Allgemeine Geschäftsbedingungen
ASR GmbH & Co. KG
OT Buro
Fichtenbreite 1
06869 Coswig
Nachstehende
Bedingungen
gelten
für
alle
Verkäufe
Fahrzeugersatzteile und Aggregate (nachstehend „Ware“) genannt.

gebrauchter

Handelspartner sind die Firma ASR GmbH & Co. KG (im Folgenden „Verkäufer“ oder
„wir“) und unsere Kunden (im Folgenden „Käufer“ oder „sie“) Der Vertrag wird
ausschließlich unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln (also z. B. über
das Internet oder per Telefon, oder die Handelsplattform „eBay“) geschlossen
werden. Im Ladengeschäft gelten die dort einbezogenen Bedingungen.
Geltungsbereich
Unsere Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich. Alle anderen abweichenden
Bedingungen des Käufers haben keine Gültigkeit.
Für gewerbliche Kunden gilt, dass die nachstehenden Bedingungen für alle künftigen
Lieferungen gelten, ohne dass diese nochmals ausdrücklich vereinbart werden
müssen.
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen nicht durchführbar,
unwirksam oder lückenhaft sein, so wird hierdurch die Wirksamkeit der übrigen
Bestimmungen nicht berührt. An Stelle der unwirksamen Bestimmungen tritt die
gesetzliche Regelung.
Für die Geschäftsbeziehung zwischen dem Anbieter und dem Kunden gelten
ausschließlich die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen in ihrer zum
Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung. Abweichende Bedingungen und
Vertragsangeboten des Kunden wird hiermit widersprochen.
Zustandekommen des Vertrages
Vertragsschluss

Die Präsentation und Bewertung von Artikeln in unserem Onlineshop (bei ebayKleinanzeigen unter https://www.ebay-kleinanzeigen.de/pro/ASR) stellt kein
bindendes Angebot zum Abschluss eines Kaufvertrages dar. Ein Kaufvertragsschluss
kommt erst durch die Annahme eines bindenden Angebotes unsererseits zustande.
Der Kunde erhält dieses Angebot schriftlich per E-Mail oder direkt auf
https://www.ebay-kleinanzeigen.de zugestellt und hat die Möglichkeit, dieses
Angebot innerhalb von 14 Tagen zu bestätigen. Im Anschluss erhält der Kunde eine
schriftliche Auftragsbestätigung unsererseits, in welcher der Kaufvertragsschluss zu
den vereinbarten Konditionen bestätigt wird.
Ihr ggf. nach § 3 bestehendes Recht, Ihre Bestellung/ den geschlossenen
Kaufvertrag zu widerrufen, bleibt hiervon unberührt.
Ein Kaufvertrag kommt erst zustande, wenn Ihnen eine schriftliche
Auftragsbestätigung zugegangen ist.
Unsere Kaufangebote sind unverbindlich und können durch den Kunden über
Internet: www.autoneuteile.de , E-Mail, Telefon, Fax oder Brief bestellt werden. Die
Bestellung ist ein bindendes Angebot und wird mit Zugang per Fax, Brief oder E-Mail
rechts-wirksam. Zu einem Kaufvertragsabschluss kommt es, wenn wir die Bestellung
schriftlich oder per E-Mail bestätigen.
Bei unseren Angeboten handelt es sich um
- um Gebraucht-Ersatzteile, die durch uns fachgerecht demontiert und geprüft
werden
- um Neuteile. Hierbei handelt es sich größtenteils um keine Original- sondern
Nachbauteile von unseren Zulieferern
Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt die Verfügbarkeit der vom Kunden
bestellten Waren voraus. Im Falle der Nichtverfügbarkeit wird der Kunde umgehend
in Kenntnis gesetzt. Eine Garantie für eine grundsätzliche Verfügbarkeit angefragter
Gebraucht oder Neuteile übernehmen wir nicht .
Versandkosten je Bestellung
1. Der Kunde trägt unabhängig vom Bestellwert die Versandkosten.
2. Sendet der Kunde die Ware aufgrund eines Widerrufs (s. Bestimmungen der
Widerrufsbelehrung) an uns zurück, trägt der Kunde
die unmittelbaren Kosten der Rücksendung paketversandfähiger Waren sowie die
unmittelbaren Kosten der Rücksendung nicht paketversandfähiger Waren, wenn die
Waren aufgrund Ihrer Beschaffenheit nicht auf den normalen Postweg zugesendet
waren können. Die Kosten für nicht paketversandfähige Waren werden auf
höchstens etwa 500 EUR geschätzt.

Rechte und Pflichten des Käufers
Der Käufer ist an die Bestellung 10 Arbeitstage gebunden. Der Kaufvertrag ist
abgeschlossen, wenn der Verkäufer die Annahme der Bestellung der Ware innerhalb
dieser Frist schriftlich bestätigt oder die Lieferung ausführt.
Sämtliche Vereinbarungen sind schriftlich niederzulegen.
Preise und Zahlungsbedingungen

Unsere Preise sind Endpreise ohne Skonto oder Nachlass. Sie enthalten die zum
Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gültige Mehrwertsteuer.
Die Bezahlung erfolgt per Vorkasse oder bei Abholung.
Sollte der Kunde binnen 5 Tagen keine Annahmeerklärung, Rechnung oder
Mitteilung über die Auslieferung bzw. keine Ware erhalten haben, ist er nicht mehr an
seine Bestellung gebunden.

