Datenschutzerklärung
§ 1 Information über die Erhebung personenbezogener Daten
(1) Im Folgenden informieren wir über die Erhebung personenbezogener Daten bei Nutzung unserer
online Datenbank dvp-Vorschriftensammlung Online („Datenbank“). Personenbezogene Daten sind
alle Daten, die auf Sie persönlich beziehbar sind, z. B. Name, Adresse, E-Mail-Adressen, Nutzerverhalten.
(2) Verantwortlicher gem. Art. 4 Abs. 7 EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) ist
Maximilian Verlag GmbH & Co. KG
Stadthausbrücke 4
20355 Hamburg
Telefon 040 – 70 70 80 - 01
Telefax 040 – 70 70 80 324
http://www.mydvp.de
Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter
ePrivacy GmbH
Große Bleichen 21
20354 Hamburg
https://www.eprivacy.eu.
(3) Kontaktformular: Bei Fragen jeglicher Art bieten wir Ihnen die Möglichkeit, mit uns über ein auf der
Website bereitgestelltes Formular Kontakt aufzunehmen. Dabei ist die Angabe einer gültigen E-MailAdresse sowie des Namens erforderlich, damit wir wissen, von wem die Anfrage stammt und um diese
beantworten zu können. Weitere Angaben können freiwillig getätigt werden. Die Datenverarbeitung zum
Zwecke der Kontaktaufnahme mit uns erfolgt nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO auf Grundlage Ihrer
freiwillig erteilten Einwilligung. Die für die Benutzung des Kontaktformulars von uns erhobenen personenbezogenen Daten werden nach Erledigung der von Ihnen gestellten Anfrage automatisch gelöscht.
§ 2 Ihre Rechte
(1) Sie haben gegenüber uns folgende Rechte hinsichtlich der Sie betreffenden personenbezogenen
Daten:
-

Recht auf Auskunft,

-

Recht auf Berichtigung oder Löschung,

-

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung,

-

Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung,

-

Recht auf Datenübertragbarkeit.

(2) Sie haben zudem das Recht, sich bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde über die Verarbeitung
Ihrer personenbezogenen Daten durch uns zu beschweren. Sie können sich hierfür an die Aufsichtsbehörde unseres Firmensitzes wenden. Die Adresse finden Sie unter nachfolgendem Link im Internet:
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html
§ 3 Erhebung personenbezogener Daten bei Besuch unserer Datenbank
(1) Bei der bloß informatorischen Nutzung der Website, also wenn Sie sich nicht registrieren oder uns
anderweitig Informationen übermitteln, erheben wir nur die personenbezogenen Daten, die Ihr Browser
an unseren Server übermittelt. Wenn Sie unsere Website betrachten möchten, erheben wir die folgenden Daten, die für uns technisch erforderlich sind, um Ihnen unsere Website anzuzeigen und die Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten (Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO):
-

IP-Adresse

-

Datum und Uhrzeit der Anfrage

-

Zeitzonendifferenz zur Greenwich Mean Time (GMT)

-

Inhalt der Anforderung (konkrete Seite)

-

Zugriffsstatus/HTTP-Statuscode

-

jeweils übertragene Datenmenge

-

Website, von der die Anforderung kommt

-

Browser

-

Betriebssystem und dessen Oberfläche

-

Sprache und Version der Browsersoftware.

(2) Zusätzlich zu den zuvor genannten Daten werden bei Ihrer Nutzung unserer Website Cookies auf
Ihrem Rechner gespeichert. Bei Cookies handelt es sich um kleine Textdateien, die auf Ihrer Festplatte
dem von Ihnen verwendeten Browser durch eine charakteristische Zeichenfolge zugeordnet und gespeichert werden und durch welche der Stelle, die das Cookie setzt, bestimmte Informationen zufließen.
Cookies können keine Programme ausführen oder Viren auf Ihren Computer übertragen und daher
keine Schäden anrichten. Sie dienen dazu, das Internetangebot insgesamt nutzerfreundlicher und effektiver, also für Sie angenehmer zu machen.
Cookies können Daten enthalten, die eine Wiedererkennung des genutzten Geräts möglich machen.
Teilweise enthalten Cookies aber auch lediglich Informationen zu bestimmten Einstellungen, die nicht
personenbeziehbar sind. Cookies können einen Nutzer aber nicht direkt identifizieren.
Man unterscheidet zwischen Session-Cookies, die wieder gelöscht werden, sobald Sie ihren Browser
schließen und permanenten Cookies, die über die einzelne Sitzung hinaus gespeichert werden. Technical Cookies sind zwingend erforderlich, um sich auf der Webseite zu bewegen, grundlegende Funktionen zu nutzen und die Sicherheit der Webseite zu gewährleisten; sie sammeln weder Informationen
über Sie zu Marketingzwecken noch speichern sie, welche Webseiten Sie besucht haben.
Technisch notwendige Cookies setzen wir aufgrund unseres berechtigten Interesses an der bestimmungsgemäßen Anzeige und Verwendung unserer Website ein, Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO.

