
Datenschutzerklärung 

 

Im Folgenden informieren wir über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 

(nachfolgend auch nur kurz „Daten“ genannt) bei der Nutzung dieser Website 

http://www.luebecker-marzipan.org. Personenbezogene Daten sind alle Daten, die sich auf 

eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen, also z.B. Ihr Name, Ihre 

Anschrift und Ihre E-Mail-Adresse. Wir verarbeiten personenbezogene Daten nach Maßgabe 

der geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen, insbesondere auf der Grundlage der 

Datenschutzgrundverordnung der Europäischen Union („DS-GVO“) und des 

Bundesdatenschutzgesetzes („BDSG“). 

1. Allgemeine Information 

1.1 Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen 

Verantwortlicher im Sinne der DS-GVO und Diensteanbieter im Sinne des 

Telemediengesetzes (TMG) ist der 

Verein zum Schutz des Herkunftsgewährzeichens 'Lübecker Marzipan' e.V. 

Zeißstraße 1-7 

23560 Lübeck 

Tel.: 0451-5301-0 

Fax: 0451-5301-111 

 

1.2 Betroffenenrechte 

Ihnen stehen nach der DS-GVO u.a. die folgenden Betroffenenrechte zu:  

• Art. 15 DS-GVO: Auskunftsrecht der betroffenen Person 

Sie haben uns gegenüber das Recht, Auskunft darüber zu erhalten, welche 

Daten wir zu Ihrer Person verarbeiten.  

• Art. 16 DS-GVO: Recht auf Berichtigung 

Sollten die Sie betreffenden Daten nicht richtig oder unvollständig sein, so 

können Sie die Berichtigung unrichtiger oder die Vervollständigung 

unvollständiger Angaben verlangen. 

• Art. 17 DS-GVO: Recht auf Löschung 

Unter den Voraussetzungen des Art. 17 DS-GVO können Sie die Löschung 

Ihrer personenbezogenen Daten verlangen. Ihr Anspruch auf Löschung hängt 

u. a. davon ab, ob die Sie betreffenden Daten von uns zur Erfüllung unserer 

vertraglichen und gesetzlichen Verpflichtungen noch benötigt werden. 

  



 

• Art. 18 DS-GVO: Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 

Unter den Voraussetzungen des Art. 18 DS-GVO können Sie die 

Einschränkung der Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen 

Daten verlangen. 

• Art. 20 DS-GVO: Recht auf Datenübertragbarkeit 

Unter den Voraussetzungen des Art. 20 DS-GVO können Sie Ihre 

personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem 

strukturierten, gängigen und maschinenlesebaren Format erhalten oder die 

Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen verlangen.  

• Art. 21 DS-GVO: Widerspruchsrecht 

Aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, können Sie 

jederzeit gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden Daten Widerspruch 

einlegen. 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. 

• Art. 7 Abs. 3 DS-GVO: Recht auf Widerruf der Einwilligung 

Sie haben das Recht, eine erteilte Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer 

personenbezogenen Daten jederzeit zu widerrufen. Durch den Widerruf der 

Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum 

Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt.  

Ferner haben Sie das Recht, sich bei der Aufsichtsbehörde zu beschweren, wenn Sie 

der Ansicht sind, dass die Verarbeitung Ihrer Daten nicht rechtmäßig erfolgt. Die 

Anschrift der für uns zuständigen Aufsichtsbehörde lautet: Die Landesbeauftragte für 

Datenschutz Schleswig-Holstein, Holstenstraße 98, 24103 Kiel.  

1.3 Empfänger  

Sofern dies von Ihnen gewünscht oder für die Erfüllung eines sonstigen Vertrages mit 

Ihnen erforderlich ist, oder wir ein berechtigtes Interesse an der Datenübermittlung 

haben, übermitteln wir Ihre personenbezogenen Daten auch an Dritte.  

Teilweise bedienen wir uns zur Verarbeitung Ihrer Daten externer IT-Dienstleister. Diese 

wurden von uns sorgfältig ausgewählt und beauftragt, sind an unsere Weisungen 

gebunden und werden regelmäßig kontrolliert.  

1.4 Speicherdauer 

Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten, sobald der Zweck der Speicherung entfällt.  

Eine Speicherung durch uns kann darüber hinaus erfolgen, wenn dies durch den 

europäischen oder nationalen Gesetzgeber in unionsrechtlichen Verordnungen, in 

nationalen Gesetzen oder sonstigen Vorschriften, denen wir unterliegen, vorgesehen 



wurde. Ausnahmen vom Grundsatz der Löschung nach Zweckerreichung können sich 

z.B. aus den Bestimmungen der DS-GVO und den Bestimmungen des 

bundesdeutschen Rechts, insbesondere aus dem BDSG, ergeben. Eine Löschung 

erfolgt weiterhin beispielsweise nicht, solange handelsrechtliche oder steuerrechtliche 

Aufbewahrungspflichten bestehen. 

Eine längere Speicherung kann im Einzelfall ebenfalls erforderlich sein, aufgrund der 

Geltendmachung oder der möglichen Geltendmachung von Ansprüchen gegen uns im 

Zusammenhang mit einem Vertrag bzw. vorvertraglichen Maßnahmen.  

Diese Regelung gilt für alle in dieser Erklärung aufgeführten Datenergebungs- und 

Datenverarbeitungsvorgänge, soweit im Einzelfall nichts anderes bestimmt ist. 

1.5 Verpflichtung zur Bereitstellung personenbezogener Daten 

Sie sind weder gesetzlich noch vertraglich verpflichtet, uns personenbezogene Daten zu 

übermitteln. Wenn Sie jedoch mit uns einen Vertrag schließen wollen, ist die 

Bereitstellung personenbezogener Daten durch Sie erforderlich. Wenn Sie uns im 

Einzelfall keine personenbezogenen Daten übermitteln, werden Sie mit uns keinen 

Vertrag abschließen können. 

2. Erhebung personenbezogener Daten bei Besuch unserer Website 

2.1 Verarbeitung von im Hintergrund übermittelten Daten 

Bei dem Besuch auf unserer Website werden die folgenden Daten erhoben, die Ihr 

Browser an unseren Server übermittelt und für 38 Tagen gespeichert: 

• 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, 

• Betriebssystem und dessen Oberfläche, 

• Browser, Sprache und Version der Browsersoftware. 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten (IP-Adresse) ist 

Art. 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO. Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten dient uns 

dazu, Ihnen unsere Website anzuzeigen und die Stabilität und Sicherheit dieser Website 

zu gewährleisten. Hierin liegt auch unser berechtigtes Interesse an der Verarbeitung 

dieser Daten.  

Diese anonym erhobenen Daten und Informationen werden durch uns einerseits 

statistisch und andererseits mit dem Ziel ausgewertet, den Datenschutz und die 



Datensicherheit zu erhöhen, um letztlich ein optimales Schutzniveau für die von uns 

verarbeiteten personenbezogenen Daten sicherzustellen. 

2.2 Cookies 

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 zugeordnet 

gespeichert werden und durch welche der Stelle, die den Cookie setzt (hier durch uns), 

bestimmte Informationen zufließen. Cookies können keine Programme ausführen oder 

Viren auf Ihren Computer übertragen. Sie dienen dazu, das Internetangebot insgesamt 

nutzerfreundlicher und effektiver zu machen. 

Sie können Ihre Browser-Einstellung entsprechend Ihren Wünschen konfigurieren und 

z.B. die Annahme von Cookies ablehnen. Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie dann 

eventuell nicht alle Funktionen dieser Internetseite nutzen können. 


