebook.

9. Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und 
Verwendung von Google Analytics
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Web-
analysedienst der Google Inc. („Google“). Google 
Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die 
auf Ihrem Computer gespeichert werden und die 
eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie er-
möglichen. Die durch das Cookie erzeugten Informa-
tionen über Ihre Benutzung dieser Website werden in 
der Regel an einen Server von Google in den USA 
übertragen und dort gespeichert. Im Falle der Aktivie-
rung der IP-Anonymisierung auf dieser Webseite, wird 
Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen 
Vertragsstaaten des Abkommens über den Europä-
ischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnah-
mefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von 
Google in den USA übertragen und dort gekürzt.

Wir weisen Sie darauf hin, dass auf dieser Website 
Google Analytics um den Code „anonymizeIp“ er-
weitert wurde, um eine anonymisierte Erfassung 
von IP-Adressen (sog. IP-Masking) zu gewährleisten. 
(Quelle: www.datenschutzbeauftragter-info.de)

Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google 
diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der 
Website auszuwerten, um Reports über die Web-
siteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere 
mit der Websitenutzung und der Internetnutzung 
verbundene Dienstleistungen gegenüber dem 
Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von 
Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-
Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google 
zusammengeführt. Sie können die Speicherung 
der Cookies durch eine entsprechende Einstellung 
Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie 
jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebe-
nenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website 
vollumfänglich werden nutzen können. Sie können 
darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie 
erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezo-
genen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse), sowie die Ver-
arbeitung dieser Daten durch Google verhindern, 
indem sie das unter dem folgenden Link (http://
tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) verfüg-
bare Browser-Plug-In herunterladen und installieren.

Sie können die Erfassung durch Google Analy-
tics verhindern. Klicken Sie dazu im Impressum 
unserer Interseite auf den Link „Google Analy-
tics deaktivieren“. Es wird ein Opt-Out-Cookie 
gesetzt, welches die zukünftige Erfassung Ihrer 
Daten beim Besuch dieser Website verhindert: 

Nähere Informationen zu Nutzungsbedingungen 
und Datenschutz finden Sie unter http://www.
google.com/analytics/terms/de.html bzw. un-
ter https://www.google.de/intl/de/policies/.

Mit dem Unternehmen „Google Inc.“ wurde ein 
Vertrag zur Auftragsverarbeitung geschlossen.

10. Datenschutzbestimmungen zu Einsatz 
und Verwendung von Google Web Fonts
Diese Seite nutzt zur einheitlichen Darstellung von 
Schriftarten so genannte Web Fonts, die von Google 
bereitgestellt werden. Beim Aufruf einer Seite lädt Ihr 

Browser die benötigten Web Fonts in ihren Browser-
cache, um Texte und Schriftarten korrekt anzuzeigen.

Zu diesem Zweck muss der von Ihnen verwen-
dete Browser Verbindung zu den Servern von 
Google aufnehmen. Hierdurch erlangt Google 
Kenntnis darüber, dass über Ihre IP-Adresse un-
sere Website aufgerufen wurde. Die Nutzung von 
Google Web Fonts erfolgt im Interesse einer ein-
heitlichen und ansprechenden Darstellung un-
serer Online-Angebote. Dies stellt ein berechtigtes 
Interesse im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO dar.

Wenn Ihr Browser Web Fonts nicht unterstützt, wird 
eine Standardschrift von Ihrem Computer genutzt.

Weitere Informationen zu Google Web Fonts fin-
den Sie unter https://developers.google.com/
fonts/faq und in der Datenschutzerklärung von 
Google: https://www.google.com/policies/privacy/

11. Datenschutzbestimmungen zu Einsatz 
und Verwendung von XING
Unser Internetauftritt verlinkt zum sozialen Netz-
werk der XING SE („XING“). Bei einem Klick auf 
einen XING-Link oder XING-Button gelangen 
Sie jedoch zu XING und dort werden Daten 
durch XING erhoben. Wir haben keinen Einfluss 
auf den Umfang der Daten, die XING erhebt.

