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Hiermit informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten durch uns und die Ihnen 
nach den datenschutzrechtlichen Regelungen zu-
stehenden Ansprüche und Rechte. 

Welche Daten im Einzelnen verarbeitet und in welcher 
Weise diese genutzt werden, richtet sich maßgeblich 
nach den jeweils von Ihnen beantragten bzw. mit Ihnen 
vereinbarten Dienstleistungen. 

1. Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich 
und an wen kann ich mich wenden? 

Verantwortliche Stelle ist: 

i Live Group GmbH 
Julius-Bausch-Str.50 
73431 Aalen 
Telefon: +49 7361 9412-460 
Telefax: +49 7361 9412-20 
info@i-live.de 

 

Sie erreichen unsere(n) Datenschutzbeauftragte/n un-
ter: 
 
i Live Group GmbH 
Datenschutzbeauftragter  
Julius-Bausch-Str.50 
73431 Aalen 
Telefon: +49 7361 9412-353 
datenschutz@i-live.de 
 

2. Soweit nicht auf den jeweiligen Webseiten be-
sonders aufgeführt, werden personenbezogene Daten 
wie folgt erhoben 

2.1 Bereitstellung der Webseite und Erstellung von 
Logfiles 

2.1.1 Beschreibung und Kategorien von Daten 

Wenn Sie diese oder andere Internetseiten aufrufen, 
übermitteln Sie über Ihren Browser Daten an unse-
ren Webserver. Die folgenden Daten werden wäh-
rend einer laufenden Verbindung temporär in einer 
Logdatei aufgezeichnet: 

• IP-Adresse des anfragenden Rechners 

• Datum und Uhrzeit des Zugriffs 

• Name, URL und übertragene Datenmenge der 
abgerufenen Datei 

• Zugriffsstatus (angeforderte Datei übertragen, 
nicht gefunden, etc.) 

• Browsertyp und Betriebssystem (sofern vom 
anfragenden Webbrowser übermittelt) 

• Webseite, von der aus der Zugriff erfolgte (so-
fern vom anfragenden Webbrowser übermit-
telt) 

Die Verarbeitung der Daten in dieser Logdatei ge-
schieht wie folgt: 

• Die Logeinträge werden kontinuierlich auto-
matisch ausgewertet, um Angriffe auf Webser-
ver erkennen und entsprechend reagieren zu 
können 

• In Einzelfällen, d.h. bei gemeldeten Störungen, 
Fehlern und Sicherheitsvorfällen, erfolgt eine 
manuelle Analyse 

2.1.2 Zweck 

Die vorübergehende Speicherung der IP-Adresse durch 
das System ist notwendig, um eine Auslieferung der 
Website an den Rechner des Nutzers zu ermöglichen. 
Hierfür muss die IP-Adresse des Nutzers für die Dauer 
der Sitzung gespeichert bleiben. 

Die Speicherung in einer Logdatei erfolgt, um die Funk-
tionsfähigkeit der Website sicherzustellen. Zudem die-
nen uns die Daten zur Optimierung der Website und zur 
Sicherstellung der Sicherheit unserer informationstech-
nischen Systeme. Die in den Logeinträgen enthaltenen 
IP-Adressen werden nicht mit anderen Datenbestän-
den zusammengeführt, es sei denn, es liegen tatsächli-
che Anhaltspunkte für eine Störung des ordnungsge-
mäßen Betriebs vor. 

Die Protokollierung auf aktiven Netzwerk-Komponen-
ten dient ebenso der Sicherstellung der Sicherheit der 
informationstechnischen Systeme. 

In diesen Zwecken liegt auch unser berechtigtes Inte-
resse an der Datenverarbeitung nach Art. 6 Abs. 1 lit. f 
DS-GVO. 

2.1.3 Rechtsgrundlage 

Rechtsgrundlage für die vorübergehende Speicherung 
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der Daten und der Logfiles ist Art. 6 Ab.1 lit.f DS-GVO. 