Gegenstand der Lieferung oder Leistung sind die von uns angebotenen und vom
Kunden bestellten Waren. Sofern im jeweiligen Angebot nicht ausdrücklich anders
bezeichnet, beziehen sich Ausführungen und Preise auf die jeweils angebotenen
Teile.
Falls wir ohne eigenes Verschulden und trotz aller zumutbaren Anstrengungen nicht
zur Lieferung der bestellten Ware in der Lage sein sollten, weil sich z.B. beim Ausbau
herausstellt, dass die Ware Beschädigungen aufweist, sind wir zum Rücktritt vom
Vertrag berechtigt. In diesem Fall werden wir den Kunden unverzüglich darüber
informieren, dass die bestellte Ware nicht verfügbar ist. Bereits erbrachte
Gegenleistungen des Kunden erstatten wir unverzüglich zurück.
Der Kunde zahlt unabhängig vom Bestellwert die Versandkosten. Kosten der
Transportversicherung, Verladung und Überführung sowie etwaige Zollkosten gehen
zu Lasten des Käufers.
Die Zahlung des Kaufpreises ist unmittelbar mit Vertragsschluss fällig und hat
innerhalb von 7 Kalendertagen unter Angabe des Kaufgegenstands bei uns
einzugehen, sofern die jeweils vereinbarte Zahlungsweise keine abweichende
Regelung vorsieht.
Lieferung und Lieferzeit
Sofern für die jeweilige Ware keine abweichende Lieferzeit angegeben ist, beträgt sie
2-6 Arbeitstage. Diese Frist für die Lieferung beginnt bei Zahlung per Vorkasse am
Tag des Geldeingangs auf unser Konto.
Wir liefern nach Vereinbarung.
Liefer- und Leistungsverzögerungen infolge höherer Gewalt, wie Betriebsstörungen
z.B. Feuer, Behinderung der Verkehrswege oder ähnliche nicht in unserem
Machtbereich fallende Umstände, bewirken zunächst eine angemessene
Verlängerung der Lieferfrist. Die genannten Umstände entheben uns für die Dauer
der Behinderung von den eingegangenen Lieferverbindlichkeiten. Diese Umstände
berechtigen uns darüber hinaus zum Rücktritt vom Vertrag.
Transportverpackungen können nach Maßgabe der Verpackungsverordnung
zurückgenommen werden.
Die gelieferte Ware bleibt bis zu Erfüllung aller Forderungen aus dem Vertrag in
unserem Eigentum. Im Fall, dass der Kunde eine juristische Person des öffentlichen
Rechts, öffentlich-rechtliches Sondervermögen oder ein Unternehmer in Ausübung
seiner gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit ist, auch darüber
hinaus aus der laufenden Geschäftsbeziehung bis zum Ausgleich aller Forderungen,
die uns daraus zustehen.

Leistungsverzug
Der Käufer kann 8 Tage nach Überschreiten eines unverbindlichen Liefertermins
oder einer unverbindlichen Lieferfrist den Verkäufer schriftlich auffordern, binnen
angemessener Frist zu liefern. Mit dieser Mahnung kommt der Verkäufer in Verzug.
Der Käufer kann neben Lieferung Ersatz des Verzugsschadens nur verlangen, wenn
dem Verkäufer Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Der Käufer kann im
Fall des Verzugs dem Verkäufer auch schriftlich eine Nachfrist von 8 Tagen mit dem
Hinweis setzen, dass er die Abnahme des Kaufgegenstands nach Ablauf der Frist
ablehne. Nach erfolglosem Ablauf der Nachfrist ist der Käufer berechtigt, durch
schriftliche Erklärung vom Kaufvertrag zurückzutreten oder bei Vorsatz oder grober
Fahrlässigkeit Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen; der Anspruch auf
Lieferung ist in diesen Fällen ausgeschlossen. Steht dem Verkäufer ein Anspruch auf
Schadenersatz statt Leistung zu und nimmt er die Ware wieder an sich, sind
Verkäufer und Käufer darüber einig, dass der Verkäufer den gewöhnlichen
Verkaufswert des Kaufgegenstandes im Zeitpunkt der Rücknahme vergütet. Auf
Wunsch des Käufers, der nur unverzüglich nach Rücknahme der Ware möglich ist,
wird ein öfffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger, z.B. der Deutschen
Automobil Treuhand GmbH (DAT), den gewöhnlichen Verkaufswert ermitteln. Die
Verwertungskosten betragen 5 % des Verkaufswertes.
Wir schulden keine Beratung und Unterstützung beim bzw. für den Einbau unserer
Teile. Wir empfehlen dem Kunden dringend und in jedem Fall einen fachgerechten
Einbau und die ordnungsgemäße Wartung der Kaufsache durch hinreichend
qualifiziertes Personal gemäß den Anleitungen des Herstellers. Nach der Montage ist
bei allen Teilen (soweit möglich) durch qualifiziertes Personal eine Funktions- und
Sicherheitsprüfung durchzuführen. Betriebsmittel- und Schmierspezifikationen sowie
Betriebs-, Wartungs- und Pflegehinweise der Hersteller sind immer zu beachten. Für
außer von uns zu vertretende und durch einen Mangel der Ware bzw. eine
mangelhafte Montageanleitung verursachte Schäden und unsachgemäßen Einbaus
und/oder Betriebs oder unsachgemäßer Pflege oder Wartung haften wir nicht. Der
Kunde hat uns in so einem Fall die Kosten von Prüfung und Abwicklung der
unzutreffenden Mängelmeldung zu erstatten.
Eigentumsvorbehalt
Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises in
unserem Eigentum.
Gewährleistung
Wir haften für Sach- oder Rechtsmängel gelieferter Artikel nach den geltenden
gesetzlichen Vorschriften, insbesondere §§ 434 ff. BGB. Die Verjährungsfrist für
gesetzliche Mängelansprüche beträgt zwei Jahre bei neuen Fahrzeugteilen / neuer
Ware sowie ein Jahr bei gebrauchten Fahrzeugteilen / gebrauchter Ware und beginnt
mit der Lieferung der Ware.