Zweck und Umfang der Datenerhebung und die 
weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten 
durch XING sowie Ihre diesbezüglichen Rechte 
und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ih-
rer Privatsphäre entnehmen Sie bitte hier https://
pr ivacy.x ing.com/de/datenschutzerklaerung

12. Datenschutz bei der Nutzung von Micro-
soft Office 365 Produkten
Sofern Sie als unser Kunde Microsoft Office 365 Pro-
dukte über uns beziehen und vollständig oder 
teilweise als Online- oder Cloud-Service nutzen, er-
folgt eine Übertragung Ihrer diesbezüglichen Kun-
dendaten oder Supportdaten in die USA oder ein 
anderes Land, in dem das Unternehmen Microsoft 
oder hiermit verbundene Unternehmen oder Ver-
tragspartner von Microsoft Einrichtungen haben, 
und werden dort gespeichert und verarbeitet. Mi-
crosoft gewährleistet, dass hierbei die jeweils gel-
tenden Datenschutzgesetze und einschlägigen 
Schutzstandards und -niveaus eingehalten wer-
den. Insbesondere stellt Microsoft sicher, dass die 
Übertragung von personenbezogenen Daten in 
Drittländer den gemäß den EU-Regeln anzuwen-
denden Schutzvorkehrungen unterworfen wird 
und dass die jeweiligen Datenübertragungen 
und Schutzvorkehrungen dokumentiert werden.

Nach Aufhebung der Safe-Harbor-Entscheidung der 
Europäischen Kommission 2000/520/EG durch den 
EuGH im sogenannten Schrems-Urteil (Rechtssache 
C-362/14) steht mit der Entscheidung der Europä-
ischen Kommission (2016/1250) vom 12. Juli 2016 mit 
dem „EU-US-Privacy Shield“ eine neue Rechtsgrund-
lage für Datenübermittlungen in die USA in Form 
eines Angemessenheitsbeschlusses zur Verfügung.

Die Microsoft Corporation wird als aktiver Teil-
nehmer des EU-U.S. Privacy Shield Frame-
work geführt, welches Sie hier einsehen kön-
nen: https://www.privacyshield.gov/particip
ant? id=a2zt0000000KzNaAAK&s tatus=Act ive

Weitere Informationen zum Thema Daten-
schutz bei Office 365 Deutschland finden Sie 
hier: https://products.office.com/de-de/of-
fice-365-deutschland/german-data-residency

13. Datenübermittlung in Drittländer
Eine Datenübermittlung in Drittländer findet statt bei

 » der Registrierung von Top Level Domains

 » der Registrierung von Microsoft Lizenzen

Die Übermittlung erfolgt auf Grundlage des EU-US 
Privacy Shields, aufgrund von Standard-Datenschutz-
klauseln oder aufgrund von Art. 49 DSGVO, Absatz 1b.

14. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung 
personenbezogener Daten
Soweit wir für Verarbeitungsvorgänge personenbe-
zogener Daten eine Einwilligung der betroffenen 
Person einholen, dient Art. 6 Abs. 1 lit. a EU-Daten-
schutzgrundverordnung (DSGVO) als Rechtsgrund-
lage für die Verarbeitung personenbezogener Daten.

Bei der Verarbeitung von personenbezogenen Da-
ten, die zur Erfüllung eines Vertrages, dessen Vertrags-
partei die betroffene Person ist, erforderlich ist, dient 
Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO als Rechtsgrundlage. Dies gilt 
auch für Verarbeitungsvorgänge, die zur Durchfüh-
rung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich sind.

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

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

Ist die Verarbeitung zur Wahrung eines berechtigten 
Interesses von px-web oder eines Dritten erforder-
lich und überwiegen die Interessen, Grundrechte 
und Grundfreiheiten des Betroffenen das erstge-
nannte Interesse nicht, so dient Art. 6 Abs. 1 lit. f 
DSGVO als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.

15. Kinder
Personen unter 18 Jahren sollten ohne Zustim-
mung der Eltern oder Erziehungsberechtigten keine 
personenbezogenen Daten an uns übermitteln.

16. Rechte der betroffenen Person
16.1 Recht auf Bestätigung
Jede betroffene Person hat das vom Europäischen 
Richtlinien- und Verordnungsgeber eingeräumte 
Recht, von dem für die Verarbeitung Verantwort-
lichen eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob 
sie betreffende personenbezogene Daten verarbei-
tet werden. Möchte eine betroffene Person dieses 
Bestätigungsrecht in Anspruch nehmen, kann sie 
sich hierzu jederzeit an unseren Datenschutzbe-
auftragten oder einen anderen Mitarbeiter des 
für die Verarbeitung Verantwortlichen wenden.