2.1.4 Empfänger 

Sofern wegen Angriffen auf unsere informationstechni-
schen System Ermittlungsmaßnahmen eingeleitet wer-
den, können die oben genannten Daten bzw. Logda-
teien an staatliche Ermittlungsorgane (z.B. Polizei, 
Staatsanwaltschaft) weiter gegeben werden. 

Dasselbe gilt, wenn entsprechende Behörden und/oder 
Gerichte Anfragen an die i Live Konzerngruppe und 
diese dazu verpflichtet ist, diesen Folge zu leisten 

2.1.5 Dauer der Speicherung 

Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Errei-
chung des Zweckes ihrer Erhebung nicht mehr erfor-
derlich sind. Im Falle der Erfassung der Daten zur Be-
reitstellung der Website ist dies der Fall, wenn die je-
weilige Sitzung beendet ist. 

Die Speicherung der Daten in Logdateien werden nach 
sieben Tagen anonymisiert. Dies geschieht durch Kür-
zung der IP-Adressen. 

2.1.6 Folgen der Nichtangabe, Widerspruchs- bzw. Be-
seitigungsmöglichkeit 

Die Erfassung der Daten zur Bereitstellung der Web-
seite und die Speicherung der Daten in Logfiles ist für 
den Betrieb der Internetseite zwingend erforderlich. 
Nutzer, die nicht möchten, dass ihre Daten wie be-
schrieben verarbeitet werden, können sich über Alter-
nativwege (telefonisch, schriftlich, persönlich) an die i 
Live Group GmbH wenden, um entsprechende Informa-
tionen zu erhalten oder Vorgänge durchzuführen.  

2.2 Nutzung von Cookies 

2.2.1 Beschreibung und Kategorien von Daten 

Unsere Webseite verwendet Cookies. Bei Cookies han-
delt es sich um Textdateien, die im Internetbrowser 
bzw. vom Internetbrowser auf dem Computersystem 
des Nutzers gespeichert werden. Ruft ein Nutzer eine 
Website auf, so kann ein Cookie auf dem Betriebssys-
tem des Nutzers gespeichert werden. Dieser Cookie 
enthält eine charakteristische Zeichenfolge, die eine 
eindeutige Identifizierung des Browsers beim erneuten 
Aufrufen der Website ermöglicht. 

2.2.2 Zweck 

Einige Funktionen unserer Internetseite können ohne 
den Einsatz von Cookies nicht angeboten werden. Für 
diese ist es erforderlich, dass der Browser auch nach ei-
nem Seitenwechsel wiedererkannt wird. 

Die durch technisch notwendige Cookies erhobenen 
Nutzerdaten werden nicht zur Erstellung von Nutzer-
profilen verwendet. 

In diesen Zwecken liegt auch unser berechtigtes Inte-
resse in der Verarbeitung der personenbezogenen Da-
ten nach Art. 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO. 

2.2.3 Rechtsgrundlage 

Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbe-
zogener Daten unter Verwendung von Cookies ist Art. 
6 Abs. 1 lit. f DS-GVO. 

2.2.4 Empfänger 

Empfänger der in den Cookies enthaltenen Informatio-
nen ist ausschließlich der berechtigte Webserver, d.h. 
der den Cookie setzende Webserver der i Live Group 
GmbH. 

2.2.5 Dauer der Speicherung 

Die Speicherdauer unserer Cookies ist wie folgt: 

Session-Cookies werden beim Schließen Ihres Browsers 
automatisch von Ihrem Rechner gelöscht. 

Da die Cookies auf Ihrem Endgerät gespeichert sind, ha-
ben Sie auch die Möglichkeit einer früheren Löschung. 
Näheres erfahren Sie im nachstehenden Punkt. 