Keine Gewährleistung bzw. ein Ausschluss einer Gewährleistung liegt in folgenden
Fällen vor:
a. Ausgeschlossen sind Mängel, die auf Grund normalen Verschleißes, z.B. an
Dichtungen, Dichtungsmanschetten, Schläuche, Rohrleitungen, Wellendichtringe,
Zündungen, Kabel, Schrauben, Zahnriemen, Bolzen, Nebenaggregate entstanden
sind. Normaler Verschleiß zeichnet sich dadurch aus, dass das Teil defekt wird, der
Defekt aber für das Alter und die Laufleistung der Sache typisch ist. Handelt es sich
um einen normalen Verschleiß, treffen uns keine Gewährleistungsansprüche.
b.
Des
Weiteren
gilt
ein
Gewährleistungsausschluss
für
alle
Verschleißerscheinungen an elektrischen und elektronischen Komponenten sowie
Veränderungen
der
Funktionstüchtigkeit
auf
Grund
normaler
Verschleißerscheinungen und darauf beruhender Folgeschäden.
c. Wenn vom Käufer das Zylinderkopfsiegel entfernt und/ oder beschädigt wurde.
Auch nach dem Öffnen oder dem Verändern des Motors wird eine Gewährleistung
ausgeschlossen.
d. Wenn der Käufer beim Einbau nicht alle übrigen Betriebsstoffe wie Ölfilter,
Zahnriemensteuerung und alle Zahnriemen erneuert hat. e. Wenn unsere sichtbaren
für den Käufer unsichtbaren Markierungen am Kaufgegenstand entfernt und
beschädigt sind und für uns sichtbar ist, dass das Teil vom Käufer hinsichtlich seiner
Konstruktion verändert wurde.
f. Wenn die Ware / die verkauften Ersatzteile nicht von einem Fachmann, nicht
fachgerecht bzw. einer Kfz-Meisterwerkstatt mit Nachweis eingebaut wurde.
g. Die Gewährleistung ist ausgeschlossen, wenn der Käufer folgende Punkte nicht
einhält: Nach dem Einbau ist die Dichtigkeit bzw. die einwandfreie Funktion von allen
Teilen vom Käufer zu prüfen. Weiterhin müssen alle Flüssigkeitsstände kontrolliert
werden. Bei Motoren sollte eine richtige Einstellung kontrolliert werden. Auf Grund
eventuell längerer Einlagerungsdauer sind Motoren nach der Inbetriebnahme die
ersten 1000 km nicht zu belasten, sondern einzufahren.
Haftungsbeschränkungen
Im Rahmen der Erfüllung des Auftrages haften wir für eintretende Sach- und
Vermögensschäden nur, sofern uns oder einem unserer Mitarbeiter Vorsatz oder
grobe Fahrlässigkeit zur Last gelegt werden kann. Bei Verletzung von
Kardinalpflichten haften wir auch für leichte Fahrlässigkeit.
Eine Haftung für entgangenen Gewinn, durch mittel- oder unmittelbare Folgeschäden
ist ausdrücklich ausgeschlossen, es sei denn, dass wir uns oder einem unserer
Mitarbeiter Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last gelegt werden.
Ansprüche des Kunden gegen uns, die auf unabdingbare gesetzliche Vorschriften
z.B. dem Produkthaftungsgesetz beruhen, bleiben von den vorgenannten
Regelungen unberührt.

Für Schäden jedweder Art, die als Folge eines Verstoßes gegen gesetzliche
Datenschutzbestimmungen auftreten, haften wir nur für den Fall, dass uns oder
unserem Mitarbeiter Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit zur Last gelegt werden kann.
Wir haften, außer bei Personen- und Sachschäden, nur bis zur Höhe des
Auftragwertes.
Unsere Haftung begrenzt sich auf die Höhe des Kaufpreises der Ware. Sollte eine
Instandsetzung diesen Betrag übersteigen, so erstatten wir den vollen Kaufpreis der
Ware. Bei der Anmeldung von Gewährleistungsansprüchen, sind entsprechende
Verkaufsbelege zwingend vorzulegen. Ohne Belegnachweis erlischt jeglicher
Anspruch.

Einbauvorgabe bei Motoren und Getriebe
Bei unseren Angeboten handelt es sich um Gebraucht-Ersatzteile, die durch uns
fachgerecht demontiert und nach genauen Qualitätskriterien geprüft werden.
Gebrauchtersatzteile sind völlig anders als Neuteile.

Gebrauchte Motoren und Getriebe müssen besonders sorgfältig eingebaut werden.
Der Kunde hat den Einbau von Motoren und Getrieben immer durch eine
Fachwerkstatt unter Beachtung der entsprechenden Einbauvorschriften vornehmen
zu lassen.
Der Käufer hat die Pflicht, die Ware während des Eigentumsvorbehaltes in
ordnungsgemäßem Zustand zu halten.

