
Datenschutzerklärung 
  
Vielen Dank für Ihr Interesse an unserer Fanseite auf dem sozialen Netzwerk facebook.com (im 
Folgenden: Facebook). 
  
Diese Datenschutzerklärung dient allein der Information für Sie als Nutzer dieser Fanseite gemäß den 
Anforderungen der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO), des Bundesdatenschutzgesetzes 
(BDSG) und des Telemediengesetzes (TMG). Sie informiert über Art, Umfang und Zweck der 
Erhebung und Verwendung von personenbezogenen Daten, die über diese Fanseite durch uns 
erhoben werden.  
 
Sie informiert nicht über die eigene Datenerhebung und Datenverwendung durch den Betreiber 
des sozialen Netzwerks Facebook! 
 
Wir machen Sie ausdrücklich darauf aufmerksam, dass Facebook die Daten ihrer Benutzerinnen und 
Benutzer (z.B. persönliche Informationen, IP-Adresse etc.) entsprechend ihrer eigenen  
Datenverwendungsrichtlinien abspeichern und auch für geschäftliche Zwecke nutzen. 
 
Das Juristische Repetitorium hemmer berlin/brandenburg – der Assessorkurs hat dabei keinen 
Einfluss auf die Datenerhebung und deren weitere Verwendung durch den Betreiber von Facebook. In 
welchem Umfang, an welchem Ort und für welche Dauer personenbezogene Daten gespeichert 
werden, inwieweit Facebook bestehende Löschpflichten nachkommt, welche Auswertungen und 
Verknüpfungen mit den Daten vorgenommen werden und an welche Dritten die Daten weitergegeben 
werden, ist für uns nicht erkennbar. 
 
Bitte informieren Sie sich bei dem Betreiber Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand 
Canal Harbour, Dublin 2 Ireland) bzw. Facebook Inc. (1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, 
United States of America) dieses sozialen Netzwerks über die Verarbeitung und Nutzung Ihrer Daten. 
Hinweise des Betreibers zu den jeweiligen Datenschutzbestimmungen und ggf. mögliche 
Einstellungen zum Schutz Ihrer Privatsphäre erhalten Sie hier: 
 

 Facebook Ireland Ltd. bzw. Facebook Inc.: http://de-de.facebook.com/policy.php. 
 
Wir jedenfalls nehmen Ihren Datenschutz sehr ernst und behandeln personenbezogene Daten 
vertraulich und entsprechend der gesetzlichen Vorschriften. Zu den nachfolgenden Informationen sind 
wir nach Art. 13 und 14 DS-GVO verpflichtet. 
 
Bitte beachten Sie, dass eine Datenübertragung im Internet und per E-Mail sowie die Teilnahme an 
sozialen Netzwerken wie facebook.com grundsätzlich mit Sicherheitslücken verbunden sein kann. Ein 
vollumfänglicher Schutz der nur von uns über diese Fanseite erhobenen Daten kann nicht vollständig 
gewährleistet und ein nicht autorisierter Zugriff durch Fremde nicht in Gänze ausgeschlossen werden. 
  
 
1. Verantwortlicher für die Datenverarbeitung 
 
Diese Datenschutz-Information gilt ausschließlich für die Datenverarbeitung durch (Verantwortlicher 
gemäß Art. 4 Abs. 7 DS-GVO):  
 
Leander J. Gast, 
Schumannstraße 18, 10117 Berlin, 
Fon: +49 (0)30 240 457-38 
Fax: +49 (0)30 240 476-71 
eMail: mitte@hemmer-berlin.de. 
  
Vergleichen Sie hierzu bitte auch die Angaben in unserem Impressum. 
 
Wir weisen erneut ausdrücklich darauf hin, dass diese Datenschutz-Information nicht für die 
Datenverarbeitung durch den Betreiber des sozialen Netzwerks Facebook selbst gilt! 
 