16.2 Recht auf Auskunft
Jede von der Verarbeitung personenbezogener 
Daten betroffene Person hat das vom Europä-
ischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte 
Recht, jederzeit von dem für die Verarbeitung Ver-
antwortlichen unentgeltliche Auskunft über die zu 
seiner Person gespeicherten personenbezogenen 
Daten und eine Kopie dieser Auskunft zu erhal-
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ten. Ferner hat der Europäische Richtlinien- und 
Verordnungsgeber der betroffenen Person Aus-
kunft über folgende Informationen zugestanden:

 » die Verarbeitungszwecke;

 » die Kategorien personenbezogener Daten, die 
verarbeitet werden;

 » die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, 
gegenüber denen die personenbezogenen 
Daten offengelegt worden sind oder noch offen-
gelegt werden, insbesondere bei Empfängern in 
Drittländern oder bei internationalen Organisati-
onen;

 » falls möglich die geplante Dauer, für die die 
personenbezogenen Daten gespeichert werden, 
oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für die 
Festlegung dieser Dauer;

 » das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder 
Löschung der sie betreffenden personenbezo-
genen Daten oder auf Einschränkung der Verar-
beitung durch den Verantwortlichen oder eines 
Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung;

 » das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer 
Aufsichtsbehörde;

 » wenn die personenbezogenen Daten nicht bei 
der betroffenen Person erhoben werden: Alle 
verfügbaren Informationen über die Herkunft der 
Daten;

 » das Bestehen einer automatisierten Entschei-
dungsfindung einschließlich Profiling gemäß 
Artikel 22 Abs.1 und 4 DS-GVO und – zumindest 
in diesen Fällen – aussagekräftige Informationen 
über die involvierte Logik sowie die Tragweite und 
die angestrebten Auswirkungen einer derartigen 
Verarbeitung für die betroffene Person.

Ferner steht der betroffenen Person ein Auskunfts-
recht darüber zu, ob personenbezogene Daten an 
ein Drittland oder an eine internationale Organisa-
tion übermittelt wurden. Sofern dies der Fall ist, so 
steht der betroffenen Person im Übrigen das Recht 
zu, Auskunft über die geeigneten Garantien im Zu-
sammenhang mit der Übermittlung zu erhalten.

Möchte eine betroffene Person dieses Auskunfts-
recht in Anspruch nehmen, kann sie sich hierzu  
jederzeit an unseren Datenschutzbeauftrag-
ten oder einen anderen Mitarbeiter des für 
die Verarbeitung Verantwortlichen wenden.

16.3 Recht auf Berichtigung
Jede von der Verarbeitung personenbezogener 
Daten betroffene Person hat das vom Europä-
ischen Richtlinien- und Verordnungsgeber ge-
währte Recht, die unverzügliche Berichtigung sie 
betreffender unrichtiger personenbezogener Daten 
zu verlangen. Ferner steht der betroffenen Person 
das Recht zu, unter Berücksichtigung der Zwecke 
der Verarbeitung, die Vervollständigung unvoll-
ständiger personenbezogener Daten – auch mit-
tels einer ergänzenden Erklärung – zu verlangen.

Möchte eine betroffene Person dieses Berichti-
gungsrecht in Anspruch nehmen, kann sie sich 
hierzu jederzeit an unseren Datenschutzbeauf-
tragten oder einen anderen Mitarbeiter des 
für die Verarbeitung Verantwortlichen wenden.

16.4 Recht auf Löschung (Recht auf Vergessen 
werden)
Jede von der Verarbeitung personenbezogener 
Daten betroffene Person hat das vom Europä-
ischen Richtlinien- und Verordnungsgeber ge-
währte Recht, von dem Verantwortlichen zu 
verlangen, dass die sie betreffenden personen-
bezogenen Daten unverzüglich gelöscht wer-
den, sofern einer der folgenden Gründe zutrifft 
und soweit die Verarbeitung nicht erforderlich ist:

 » Die personenbezogenen Daten wurden für 
solche Zwecke erhoben oder auf sonstige Weise 
verarbeitet, für welche sie nicht mehr notwendig 
sind.