2.2.6 Folgen der Nichtangabe, Widerspruchs- bzw. Be-
seitigungsmöglichkeit 

Cookies werden auf dem Rechner des Nutzers gespei-
chert und von diesem an unserer Seite übermittelt. Da-
her haben Sie als Nutzer – unabhängig von den vorste-
hend aufgeführten Speicherfristen – auch die volle Kon-
trolle über die Verwendung von Cookies. Durch eine 
Änderung der Einstellungen in Ihrem Internetbrowser 
können Sie die Übertragung von Cookies deaktivieren 
oder einschränken. Bereits gespeicherte Cookies kön-
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nen jederzeit gelöscht werden. Dies kann auch automa-
tisiert erfolgen. Werden Cookies für unsere Website 
deaktiviert, können möglicherweise nicht mehr alle 
Funktionen der Website vollumfänglich genutzt wer-
den. 

2.3 Nutzung von Google Analytics 

Soweit Sie Ihre Einwilligung erklärt haben, wird auf die-
ser Website Google Analytics eingesetzt, ein Webana-
lysedienst der Google Inc. („Google“). Die Nutzung um-
fasst die Betriebsart „Universal Analytics“. Hierdurch ist 
es möglich, Daten, Sitzungen und Interaktionen über 
mehrere Geräte hinweg einer pseudonymen User-ID 
zuzuordnen und so die Aktivitäten eines Nutzers gerä-
teübergreifend zu analysieren. Dieser Datenschutzhin-
weis wird zur Verfügung gestellt von www.intersoft-
consulting.de 

Hinweis auf Verarbeitung Ihrer auf dieser Webseite er-
hobenen Daten in den USA durch Google. 

Indem Sie auf „Google Analytics – anonymes Tracking“ 
klicken, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs.1 S.1 lit. a 
DS-GVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet 
werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichts-
hof als ein Land mit einem nach EU-Standards unzu-
reichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es be-
steht insbesondere das Risiko, dass Ihre Daten durch 
US-Behörden, zu Kontroll- und zu Überwachungszwe-
cken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmög-
lichkeiten, verarbeitet werden können. Wenn Sie auf 
„Essentielle Cookies“ klicken, findet die vorgehend be-
schriebene Übermittlung nicht statt. 

Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textda-
teien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und 
die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie 
ermöglichen. Die durch das Cookie erzeugten Informa-
tionen über Ihre Benutzung dieser Website werden in 
der Regel an einen Server von Google in den USA über-
tragen und dort gespeichert. Im Falle der Aktivierung 
der IP-Anonymisierung auf dieser Website, wird Ihre IP-
Adresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaa-
ten der Europäischen Union oder in anderen Vertrags-
staaten des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird 
die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den 
USA übertragen und dort gekürzt. Wir weisen Sie da-
rauf hin, dass auf dieser Webseite Google Analytics um 

eine IP-Anonymisierung erweitert wurde, um eine ano-
nymisierte Erfassung von IP-Adressen (sog. IP-Masking) 
zu gewährleisten. Die im Rahmen von Google Analytics 
von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht 
mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Nä-
here Informationen zu Nutzungsbedingungen und Da-
tenschutz finden Sie unter 
https://www.google.com/analy-
tics/terms/de.htmlbzw. unter https://poli-
cies.google.com/?hl=de 

2.4 Anmeldung zum Newsletter 

2.4.1 Beschreibung und Kategorien von Daten 

Wenn Sie sich für den Empfang unseres kostenlosen 
Newsletters entscheiden, übermitteln Sie über Ihren 
Browser Daten an unseren Webserver. Die folgen-
den Daten werden hierbei erfasst: 

• Vorname 
• Nachname 
• Geschlecht 
• E-Mail Adresse 

2.4.2 Zweck 

Auf unserer Internet-Seite haben Sie die Möglichkeit, 
einen Newsletter zu bestellen oder in die Zusendung 
von Informationen über unsere Produkte und Leistun-
gen einzuwilligen. Die Art der hierbei von uns erhobe-
nen personenbezogenen Daten ergibt sich aus dem bei 
der Registrierung verwendeten Formular. 