(3) In unserer Datenbank erhalten Sie als Nutzer Gelegenheit, sich zur individuellen Nutzung zu registrieren. Im Rahmen dieser Registrierung erheben wir folgende personenbezogenen Daten: Vor-/Nachname, E-Mail-Adresse. Sind Sie als Nutzer in der Datenbank angemeldet („Login“), so steht Ihnen die
Funktion „Kommentierung“ zur Verfügung. Sie haben damit die Möglichkeit, neben den von der Datenbank angezeigten Inhalten (z.B. Gesetzestexten) einen individuellen Kommentar zu verfassen, den Sie
später im angemeldeten Status jederzeit wieder abrufen und verändern können. Die Inhalte der Kommentierung können frei gewählt werden. Infolge der möglichen Zuordnung zum identifizierten Nutzer
handelt es sich hierbei jedoch um personenbezogene Daten, die von uns gemäß dem Stand der Technik
geschützt werden. Die Verarbeitung von Nutzerdaten im Rahmen dieses Absatzes erfolgt auf Grundlage
berechtigter Interessen nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO. Ihre personenbezogenen Daten werden
innerhalb von 6 Monaten nach Ende des Vertrages zur Datenbanknutzung gelöscht, soweit keine gesetzlichen Aufbewahrungsfristen bestehen.
§ 4 Weitere Funktionen und Angebote unserer Datenbank
Neben der rein informatorischen Nutzung unserer Website bieten wir verschiedene Leistungen an, die
Sie bei Interesse nutzen können. Dazu müssen Sie in der Regel weitere personenbezogene Daten
angeben, die wir zur Erbringung der jeweiligen Leistung nutzen und für die die zuvor genannten Grundsätze zur Datenverarbeitung gelten.
§ 5 Widerspruch oder Widerruf gegen die Verarbeitung Ihrer Daten
(1) Falls Sie eine Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer Daten erteilt haben, können Sie diese jederzeit
unter Verwendung unserer angeführten Kontaktdaten widerrufen. Ein solcher Widerruf beeinflusst die
Zulässigkeit der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, nachdem Sie ihn gegenüber uns ausgesprochen haben.
(2) Soweit wir die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf die Interessenabwägung stützen,
können Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen. Dies ist der Fall, wenn die Verarbeitung
insbesondere nicht zur Erfüllung eines Vertrags mit Ihnen erforderlich ist, was von uns jeweils bei der
nachfolgenden Beschreibung der Funktionen dargestellt wird. Bei Ausübung eines solchen Widerspruchs bitten wir um Darlegung der Gründe, weshalb wir Ihre personenbezogenen Daten nicht wie von
uns durchgeführt verarbeiten sollten. Im Falle Ihres begründeten Widerspruchs prüfen wir die Sachlage
und werden entweder die Datenverarbeitung einstellen bzw. anpassen oder Ihnen unsere zwingenden
schutzwürdigen Gründe aufzeigen, aufgrund derer wir die Verarbeitung fortführen.
§ 6 Onlinepräsenzen in sozialen Netzwerken
Wir unterhalten Unternehmensseiten bzw. -Accounts in den sozialen Netzwerken Instagram, Facebook
und Twitter, um auf unser Unternehmen und unsere Produkte aufmerksam zu machen und Ihnen die
Kontaktaufnahme mit unserem Unternehmen zu vereinfachen. Bei Aufruf unserer Profilseiten können
wir nicht ausschließen, dass die Plattformanbieter Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Dabei haben wir weder Einfluss auf die erhobenen Daten und Datenverarbeitungsvorgänge,
noch sind uns der Umfang der Datenerhebung, die Zwecke der Verarbeitung oder die Speicherfristen