 » Die betroffene Person widerruft ihre Einwilligung, 
auf die sich die Verarbeitung gemäß Art. 6 Abs. 1 
Buchstabe a DS-GVO oder Art. 9 Abs. 2 Buchsta-
be a DS-GVO stützte, und es fehlt an einer ander-
weitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.

 » Die betroffene Person legt gemäß Art. 21 Abs. 1 
DS-GVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein, 
und es liegen keine vorrangigen berechtigten 
Gründe für die Verarbeitung vor, oder die betrof-
fene Person legt gemäß Art. 21 Abs. 2 DS-GVO 
Widerspruch gegen die Verarbeitung ein.

 » Die personenbezogenen Daten wurden unrecht-
mäßig verarbeitet.

 » Die Löschung der personenbezogenen Daten ist 
zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung nach 
dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitglied-
staaten erforderlich, dem der Verantwortliche 
unterliegt.

 » Die personenbezogenen Daten wurden in Bezug 
auf angebotene Dienste der Informationsgesell-
schaft gemäß Art. 8 Abs. 1 DS-GVO erhoben.

Sofern einer der oben genannten Gründe zu-
trifft und eine betroffene Person die Löschung von 
personenbezogenen Daten, die bei px-web ge-
speichert sind, veranlassen möchte, kann sie sich 
hierzu jederzeit an unseren Datenschutzbeauf-
tragten oder einen anderen Mitarbeiter wenden. 
Der Datenschutzbeauftragte von px-web oder ein 
anderer Mitarbeiter wird veranlassen, dass dem 
Löschverlangen unverzüglich nachgekommen wird.

Wurden die personenbezogenen Daten von px-web 
öffentlich gemacht und ist unser Unternehmen als 
Verantwortlicher gemäß Art. 17 Abs. 1 DS-GVO zur 
Löschung der personenbezogenen Daten verpflich-
tet, so trifft px-web unter Berücksichtigung der ver-
fügbaren Technologie und der Implementierungs-
kosten angemessene Maßnahmen, um andere 
für die Datenverarbeitung Verantwortliche, welche 
die veröffentlichten personenbezogenen Daten 
verarbeiten, darüber in Kenntnis zu setzen, dass die 
betroffene Person von diesen anderen für die Da-
tenverarbeitung Verantwortlichen die Löschung 
sämtlicher Links zu diesen personenbezogenen 
Daten oder von Kopien oder Replikationen dieser 
personenbezogenen Daten verlangt hat, soweit die 
Verarbeitung nicht erforderlich ist. Der Datenschutz-
beauftragte von px-web oder ein anderer Mitarbei-
ter wird im Einzelfall das Notwendige veranlassen.

16.5 Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
Jede von der Verarbeitung personenbezogener 
Daten betroffene Person hat das vom Europä-
ischen Richtlinien- und Verordnungsgeber ge-
währte Recht, von dem Verantwortlichen die Ein-
schränkung der Verarbeitung zu verlangen, wenn 
eine der folgenden Voraussetzungen gegeben ist:

 » Die Richtigkeit der personenbezogenen Daten 
wird von der betroffenen Person bestritten, und 
zwar für eine Dauer, die es dem Verantwortlichen 
ermöglicht, die Richtigkeit der personenbezo-
genen Daten zu überprüfen.

 » Die Verarbeitung ist unrechtmäßig, die betroffene 
Person lehnt die Löschung der personenbezo-
genen Daten ab und verlangt stattdessen die 
Einschränkung der Nutzung der personenbezo-
genen Daten.

 » Der Verantwortliche benötigt die personenbezo-
genen Daten für die Zwecke der Verarbeitung 
nicht länger, die betroffene Person benötigt sie 
jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder 
Verteidigung von Rechtsansprüchen.

 » Die betroffene Person hat Widerspruch gegen die 
Verarbeitung gem. Art. 21 Abs. 1 DS-GVO einge-
legt und es steht noch nicht fest, ob die berech-
tigten Gründe des Verantwortlichen gegenüber 
denen der betroffenen Person überwiegen.

Sofern eine der oben genannten Voraussetzungen 
gegeben ist und eine betroffene Person die Einschrän-
kung von personenbezogenen Daten, die bei px-web 
gespeichert sind, verlangen möchte, kann sie sich 
hierzu jederzeit an unseren Datenschutzbeauftrag-
ten oder einen anderen Mitarbeiter des für die Verar-
beitung Verantwortlichen wenden. Der Datenschutz-
beauftragte von px-web oder ein anderer Mitarbeiter 
wird die Einschränkung der Verarbeitung veranlassen.