2.4.3 Rechtsgrundlage 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer Daten zum 
Zwecke der regelmäßigen Zustellung von E-Mail-Wer-
bung ist Ihre Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 Satz lit. a) 
DSGVO). 

2.4.4 Empfänger 

Innerhalb unseres Unternehmens erhalten diejenigen 
Stellen Ihre Daten, die diese zur Erfüllung unserer ver-
traglichen und gesetzlichen Pflichten brauchen. Auch 
von uns eingesetzte Dienstleister und Erfüllungsgehil-
fen können zu diesen genannten Zwecken Daten erhal-
ten; diese werden jeweils zur Einhaltung des Daten-
schutzrechts verpflichtet. Dies sind Unternehmen aus 
dem Bereich der Bau- und Immobilienwirtschaft, IT-
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Dienstleistungen, Logistik, Druckdienstleistungen, Tele-
kommunikation, Inkasso, Beratung und Consulting so-
wie Vertrieb und Marketing. 

Im Hinblick auf die Datenweitergabe an Empfänger au-
ßerhalb der i Live Unternehmensgruppe gilt, dass wir 
Informationen über Sie nur weitergeben dürfen, wenn 
gesetzliche Bestimmungen dies gebieten, Sie eingewil-
ligt haben oder wir zur Erteilung einer Auskunft befugt 
sind. Unter diesen Voraussetzungen können Empfän-
ger personenbezogener Daten z. B. sein: 

• Öffentliche Stellen und Institutionen bei Vorliegen 
einer gesetzlichen oder behördlichen Verpflich-
tung (z.B. Finanzbehörden, Strafverfolgungsbehör-
den, Grundbuchämter); 

• Andere Unternehmen, an die wir zur Durchführung 
der Geschäftsbeziehung mit Ihnen personenbezo-
gene Daten übermitteln (Haus- und Immobilien-
verwaltung, Mietverwaltung, sonstige Immobilien-
dienstleister; Vertriebspartner im Rahmen beste-
hender Kundenschutzvereinbarungen); 

• Dienstleister, die wir im Rahmen von Auftragsver-
arbeiterverhältnissen heranziehen. 

Weitere Datenempfänger können diejenigen Stellen 
sein, für die Sie uns Ihre Einwilligung zur Datenüber-
mittlung erteilt haben oder an die wir aufgrund einer 
Interessenabwägung befugt sind, personenbezogene 
Daten zu übermitteln. 

Ihre E-Mailadresse wird im Rahmen des Versands den 
technisch daran Beteiligten (insbesondere E-Mailprovi-
der) offengelegt. Darüber hinaus geben wir Ihre Daten 
nicht an Dritte weiter und verwenden diese ausschließ-
lich für den Versand des Newsletters.  

2.4.5 Dauer der Speicherung 

Bestätigen Sie Ihre Registrierung nicht, werden Ihre Da-
ten wieder gelöscht. Im Übrigen werden die bei der An-
meldung erhobenen Daten gelöscht, sobald sie für die 
Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht mehr er-
forderlich sind. Dies ist insbesondere nach einem Wi-
derruf Ihrer Einwilligung der Fall oder die Zustellung ei-
ner E-Mail dauerhaft nicht möglich ist (z.B. durch Ab-
meldung von einem Newsletter). 

 

 

2.4.6 Folgen der Nichtangabe  

Nutzer, die nicht möchten, dass ihre Daten wie be-
schrieben verarbeitet werden, können sich über Alter-
nativwege (telefonisch, schriftlich, persönlich) an die i 
Live Group GmbH wenden, um entsprechende Informa-
tionen zu erhalten oder Vorgänge durchzuführen.  