bekannt. Auch zur Löschung der erhobenen Daten durch die Anbieter Sozialer Netzwerke liegen uns
keine vollständigen Informationen vor. Neben der Datenverarbeitung durch die Plattformanbieter verarbeiten wir weitere personenbezogene Daten, wenn Sie über soziale Netzwerke Kontakt zu uns aufnehmen. Rechtsgrundlage für den Betrieb dieser Seiten und die damit verbundene Datenverarbeitung ist
unser berechtigtes Interesse gemäß Art. 6 Abs. 1 S.1 lit. f) DSGVO daran, unseren Nutzern und anderen
Interessierten eine an die technischen und zeitgemäßen Standards angepasste Möglichkeit zur Information und Kontaktaufnahme.
Facebook
Auf Facebook betreiben wir eine Unternehmensseite unter dem Namen https://www.facebook.com/My_dvp . Mit uns gemeinsam verantwortlich für die Verarbeitung personenbezogener Daten
im Zusammenhang mit dieser Seite ist die Facebook Ireland Ltd., 5 Grand Canal Square, Grand Canal
Harbour, Dublin 2 Ireland. Im Rahmen des Betriebs dieser Seite erhebt und verarbeitet Facebook personenbezogene Daten zu Zwecken der Werbung, Erstellung von Nutzerprofilen und zur Marktforschung. Insbesondere werden durch Facebook Insight Statistiken erstellt, die es uns ermöglichen, genauere Informationen über die Besucher dieser Facebook-Seite zu erhalten (https://www.facebook.com/business/a/page/page-insights). Die Ergebnisse dieser Seiten-Insights können auf der Erhebung personenbezogener Daten durch Facebook, beispielsweise durch das Setzen von Cookies, beruhen. Die erhobenen Daten selbst können wir nicht einsehen, sondern nur auf diesen beruhende Insights
und Statistiken. Die Daten von Besuchern unserer Facebook-Seite werden auch dann verarbeitet, wenn
der Besucher selbst keinen Account bei Facebook hat. Im Zusammenhang mit den Insights haben wir
mit Facebook eine Seiten-Insights-Ergänzung geschlossen, die Sie unter dem folgenden Link einsehen
können: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. Aus diesem ergibt sich,
dass primär Facebook für die Verarbeitung der Daten verantwortlich ist. Ihre Betroffenenrechte können
Sie sowohl bei uns als auch bei Facebook geltend machen. Weitere Informationen hierzu finden Sie in
der Datenrichtlinie von Facebook unter: https://de-de.facebook.com/policy.php.
Instagram
Auf Instagram betreiben wir eine Unternehmensseite unter dem Namen https://www.instagram.com/my_dvp . Verantwortlicher für die Datenverarbeitung durch Instagram ist Facebook Ireland
Ltd., 5 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland. Wir haben mit Facebook EU-Standardvertragsklauseln vereinbart, die nach den aktuellen Anforderungen der Datenschutzaufsichtsbehörden ergänzt wurden. Hierdurch wird sichergestellt, dass auch bei einem Datentransfer in die USA
ein der DSGVO entsprechendes Datenschutzniveau gewährleistet ist. Im Rahmen des Betriebs dieser
Seite erhebt und verarbeitet Instagram personenbezogene Daten zu Zwecken der Werbung, Erstellung
von Nutzerprofilen und zur Marktforschung. Insbesondere werden durch Instagram Insights Statistiken
erstellt, die es uns ermöglichen, genauere Informationen über die Besucher unserer Instagram-Seite zu
erhalten. Die Ergebnisse dieser Seiten-Insights können auf der Erhebung personenbezogener Daten
durch Instagram, beispielsweise durch das Setzen von Cookies, beruhen. Die erhobenen Daten selbst
können wir nicht einsehen, sondern nur auf diesen beruhende Insights und Statistiken. Die Daten von

Besuchern unserer Instagram-Seite werden auch dann verarbeitet, wenn der Besucher dort selbst keinen Account hat. Weitere Informationen finden Sie in der Datenschutzrichtlinie von Instagram unter
https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content
§ 7 Datensicherheit
(1) Wir haben technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen getroffen, um den unerwünschten Zugriff auf Ihre Daten zu verhindern. Wir haben unsere Mitarbeiter verpflichtet vertraulich und sorgfältig mit personenbezogenen Daten umzugehen. Darüber hinaus sind alle Dienstleister von uns kontrolliert worden. Wir verwenden innerhalb des Website-Besuchs das verbreitete SSL-Verfahren (Secure
Socket Layer) in Verbindung mit der jeweils höchsten Verschlüsselungsstufe, die von Ihrem Browser
unterstützt wird. In der Regel handelt es sich dabei um eine 256 Bit Verschlüsselung. Falls Ihr Browser
keine 256-Bit Verschlüsselung unterstützt, greifen wir stattdessen auf 128-Bit v3 Technologie zurück.
Ob eine einzelne Seite unseres Internetauftrittes verschlüsselt übertragen wird, erkennen Sie an der
geschlossenen Darstellung des Schüssel- beziehungsweise Schloss-Symbols in der unteren Statusleiste Ihres Browsers.
(2) Wir bedienen uns im Übrigen geeigneter technischer und organisatorischer Sicherheitsmaßnahmen,
um Ihre Daten gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulationen, teilweisen oder vollständigen Verlust,
Zerstörung oder gegen den unbefugten Zugriff Dritter zu schützen. Unsere Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend der technologischen Entwicklung fortlaufend verbessert.
§ 8 Aktualität und Änderung dieser Datenschutzerklärung
Diese Datenschutzerklärung ist aktuell gültig und hat den Stand März 2022. Durch die Weiterentwicklung unserer Datenbank und unserer Angebote oder aufgrund geänderter gesetzlicher beziehungsweise
behördlicher Vorgaben kann es notwendig werden, diese Datenschutzerklärung zu ändern. Die jeweils
aktuelle Datenschutzerklärung kann jederzeit auf der Website https://www.mydvp.de von Ihnen abgerufen und ausgedruckt werden.