Gefahrenübergang
Gegenüber Verbrauchern geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der
zufälligen Verschlechterung des Kaufgegenstandes laut Gesetz erst mit der
Auslieferung der Kaufsache an den Kunden auf den Kunden über.
Nur sofern der Kunde als Unternehmer handelt, gilt: Die Lieferung erfolgt ab Lager.
Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware
geht spätestens mit der Übergabe auf den Kunden über. Beim Versendungsverkauf
geht jedoch die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen
Verschlechterung der Ware sowie die Verzögerungsgefahr bereits mit der
Auslieferung der Ware an den Spediteur, den Frachtführer oder der sonst zur
Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt über.
Kommt der Kunde in Annahmeverzug, unterlässt er eine Mitwirkungshandlung oder
verzögert sich unsere Lieferung aus anderen, vom Kunden zu vertretenden Gründen,

so sind wir berechtigt, Ersatz des hieraus entstehenden Schadens einschließlich
Mehraufwendungen (z.B. Lager- und Transportkosten) zu verlangen.

Widerrufsrecht
Sie erhalten das Recht, die Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne
Angaben von Gründen zu widerrufen.
Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen
benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren vollständig bzw. die letzte
Teillieferung in Besitz genommen haben bzw hat.
Bitte richten Sie Ihren Widerruf an:
ASR GmbH & Co. KG, Fichtenbreite 1, 06869 Coswig
Kontakt: Frau Dirscherl
E_mail: info@autoneuteile.de
Telefonnummer: 034903/4700
Telefaxnummer: 034903/47010
Vertretungsberechtigt: GF Enith Dirscherl, Melanie Dirscherl
Handelsregister: HRB 24922
Steuernummer: 114/113/36303
Umsatzsteuer-ID: DE315511768

Um Ihren Widerruf auszuüben, müssen Sie uns mittels einer eindeutigen Erklärung
(z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss,
den Vertrag zu widerrufen, informieren.
Sie können dafür das beigefügte Musterformular verwenden, das jedoch nicht
vorschrieben ist
Machen Sie von der Möglichkeit Gebrauch, so werden wir Ihnen unverzüglich (z.B.
per E-Mail) eine Bestätigung über den Eingang Ihres Widerrufes übermitteln. Zur
Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung
des Widerrufrechtes vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von
Ihnen erhalten haben, ohne Hinsendekosten, unverzüglich und spätestens binnen 14
Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über den Widerruf dieses
Vertrages bei uns eingegangen ist. Für die Rückzahlung verwenden wir dasselbe
Zahlungsmittel, dass Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei
denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden
Ihnen wegen der Rückerstattung Entgelte berechnet.
Wir können die Rückzahlung jedoch so lange verweigern, bis wir die Waren wieder
vollständig zurückerhalten haben.

Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen 14 Tagen ab
dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrages unterrichteten, an uns
zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor
Ablauf der Frist von 14 Tagen absenden.
Senden Sie die Ware aufgrund eines Widerrufs (s. Bestimmungen der
Widerrufsbelehrung) an uns zurück, tragen Sie
die unmittelbaren Kosten der Rücksendung paketversandfähiger Waren sowie die
unmittelbaren Kosten der Rücksendung nicht paketversandfähiger Waren, wenn die
Waren aufgrund Ihrer Beschaffenheit nicht auf den normalen Postweg zugesendet
waren können. Die Kosten für nicht paketversandfähige Waren werden auf
höchstens etwa 500 EUR geschätzt.

Die Waren sind zum Zwecke der Rücksendung transportsicher zu verpacken.
Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Ware aufkommen, wenn dieser
Wertverlust auf eine zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und
Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihm zurückzuführen ist.
Wenn Sie Unternehmer i.S.d. § 14 BGB sind und bei Abschluss dieses Vertrages in
Ausübung Ihrer gewerblichen oder selbständigen Tätigkeit handeln, besteht dieses
Widerrufsrecht nicht.

Formular: Widerruf
Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, können Sie dieses Formular ausfüllen und
an uns zurücksenden:
Adresse: ASR GmbH & Co. KG Fichtenbreite 1 06869 Coswig Kontakt: Frau
Dirscherl
Telefaxnummer:
034903/47010
E-Mail:
info@autoneuteile.de
Vertretungsberechtigt: Geschäftsführer Enith Dirscherl, Melanie Dirscherl
Handelsregister: HRB 24922 Gerichtsort: Amtsgericht Stendal Steuernummer:
114/113/36303 Umsatzsteuer-ID: DE315511768
Hiermit widerrufe/n ich/wir den von mir/uns abgeschlossenen Vertrag über den Kauf
der folgenden Waren: (Artikelbeschreibung + Artikelnummer bzw. Angebotsnummer,
sofern vorhanden):
____________________________
____________________________
bestellt am: erhalten am:
Name und Anschrift der/ des Verbrauchers.

____________________________

Name:
_________________________________
Straße/
_________________________________
PLZ/
_________________________________

Nummer:
Ort:

Unterschrift des/der Verbraucher (nur bei Mitteilung auf Papier)
Ort, Datum: ________________________
Sonstige Haftung
Ansprüche des Kunden auf Schadensersatz sind ausgeschlossen. Hiervon
ausgenommen sind Schadensersatzansprüche des Kunden aus der Verletzung des
Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder aus der Verletzung wesentlicher
Vertragspflichten (Kardinalspflichten) sowie die Haftung für sonstige Schäden, die auf
einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Anbieters, seiner
gesetzlichen
Vertreter
oder
Erfüllungspflichten
beruhen.
Wesentliche
Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung zur Erreichung des Ziels des Vertrags
notwendig sind sowie solche, auf deren Einhaltung der Kunde als Vertragspartner
regelmäßig vertrauen darf. Bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet
der Anbieter nur auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden, wenn dieser
einfach fahrlässig verursacht wurde, es sei denn, es handelt sich um
Schadensersatzansprüche des Kunden aus einer Verletzung des Lebens, des
Körpers oder der Gesundheit.
Die Einschränkungen des vorstehenden Absatzes gelten auch zugunsten der
gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen des Anbieters, wenn Ansprüche direkt
gegen diese geltend gemacht werden sowie auch sinngemäß für Ansprüche auf
Aufwendungsersatz.
Die Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes sowie unsere Haftung für etwaig
übernommene Garantien bleiben unberührt.