Sie können Ihre Einwilligung jederzeit mit Wirkung für 
die Zukunft ganz oder teilweise widerrufen. Bitte sen-
den Sie hierzu eine Mitteilung an widerruf@i-live.de 

2.5 Reservierungsvereinbarung 

2.5.1 Beschreibung und Kategorien von Daten  

Bei der Reservierung eines Apartments mit der i Live In-
vest GmbH (per Kontaktformular) werden folgende An-
gaben des Nutzers zur Bearbeitung der Reservierung 
und deren Abwicklung gem. Art. 6 Abs.1 lit. b DS-GVO 
verarbeitet: 

• Name, Vorname 
• Anschrift 
• Telefon / Mobil 
• E-Mail-Adresse 

2.5.2 Zweck 

Auf unserer Internet-Seite haben Sie die Möglichkeit, 
ein Apartment zu reservieren und die Zusendung von 
Informationen zu erhalten. Die Art der hierbei von uns 
erhobenen personenbezogenen Daten (s.o.) ergibt sich 
aus dem bei der Reservierung verwendeten Formular. 

2.5.3 Rechtsgrundlage 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer Daten zum 
Zwecke der Reservierung eines Apartments ist Art. 6 
Abs. 1 Satz lit. b DSGVO. 

2.5.4 Empfänger 

Es erhalten nur diejenigen Stellen Ihre Daten, die diese 
zur Erfüllung unserer (vor-)vertraglichen und gesetzli-
chen Pflichten benötigen. Die Weitergabe von Daten 
außerhalb der i Live Unternehmensgruppe erfolgt nur, 
wenn gesetzliche Bestimmungen dies gebieten, Sie 
hierzu eingewilligt haben oder wir zur Erteilung auf-
grund gesetzlicher Vorgaben verpflichtet sind. 
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2.5.5 Dauer der Speicherung 

Die personenbezogenen Daten werden unverzüglich 
gelöscht, wenn sie nicht mehr zur Erreichung der Zwe-
cke notwendig sind oder schutzbedürftige Interessen 
des Betroffenen einer weiteren Speicherung entgegen-
stehen. Dies ist der Fall, wenn der Erwerb der oben ge-
nannten Immobilie nicht zustande kommt. 

2.5.6 Folgen der Nichtangabe  

Nutzer, die nicht möchten, dass ihre Daten wie be-
schrieben verarbeitet werden, können ein Apartment 
nicht reservieren. Dies führt dazu das eine Reservie-
rung und damit ein möglicher Kauf eines Apartments, 
nicht zustande kommt.  

2.6 Notardatenblatt 

2.6.1 Beschreibung und Kategorien von Daten  

Innerhalb des Notardatenblattes werden folgende An-
gaben des Nutzers zur Bearbeitung des notariellen 
Kaufvertrags verarbeitet: 

Freiwillige Angaben: 

• Anrede 
• Telefon / Mobil 
• E-Mail-Adresse 

Pflichtangaben: 

• Name / Geburtsname 
• Vorname+ 
• Anschrift+ 
• Geburtsdatum und Geburtsort 
• Steuer-ID Nr.  
• Familienstand 
• Staatsangehörigkeit 
• Erwerbsverhältnis in %  

2.6.2 Zweck 

Als Kunde der i Live Konzerngruppe erhalten Sie die 
Möglichkeit die Weiterleitung Ihrer Daten direkt an das 
zu beurkundende Notariat, zu erhalten. Die Art der 
hierbei von uns erhobenen personenbezogenen Daten 
ergibt sich aus dem verwendeten Formular. Die Angabe 
weiterer (freiwilliger Daten) beschleunigt die Kommu-
nikation zwischen dem Notar und dem Käufer.  

 

2.6.3 Rechtsgrundlage 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer Pflichtanga-
ben zum Zwecke der Reservierung eines Apartments ist 
Art. 6 Abs. 1 Satz lit. b DSGVO. Rechtsgrundlage für die 
Verarbeitung der freiwilligen Angaben ist Art. 6 Abs.1 
lit. a DS-GVO. 