16.6 Recht auf Datenübertragbarkeit
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Da-
ten betroffene Person hat das vom Europäischen 
Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, 
die sie betreffenden personenbezogenen Daten, wel-
che durch die betroffene Person einem Verantwort-
lichen bereitgestellt wurden, in einem strukturierten, 
gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhal-
ten. Sie hat außerdem das Recht, diese Daten einem 
anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch 
den Verantwortlichen, dem die personenbezogenen 
Daten bereitgestellt wurden, zu übermitteln, sofern 
die Verarbeitung auf der Einwilligung gemäß Art. 6 
Abs. 1 Buchstabe a DS-GVO oder Art. 9 Abs. 2 Buch-
stabe a DS-GVO oder auf einem Vertrag gemäß Art. 6 
Abs. 1 Buchstabe b DS-GVO beruht und die Verarbei-
tung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt, sofern 
die Verarbeitung nicht für die Wahrnehmung einer 
Aufgabe erforderlich ist, die im öffentlichen Interesse 
liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, 
welche dem Verantwortlichen übertragen wurde.

Ferner hat die betroffene Person bei der Ausübung 
ihres Rechts auf Datenübertragbarkeit gemäß Art. 
20 Abs. 1 DS-GVO das Recht, zu erwirken, dass die 
personenbezogenen Daten direkt von einem Ver-
antwortlichen an einen anderen Verantwortlichen 
übermittelt werden, soweit dies technisch machbar 
ist und sofern hiervon nicht die Rechte und Frei-
heiten anderer Personen beeinträchtigt werden.
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Datenschutzerklärung
Zur Geltendmachung des Rechts auf Datenüber-
tragbarkeit kann sich die betroffene Person jederzeit 
an den von px-web bestellten Datenschutzbeauf-
tragten oder einen anderen Mitarbeiter wenden.

16.6 Recht auf Widerspruch
Jede von der Verarbeitung personenbezogener 
Daten betroffene Person hat das vom Europä-
ischen Richtlinien- und Verordnungsgeber ge-
währte Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer be-
sonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die 
Verarbeitung sie betreffender personenbezogener 
Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 Buchstaben 
e oder f DS-GVO erfolgt, Widerspruch einzulegen.

px-web verarbeitet die personenbezogenen Daten 
im Falle des Widerspruchs nicht mehr, es sei denn, wir 
können zwingende schutzwürdige Gründe für die Ver-
arbeitung nachweisen, die den Interessen, Rechten 
und Freiheiten der betroffenen Person überwiegen, 
oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, 
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

Verarbeitet px-web personenbezogene Daten, um 
Direktwerbung zu betreiben, so hat die betroffene 
Person das Recht, jederzeit Widerspruch gegen 
die Verarbeitung der personenbezogenen Da-
ten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen. 
Widerspricht die betroffene Person gegenüber 
px-web der Verarbeitung für Zwecke der Direktwer-
bung, so wird px-web die personenbezogenen 
Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeiten.

Zur Ausübung des Rechts auf Widerspruch kann sich 
die betroffene Person direkt an den Datenschutz-
beauftragten von px-web oder einen anderen Mit-
arbeiter wenden. Der betroffenen Person steht es 
ferner frei, im Zusammenhang mit der Nutzung von 
Diensten der Informationsgesellschaft, ungeachtet 
der Richtlinie 2002/58/EG, ihr Widerspruchsrecht 
mittels automatisierter Verfahren auszuüben, bei de-
nen technische Spezifikationen verwendet werden.

16.7 Recht auf Widerruf einer datenschutzrecht-
lichen Einwilligung
Jede von der Verarbeitung personenbezogener 
Daten betroffene Person hat das vom Europä-
ischen Richtlinien- und Verordnungsgeber ge-
währte Recht, eine Einwilligung zur Verarbeitung 
personenbezogener Daten jederzeit zu widerrufen.

Möchte die betroffene Person ihr Recht auf Wider-
ruf einer Einwilligung geltend machen, kann sie 
sich hierzu jederzeit an unseren Datenschutzbe-
auftragten oder einen anderen Mitarbeiter des 
für die Verarbeitung Verantwortlichen wenden.

Stand: 25.5.2018