Gerichtsstand
Für
sämtliche
gegenwärtige
und
zukünftige
Ansprüche
aus
den
Geschäftsbeziehungen
mit
Kaufleuten
einschließlich
Wechselund
Scheckforderungen ist ausschließlicher Gerichtsstand der Firmensitz der ASR GmbH
& Co. KG.
Der gleiche Gerichtsstand gilt, wenn der Käufer keinen allgemeinen Gerichtsstand im
Inland hat, nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort
aus dem Ausland verlegt oder seinen Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort
zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist.
Streitbelegung: Die EU-Kommission hat eine Internetplattform zur online-Beilegung
von Streitigkeiten geschaffen. Die Plattform dient als Anrufstelle zur
außergerichtlichen
Beilegung
von
Streitigkeiten
betreffend
vertragliche

Verpflichtungen, die aus Online-Kaufverträgen erwachsen. Nähere Informationen
sind unter dem folgenden Link verfügbar: http://ec.europa.eu/consumers/udr. Zur
Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor der Verbraucherschlichterstelle
sind wir weder bereit noch verpflichtet.
§ 12 Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Nutzungsbestimmungen ganz oder teilweise
nichtig oder unwirksam sein oder werden, so wird die Wirksamkeit der übrigen
Bestimmungen nicht berührt. An der Stelle von nicht einbezogenen oder
unwirksamen Bestimmungen dieser Nutzungsbestimmungen tritt
das Gesetz (§ 306 Abs. 2 BGB). Sofern solches Gesetzesrecht im jeweiligen Fall
nicht zur Verfügung steht (Regelungslücke) oder zu einem untragbaren Ergebnis
führen würde, werden die Parteien in Verhandlungen darüber eintreten, anstelle der
nicht einbezogenen oder wirksamen Bestimmung, eine wirksame Regelung zu
treffen, die ihr wirtschaftlich möglichst nahe kommt.
(Stand: April 2019)

Stand Oktober 2019

Datenschutzerklärung nach DSGVO
Laufende Überarbeitung und Anpassung einer Musterdatenschutzerklärung für
Websitebetreiber nach den Vorgaben der DSGVO (Stand 30.05.18 10:14 Uhr)

I.Name und Anschrift des Verantwortlichen
Der Verantwortliche im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung und anderer
nationaler Datenschutzgesetze der Mitgliedsstaaten sowie sonstiger
datenschutzrechtlicher Bestimmungen ist die:

ASR GmbH & Co. KG
Fichtenbreite 1
06869 Coswig
Deutschland

Tel.: 034903/4700
E-Mail: info@autoneuteile.de
Website: www.autoneuteile.de

II.Name und Anschrift des Datenschutzbeauftragten
Der Datenschutzbeauftragte des Verantwortlichen ist:

ebenda

III.Allgemeines zur Datenverarbeitung
1.Umfang der Verarbeitung personenbezogener Daten
Wir verarbeiten personenbezogene Daten unserer Nutzer grundsätzlich nur, soweit
dies zur Bereitstellung einer funktionsfähigen Website sowie unserer Inhalte und
Leistungen erforderlich ist. Die Verarbeitung personenbezogener Daten unserer
Nutzer erfolgt regelmäßig nur nach Einwilligung des Nutzers. Eine Ausnahme gilt in
solchen Fällen, in denen eine vorherige Einholung einer Einwilligung aus
tatsächlichen Gründen nicht möglich ist und die Verarbeitung der Daten durch
gesetzliche Vorschriften gestattet ist.

2.Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten
Soweit wir für Verarbeitungsvorgänge personenbezogener Daten eine Einwilligung
der betroffenen Person einholen, dient Art. 6 Abs. 1 lit. a EUDatenschutzgrundverordnung (DSGVO) als Rechtsgrundlage. 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 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 natürlichen Person eine Verarbeitung
personenbezogener Daten erforderlich machen, dient Art. 6 Abs. 1 lit. d DSGVO als
Rechtsgrundlage.Ist die Verarbeitung zur Wahrung eines berechtigten Interesses
unseres Unternehmens 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.

3.Datenlöschung und Speicherdauer
Die personenbezogenen Daten der betroffenen Person werden gelöscht oder
gesperrt, sobald der Zweck der Speicherung entfällt. Eine Speicherung kann darüber
hinaus erfolgen, 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.

IV.Bereitstellung der Website und Erstellung von Logfiles
1. Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung
Bei jedem Aufruf unserer Internetseite erfasst unser System automatisiert Daten und
Informationen vom Computersystem des aufrufenden Rechners.
Folgende Daten werden hierbei erhoben:

1. Informationen über den Browsertyp und die verwendete Version
2. Das Betriebssystem des Nutzers
3. Den Internet-Service-Provider des Nutzers
4. Die IP-Adresse des Nutzers
5. Datum und Uhrzeit des Zugriffs
6. Websites, von denen das System des Nutzers auf unsere Internetseite gelangt
7.

Websites, die vom System des Nutzers über unsere Website aufgerufen werden

Die Daten werden ebenfalls in den Logfiles unseres Systems gespeichert. Eine
Speicherung dieser Daten zusammen mit anderen personenbezogenen Daten des
Nutzers findet nicht statt.

2. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung

Rechtsgrundlage für die vorübergehende Speicherung der Daten und der
Logfiles ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.

3. Zweck der Datenverarbeitung
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 Logfiles erfolgt, um die Funktionsfähigkeit der Website
sicherzustellen. Zudem dienen uns die Daten zur Optimierung der Website und zur
Sicherstellung der Sicherheit unserer informationstechnischen Systeme. Eine
Auswertung der Daten zu Marketingzwecken findet in diesem Zusammenhang nicht
statt.

In diesen Zwecken liegt auch unser berechtigtes Interesse an der Datenverarbeitung
nach Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.

4.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 Website 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.

5.Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit
Die Erfassung der Daten zur Bereitstellung der Website und die Speicherung der
Daten in Logfiles ist für den Betrieb der Internetseite zwingend erforderlich. Es
besteht folglich seitens des Nutzers keine Widerspruchsmöglichkeit.

V.Verwendung von Cookies
a) Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung
Unsere Webseite verwendet Cookies. Bei Cookies handelt 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 Betriebssystem des Nutzers gespeichert werden. Dieser Cookie enthält eine
charakteristische Zeichenfolge, die eine eindeutige Identifizierung des Browsers beim
erneuten Aufrufen der Website ermöglicht.

Falls eine Verwendung technisch notwendiger Cookies erfolgt:
Wir setzen Cookies ein, um unsere Website nutzerfreundlicher zu gestalten. Einige
Elemente unserer Internetseite erfordern es, dass der aufrufende Browser auch nach
einem Seitenwechsel identifiziert werden kann.
In den Cookies werden dabei folgende Daten gespeichert und übermittelt:
Es folgt eine Auflistung der gespeicherten Daten. Beispiele können sein:
1. Spracheinstellungen
2. Artikel in einem Warenkorb
3. Log-In-Informationen

b) Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung

Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten unter
Verwendung von Cookies ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.

c) Zweck der Datenverarbeitung

Falls eine Verwendung technisch notwendiger Cookies erfolgt:
Der Zweck der Verwendung technisch notwendiger Cookies ist, die Nutzung von
Websites für die Nutzer zu vereinfachen. Einige Funktionen unserer Internetseite
können ohne den Einsatz von Cookies nicht angeboten werden. Für diese ist es
erforderlich, dass der Browser auch nach einem Seitenwechsel wiedererkannt wird.
Für folgende Anwendungen benötigen wir Cookies:
Es folgt eine Auflistung der Anwendungen. Beispiele können sein:
1. Warenkorb
2. Übernahme von Spracheinstellungen
3. Merken von Suchbegriffen

In diesen Zwecken liegt auch unser berechtigtes Interesse in der Verarbeitung der
personenbezogenen Daten nach Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.

e) Dauer der Speicherung, Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit

Cookies werden auf dem Rechner des Nutzers gespeichert und von diesem an
unserer Seite übermittelt. Daher haben Sie als Nutzer auch die volle Kontrolle 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 können jederzeit gelöscht werden. Dies
kann auch automatisiert erfolgen. Werden Cookies für unsere Website deaktiviert,
können möglicherweise nicht mehr alle Funktionen der Website vollumfänglich
genutzt werden.

VI. Allgemeines Kontaktformular, Ersatzteilanfrage, E-Mail Kontakt

1.Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung
Auf unserer Internetseite ist ein Kontaktformular vorhanden, welches für die
elektronische Kontaktaufnahme genutzt werden kann. Nimmt ein Nutzer diese
Möglichkeit wahr, so werden die in der Eingabemaske eingegeben Daten an uns
übermittelt und gespeichert. Diese Daten* sind:



Name



Straße, Hausnummer



Postleitzahl



Autohersteller



Autotyp



Autotyp Zusatzinformationen



Ort



E-Mail Adresse



Telefonnummer (optional)



* Es gibt zwei Formulare, die Angaben beziehen sich auf beide Formulare.

Für die Verarbeitung der Daten wird im Rahmen des Absendevorgangs Ihre
Einwilligung eingeholt und auf diese Datenschutzerklärung verwiesen.

Alternativ ist eine Kontaktaufnahme 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.

2.Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist bei Vorliegen einer Einwilligung
des Nutzers Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

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-MailKontakt auf den Abschluss eines Vertrages ab, so ist zusätzliche Rechtsgrundlage
für die Verarbeitung Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO.

3.Zweck der Datenverarbeitung

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten aus der Eingabemaske dient uns
allein zur Bearbeitung der Kontaktaufnahme. Im Falle einer Kontaktaufnahme per EMail 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 unserer informationstechnischen Systeme sicherzustellen.

4.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 die jeweilige Konversation mit dem Nutzer
beendet ist. Beendet ist die Konversation 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.

5.Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit
Der Nutzer hat jederzeit die Möglichkeit, seine Einwilligung zur Verarbeitung der
personenbezogenen Daten zu widerrufen. Nimmt der Nutzer per E-Mail Kontakt mit
uns auf, so kann er der Speicherung seiner personenbezogenen Daten jederzeit
widersprechen. In einem solchen Fall kann die Konversation nicht fortgeführt werden.
Ein Widerspruch per Post ist auch möglich. Wesentlich ist, dass der Widerspruch in
der Form eineindeutig ist, dass wir den entsprechenden Vorgang zuordnen können.
Alle personenbezogenen Daten, die im Zuge der Kontaktaufnahme gespeichert
wurden, werden in diesem Fall gelöscht.