2.6.4 Empfänger 

Es erhalten nur diejenigen Stellen Ihre Daten, die diese 
zur Erfüllung der vertraglichen und gesetzlichen Pflich-
ten benötigen. Das Notardatenblatt wird an das zu be-
urkundende Notariat weitergeleitet. Die Weitergabe 
von Daten außerhalb der i Live Unternehmensgruppe 
erfolgt nur, wenn gesetzliche Bestimmungen dies ge-
bieten, Sie hierzu eingewilligt haben oder wir zur Ertei-
lung aufgrund gesetzlicher Vorgaben verpflichtet sind. 

2.6.5 Dauer der Speicherung 

Die personenbezogenen Daten werden unverzüglich 
gelöscht, wenn sie nicht mehr zur Erreichung der Zwe-
cke notwendig sind oder schutzbedürftige Interessen 
des Betroffenen einer weiteren Speicherung entgegen-
stehen. Dies ist der Fall, mit Abschluss und Unterzeich-
nung des notarielle Kaufvertrags oder der Erwerb der 
oben genannten Immobilie nicht zustande kommt. 

2.6.6 Folgen der Nichtangabe  

Nutzer, die nicht möchten, dass ihre Daten wie be-
schrieben verarbeitet werden, können ein Apartment 
nicht erwerben.  

2.7 Beratungscheckliste  

2.7.1 Beschreibung und Kategorien von Daten  

Innerhalb der Beratungscheckliste werden folgende 
Angaben des Nutzers zur Vorbereitung des notariellen 
Kaufvertrags verarbeitet: 

• Name des Beraters  
• Name, Vorname 

2.7.2 Zweck 

Als Kunde der i Live Konzerngruppe werden Sie vor dem 
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Kauf eines Apartments von unserem fachpersonal der i 
Live Invest GmbH vor Unterzeichnung vollständig über 
sämtliche Aspekte des Kaufs sowie der notariellen Be-
urkundung, informiert. Die Art der hierbei von uns er-
hobenen personenbezogenen Daten ergibt sich aus 
dem verwendeten Formular. 

 

2.7.3 Rechtsgrundlage 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer Daten ist 
Art. 6 Abs. 1 Satz lit. b DSGVO. 

2.7.4 Empfänger 

Es erhalten nur diejenigen Stellen Ihre Daten, die diese 
zur Erfüllung der vertraglichen und gesetzlichen Pflich-
ten benötigen. Die Beratungsdokumentation wird aus-
schließlich von den zuständigen Kolleginnen und Kolle-
gen der i Live Invest GmbH verwaltet. Eine Weitergabe 
von Daten außerhalb der i Live Unternehmensgruppe 
erfolgt nur, wenn gesetzliche Bestimmungen dies ge-
bieten, Sie hierzu eingewilligt haben oder wir zur Ertei-
lung aufgrund gesetzlicher Vorgaben verpflichtet sind. 

2.7.5 Dauer der Speicherung 

Die personenbezogenen Daten werden unverzüglich 
gelöscht, wenn sie nicht mehr zur Erreichung der Zwe-
cke notwendig sind oder schutzbedürftige Interessen 
des Betroffenen einer weiteren Speicherung entgegen-
stehen. Dies ist der Fall, mit Abschluss und Unterzeich-
nung des notarielle Kaufvertrags oder der Erwerb der 
oben genannten Immobilie nicht zustande kommt. 

2.7.6 Folgen der Nichtangabe  

Nutzer, die nicht möchten, dass ihre Daten wie be-
schrieben verarbeitet werden, können ein Apartment 
nicht erwerben.  

3. Werden Daten in ein Drittland oder an eine inter-
nationale Organisation übermittelt? 

Eine Datenübermittlung in Drittstaaten (Staaten außer-
halb des Europäischen Wirtschaftsraums – EWR) findet 
nur statt, soweit dies zur Durchführung unserer Ge-
schäftsbeziehung erforderlich, gesetzlich vorgeschrie-
ben ist oder Sie uns Ihre Einwilligung erteilt haben. 

Über Einzelheiten werden wir Sie, sofern gesetzlich vor-
gegeben, gesondert informieren. 

Des Weiteren ist eine Übermittlung an Stellen in Dritt-
staaten nur vorgesehen, wenn dies in Einzelfällen erfor-
derlich ist. Falls erforderlich könnten z.B. Ihre perso-
nenbezogenen Daten in Einzelfällen an einen IT-Dienst-
leister in den USA oder einem anderen Drittstaat zur 
Gewährleistung des IT-Betriebs des Unternehmens un-
ter Einhaltung des europäischen Datenschutzniveaus 
übermittelt werden. 

4. Wie lange werden meine Daten gespeichert? 

Wir verarbeiten und speichern Ihre personenbezoge-
nen Daten solange dies für die Erfüllung unserer ver-
traglichen und gesetzlichen Pflichten erforderlich ist, 
was beispielsweise auch die Anbahnung und die Ab-
wicklung eines Vertrages umfasst. Dabei ist zu beach-
ten, dass unsere Geschäftsbeziehung, z. B. im Verwal-
tungs- oder Vermietungsbereich, meist ein Dauer-
schuldverhältnis ist, welches auf Jahre angelegt ist. 

Sind die Daten für die Erfüllung vertraglicher oder ge-
setzlicher Pflichten nicht mehr erforderlich, werden 
diese unverzüglich gelöscht bzw. gesperrt, es sei denn, 
deren – befristete – Weiterverarbeitung ist noch zu fol-
genden Zwecken erforderlich: 

• Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten, 
die sich unter anderem aus dem Handelsgesetz-
buch (HGB) für 6 Jahre gem. § 257 Abs.1 HGB, der 
Abgabenordnung (AO) für 10 Jahre gem. § 147 AO 
und dem Geldwäschegesetz (GwG) ergeben. Die 
dort vorgegebenen Fristen zur Aufbewahrung 
bzw. Dokumentation betragen i.d.R. zwei bis zehn 
Jahre. 

• Erhaltung von Beweismitteln im Rahmen der ge-
setzlichen Verjährungsvorschriften, die zum Bei-
spiel nach den §§ 195 ff. des Bürgerlichen Gesetz-
buches (BGB) in der Regel drei Jahre in gewissen 
Fällen aber auch bis zu 30 Jahre betragen können. 

Im Fall der Sperrung erfolgt die Löschung sobald ge-
setzliche, satzungsmäßige oder vertragliche Aufbe-
wahrungsfristen nicht entgegenstehen, kein Grund zu 
der Annahme besteht, dass eine Löschung Ihre schutz-
würdigen Interessen beeinträchtigt und eine Löschung 
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wegen der besonderen Art der Speicherung keinen un-
verhältnismäßig hohen Aufwand verursacht.  

 

5. Welche Datenschutzrechte habe ich? 

Jede betroffene Person hat das Recht auf Auskunft 
nach Art. 15 DS-GVO über die zu seiner Person gespei-
cherten Daten zu erhalten, das Recht auf Berichtigung 
nach Art. 16 DS-GVO unrichtig gespeicherter Daten, das 
Recht auf Löschung nach Art. 17 DS-GVO, das Recht auf 
Einschränkung der Verarbeitung nach Art. 18 DS-GVO, 
das Recht auf Datenübertragbarkeit aus Art. 20 DS-GVO 
sowie das Recht auf Widerspruch der Verarbeitung aus 
Art. 21 DS-GVO. Beim Auskunftsrecht und beim Lö-
schungsrecht gelten zusätzlich die Einschränkungen 
nach §§ 34 und 35 BDSG. Darüber hinaus besteht ein 
Beschwerderecht bei einer Datenschutzaufsichtsbe-
hörde (Art. 77 DS-GVO i.V.m. § 19 BDSG). 