VII.Rechte der betroffenen Person
Werden personenbezogene Daten von Ihnen verarbeitet, sind Sie Betroffener i.S.d.
DSGVO und es stehen Ihnen folgende Rechte gegenüber dem Verantwortlichen zu:

1.Auskunftsrecht
Sie können von dem Verantwortlichen eine Bestätigung darüber verlangen, ob
personenbezogene Daten, die Sie betreffen, von uns verarbeitet werden.
Liegt eine solche Verarbeitung vor, können Sie von dem Verantwortlichen über
folgende Informationen Auskunft verlangen:
(1)

die Zwecke, zu denen die personenbezogenen Daten verarbeitet werden;

(2)

die Kategorien von personenbezogenen Daten, welche verarbeitet werden;

(3)
die Empfänger bzw. die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die
Sie betreffenden personenbezogenen Daten offengelegt wurden oder noch
offengelegt werden;
(4)
die geplante Dauer der Speicherung der Sie betreffenden
personenbezogenen Daten oder, falls konkrete Angaben hierzu nicht möglich sind,
Kriterien für die Festlegung der Speicherdauer;
(5)
das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der Sie
betreffenden personenbezogenen Daten, eines Rechts auf Einschränkung der
Verarbeitung durch den Verantwortlichen oder eines Widerspruchsrechts gegen
diese Verarbeitung;
(6)

das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde;

(7)
alle verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten, wenn die
personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben werden;
(8)
das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich
Profiling gemäß Art. 22 Abs. 1 und 4 DSGVO 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.

Ihnen steht das Recht zu, Auskunft darüber zu verlangen, ob die Sie betreffenden
personenbezogenen Daten in ein Drittland oder an eine internationale Organisation
übermittelt werden. In diesem Zusammenhang können Sie verlangen, über die
geeigneten Garantien gem. Art. 46 DSGVO im Zusammenhang mit der Übermittlung
unterrichtet zu werden.

2.Recht auf Berichtigung
Sie haben ein Recht auf Berichtigung und/oder Vervollständigung gegenüber dem
Verantwortlichen, sofern die verarbeiteten personenbezogenen Daten, die Sie
betreffen, unrichtig oder unvollständig sind. Der Verantwortliche hat die Berichtigung
unverzüglich vorzunehmen.

3.Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
Unter den folgenden Voraussetzungen können Sie die Einschränkung der
Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten verlangen:
(1)
wenn Sie die Richtigkeit der Sie betreffenden personenbezogenen für eine
Dauer bestreiten, die es dem Verantwortlichen ermöglicht, die Richtigkeit der
personenbezogenen Daten zu überprüfen;
(2)
die Verarbeitung unrechtmäßig ist und Sie die Löschung der
personenbezogenen Daten ablehnen und stattdessen die Einschränkung der
Nutzung der personenbezogenen Daten verlangen;
(3)
der Verantwortliche die personenbezogenen Daten für die Zwecke der
Verarbeitung nicht länger benötigt, Sie diese jedoch zur Geltendmachung, Ausübung
oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen, oder
(4)
wenn Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß Art. 21 Abs. 1 DSGVO
eingelegt haben und noch nicht feststeht, ob die berechtigten Gründe des
Verantwortlichen gegenüber Ihren Gründen überwiegen.
Wurde die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten
eingeschränkt, dürfen diese Daten – von ihrer Speicherung abgesehen – nur mit
Ihrer Einwilligung oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von
Rechtsansprüchen oder zum Schutz der Rechte einer anderen natürlichen oder
juristischen Person oder aus Gründen eines wichtigen öffentlichen Interesses der
Union oder eines Mitgliedstaats verarbeitet werden.
Wurde die Einschränkung der Verarbeitung nach den o.g. Voraussetzungen
eingeschränkt, werden Sie von dem Verantwortlichen unterrichtet bevor die
Einschränkung aufgehoben wird.

4.Recht auf Löschung

a)Löschungspflicht
Sie können von dem Verantwortlichen verlangen, dass die Sie betreffenden
personenbezogenen Daten unverzüglich gelöscht werden, und der Verantwortliche
ist verpflichtet, diese Daten unverzüglich zu löschen, sofern einer der folgenden
Gründe zutrifft:
(1)
Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die
sie erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig.

(2)
Sie widerrufen Ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gem. Art. 6
Abs. 1 lit. a oder Art. 9 Abs. 2 lit. a DSGVO stützte, und es fehlt an einer
anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.
(3)
Sie legen gem. Art. 21 Abs. 1 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung
ein und es liegen keine vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor,
oder Sie legen gem. Art. 21 Abs. 2 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein.
(4)
Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig
verarbeitet.
(5)
Die Löschung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten ist zur
Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der
Mitgliedstaaten erforderlich, dem der Verantwortliche unterliegt.
(6)
Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf
angebotene Dienste der Informationsgesellschaft gemäß Art. 8 Abs. 1 DSGVO
erhoben.

b)Information an Dritte
Hat der Verantwortliche die Sie betreffenden personenbezogenen Daten öffentlich
gemacht und ist er gem. Art. 17 Abs. 1 DSGVO zu deren Löschung verpflichtet, so
trifft er unter Berücksichtigung der verfügbaren Technologie und der
Implementierungskosten angemessene Maßnahmen, auch technischer Art, um für
die Datenverarbeitung Verantwortliche, die die personenbezogenen Daten
verarbeiten, darüber zu informieren, dass Sie als betroffene Person von ihnen die
Löschung aller Links zu diesen personenbezogenen Daten oder von Kopien oder
Replikationen dieser personenbezogenen Daten verlangt haben.