Eine erteilte Einwilligung in die Verarbeitung personen-
bezogener Daten können Sie jederzeit für die Zukunft 
ganz oder teilweise uns gegenüber widerrufen werden. 
Dies gilt auch für den Widerruf von Einwilligungserklä-
rungen, die vor der Geltung der DS-GVO, also vor dem 
25.05.2018, uns gegenüber erteilt worden sind. Verar-
beitungen, die vor dem Widerruf erfolgt sind, sind da-
von nicht betroffen. Die Rechtmäßigkeit der aufgrund 
der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbei-
tung wird dabei nicht berührt.  

6. Inwieweit gibt es eine automatisierte Entschei-
dungsfindung im Einzelfall? 

Zur Begründung und Durchführung der Geschäftsbezie-
hung nutzen wir grundsätzlich keine automatisierte 
Entscheidungsfindung gemäß Art. 22 DS-GVO. Sollten 
wir diese Verfahren im Einzelfall einsetzen, werden wir 
Sie hierüber gesondert informieren, sofern dies gesetz-
lich vorgegeben ist. 

7. Inwieweit werden meine Daten für die Profilbil-
dung (Scoring) genutzt? 

Wir verarbeiten Ihre Daten nicht für Zwecke des Sco-
ring oder Profiling (Art. 4 Nr. 4 DS-GVO). 

8. Ergänzende Informationen zu Social-Media-Ele-
menten 

Auf unserer Website werden Komponenten von ver-

schiedenen Drittanbietern eingesetzt, um weitere In-
halte zur Verfügung zu stellen. Dazu gehören z.B. Y-
ouTube- und Vimeo-Videos sowie Social Media-Platt-
formen. 

Würden wir die von den Drittanbietern zur Verfügung 
gestellten Social-Media-Elemente unmittelbar in die 
Webseite einbetten, würden schon beim Laden der 
Webseite, auf der sie integriert sind, die URL der gerade 
geladenen Webseite, die IP-Adresse sowie ggf. weitere 
Informationen (z.B. Browsertyp) an den Drittanbieter 
übermittelt sowie ggf. Cookies der Drittanbieter ge-
setzt. Das Ganze geschähe auch dann, wenn Sie nicht 
bei dem Drittanbieter angemeldet oder dessen Mit-
glied sind. 

Wären Sie zusätzlich beim Aufruf der Webseite bei dem 
Drittanbieter angemeldet, könnte er weitere Informa-
tionen Ihrem dortigen Benutzerkonto zuordnen (z.B. 
welches Video Sie aufrufen, welchen Kommentar Sie 
abgeben, welche Informationen Sie teilen, etc.). 

Deshalb ist die Vorgabe für unsere Webseiten, dass 
Social-Media-Elemente von Drittanbietern nicht direkt 
eingebettet werden. Vielmehr kommen Lösungen zum 
Einsatz, bei denen erst nach einem bewussten Ankli-
cken des Social-Media-Elements eine Verbindung zum 
Server des Drittanbieters aufgebaut und die damit ver-
bundene Datenverarbeitung ausgelöst wird. 

Bitte beachten Sie, dass die dadurch ausgelöste Daten-
verarbeitung außerhalb des Einflussbereichs der i Live 
Konzerngruppe liegt und die Datenschutzbestimmun-
gen der Drittanbieter zu beachten sind. 

 

Hier finden Sie einige der Datenschutzbestimmungen: 

• http://www.google.com/intl/de/policies/pri-
vacy/ 

• https://vimeo.com/privacy 
• https://www.facebook.com/policy.php 
• https://www.linkedin.com/legal/privacy-po-

licy 
• https://de-de.facebook.com/help/insta-

gram/155833707900388 
• https://policies.google.com/privacy?hl=de 

Wenn Sie mit der Datenverarbeitung wie oben und 
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durch den Drittanbieter beschrieben nicht einver-
standen sind, klicken Sie bitte das Social-Media-
Element nicht an 

 

(Stand Oktober 2020) 

 