c)Ausnahmen
Das Recht auf Löschung besteht nicht, soweit die Verarbeitung erforderlich ist
(1)

zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information;

(2)
zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, die die Verarbeitung nach dem
Recht der Union oder der Mitgliedstaaten, dem der Verantwortliche unterliegt,
erfordert, oder zur Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt
oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen
wurde;
(3)
aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen
Gesundheit gemäß Art. 9 Abs. 2 lit. h und i sowie Art. 9 Abs. 3 DSGVO;
(4)
für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, wissenschaftliche oder
historische Forschungszwecke oder für statistische Zwecke gem. Art. 89 Abs. 1

DSGVO, soweit das unter Abschnitt a) genannte Recht voraussichtlich die
Verwirklichung der Ziele dieser Verarbeitung unmöglich macht oder ernsthaft
beeinträchtigt, oder
(5)

zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

5.Recht auf Unterrichtung
Haben Sie das Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der
Verarbeitung gegenüber dem Verantwortlichen geltend gemacht, ist dieser
verpflichtet, allen Empfängern, denen die Sie betreffenden personenbezogenen
Daten offengelegt wurden, diese Berichtigung oder Löschung der Daten oder
Einschränkung der Verarbeitung mitzuteilen, es sei denn, dies erweist sich als
unmöglich oder ist mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden.
Ihnen steht gegenüber dem Verantwortlichen das Recht zu, über diese Empfänger
unterrichtet zu werden.

6.Recht auf Datenübertragbarkeit
Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie dem
Verantwortlichen bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und
maschinenlesbaren Format zu erhalten. Außerdem haben Sie das Recht diese Daten
einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch den Verantwortlichen,
dem die personenbezogenen Daten bereitgestellt wurden, zu übermitteln, sofern

(1)
die Verarbeitung auf einer Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO oder
Art. 9 Abs. 2 lit. a DSGVO oder auf einem Vertrag gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO
beruht und
(2)

die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt.

In Ausübung dieses Rechts haben Sie ferner das Recht, zu erwirken, dass die Sie
betreffenden personenbezogenen Daten direkt von einem Verantwortlichen einem
anderen Verantwortlichen übermittelt werden, soweit dies technisch machbar ist.
Freiheiten und Rechte anderer Personen dürfen hierdurch nicht beeinträchtigt
werden.
Das Recht auf Datenübertragbarkeit gilt nicht für eine Verarbeitung
personenbezogener Daten, die für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist,
die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die
dem Verantwortlichen übertragen wurde.

7.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.
Der Verantwortliche verarbeitet die Sie betreffenden personenbezogenen Daten nicht
mehr, es sei denn, er kann zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung
nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die
Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von
Rechtsansprüchen.
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.
Widersprechen Sie der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so werden die
Sie betreffenden personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeitet.
Sie haben die Möglichkeit, im Zusammenhang mit der Nutzung von Diensten der
Informationsgesellschaft – ungeachtet der Richtlinie 2002/58/EG – Ihr
Widerspruchsrecht mittels automatisierter Verfahren auszuüben, bei denen
technische Spezifikationen verwendet werden.

8.Recht auf Widerruf der datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärung

Sie haben das Recht, Ihre datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung jederzeit zu
widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der
aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt.

9.Automatisierte Entscheidung im Einzelfall einschließlich Profiling
Sie haben das Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten
Verarbeitung – einschließlich Profiling – beruhenden Entscheidung unterworfen zu
werden, die Ihnen gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder Sie in ähnlicher Weise
erheblich beeinträchtigt. Dies gilt nicht, wenn die Entscheidung

(1)
für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen Ihnen und dem
Verantwortlichen erforderlich ist,
(2)
aufgrund von Rechtsvorschriften der Union oder der Mitgliedstaaten, denen
der Verantwortliche unterliegt, zulässig ist und diese Rechtsvorschriften
angemessene Maßnahmen zur Wahrung Ihrer Rechte und Freiheiten sowie Ihrer
berechtigten Interessen enthalten oder
(3)

mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung erfolgt.

Allerdings dürfen diese Entscheidungen nicht auf besonderen Kategorien
personenbezogener Daten nach Art. 9 Abs. 1 DSGVO beruhen, sofern nicht Art. 9
Abs. 2 lit. a oder g DSGVO gilt und angemessene Maßnahmen zum Schutz der
Rechte und Freiheiten sowie Ihrer berechtigten Interessen getroffen wurden.
Hinsichtlich der in (1) und (3) genannten Fälle trifft der Verantwortliche angemessene
Maßnahmen, um die Rechte und Freiheiten sowie Ihre berechtigten Interessen zu
wahren, wozu mindestens das Recht auf Erwirkung des Eingreifens einer Person
seitens des Verantwortlichen, auf Darlegung des eigenen Standpunkts und auf
Anfechtung der Entscheidung gehört.

10.Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde
Unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen
Rechtsbehelfs steht Ihnen das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde,
insbesondere in dem Mitgliedstaat ihres Aufenthaltsorts, ihres Arbeitsplatzes oder
des Orts des mutmaßlichen Verstoßes, zu, wenn Sie der Ansicht sind, dass die
Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen die DSGVO
verstößt.
Die Aufsichtsbehörde, bei der die Beschwerde eingereicht wurde, unterrichtet den
Beschwerdeführer über den Stand und die Ergebnisse der Beschwerde
einschließlich der Möglichkeit eines gerichtlichen Rechtsbehelfs nach Art. 78
DSGVO.