 

http://de-de.facebook.com/about/privacy/


2. Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten sowie Art und Zweck von deren 
Verwendung 
 
Personenbezogene Daten sind alle Daten, die geeignet sind, Sie direkt oder indirekt zu identifizieren. 
Hierzu zählen nicht nur Ihr Name oder Ihre Anschrift, sondern auch Ihre IP-Adresse aus Server 
Statistiken oder andere Daten, die auf Ihr Surfverhalten schließen lassen und bereits durch das 
Besuchen des sozialen Netzwerks Facebook und der dort integrierten Fanseite erhoben werden. 
Hierunter fallen insbesondere auch Daten, die z.B. durch das Anklicken des „Gefällt mit“-Button“ 
erhoben werden.  
  
a) Zugriffsdaten 
 
Sie können unsere Fanseite besuchen ohne Angaben zu Ihrer Person zu machen oder sich hierfür 
über Ihr ggf. bei Facebook bestehendes Benutzerprofil anmelden zu müssen. Bei einem derartigen 
Aufruf unserer Fanseite werden ggf. durch den auf Ihrem Endgerät zum Einsatz kommenden Browser 
automatisch Informationen an Server von Facebook gesendet. Hierbei kann es sich um nachfolgende 
Daten handeln: 
 

 IP-Adresse des anfragenden Rechners, 

 Datum und Uhrzeit des Zugriffs, 

 Name und URL der abgerufenen Datei, 

 Website, von der aus der Zugriff erfolgt (Referrer-URL), 

 verwendeter Browser und ggf. das Betriebssystem Ihres Rechners sowie der Name Ihres 
Access-Providers. 
 

Sind Sie während Ihres Besuches auf unserer Fanseite in Ihr Benutzerprofil bei Facebook 
angemeldet, erhebt und speichert der Betreiber von Facebook ggf. darüber hinaus weitere Daten über 
Ihren Besuch. 
 
Wir selbst erheben diese Daten über Zugriffe auf unsere Fanseite nicht.  
 
Eine Datenverarbeitung über Zugriffe auf unsere Fanseite erfolgt lediglich in der Gestalt, dass 
Facebook uns in periodischen Abständen die Anzahl von Zugriffen auf unsere Fanseite übermittelt, 
ohne jedoch dabei zugleich die o.g. Daten oder die Daten von angemeldeten Benutzern Facebooks 
mitzuteilen. Die Übermittlung dessen dient allein zum Zweck der statistischen Auswertung von 
Zugriffen auf unsere Fanseite. 
 
Über die temporäre Speicherung sog. „Server-Logfiles“ durch den Betreiber von Facebook und deren 
Löschung informieren Sie sich bitte unter dessen o.g. Datenschutzbestimmungen. 
 
Die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung im Hinblick auf von Facebook übermittelt 
Zugriffszahlen ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 Buchstabe f DS-GVO. Unser berechtigtes Interesse folgt aus dem 
oben aufgelisteten Zweck zur Datenerhebung. In keinem Fall verwenden wir die erhobenen Daten zu 
dem Zweck, Rückschlüsse auf Ihre Person zu ziehen. 
  
b) Kontaktaufnahme 
 
Nehmen Sie mit uns über unsere Fanseite oder die übrigen Korrespondenzmöglichkeiten (E-Mail, 
Telefon etc.) Verbindung auf, erheben wir personenbezogene Daten gemäß Art. 6 Abs. 1  Buchstabe 
a und b DS-GVO. Bei einer Kontaktaufnahme per E-Mail ist die Angabe einer gültigen E-Mail-Adresse 
erforderlich, damit wir wissen, von wem die Anfrage stammt und um diese beantworten zu können. 
Weitere Angaben können freiwillig getätigt werden.  
 
Für eine Kontaktaufnahme mit uns über unsere Fanseite mittels des Nachrichtentools von Facebook 
ist es erforderlich, dass Sie über ein bei Facebook registriertes Benutzerprofil angemeldet sind. Wir 
erheben in diesem Fall lediglich Ihren Benutzernamen sowie Datum und Zeit Ihrer Anfrage, um zu 
wissen, von wem diese stammt und um sie beantworten zu können. Weitere Angaben können freiwillig 
getätigt werden. Für die diesbezügliche weitere Datenverarbeitung durch den Betreiber von Facebook 
verweisen wir auf dessen Datenschutzbestimmungen (vgl. oben unter 1.). 
 



Ihre nur von uns erhobenen Angaben werden gespeichert bzw. durch uns festgehalten, um Ihre 
Anfrage sodann bearbeiten und beantworten zu können.  
 
Kommt ein Vertragsverhältnis mit uns nicht zustande, werden die von uns erhobenen 
personenbezogenen Daten nach Erledigung der von Ihnen gestellten Anfrage automatisch gelöscht. 
Selbstverständlich können Sie in die weitere Speicherung Ihrer Daten bei uns auch einwilligen (Art. 6 
Abs. 1  Buchstabe a DS-GVO). Die von uns bei einer Kontaktaufnahme über das Nachrichtentoll von 
Facebook erhobenen personenbezogenen Daten werden spätestens mit Löschung Ihres 
Benutzerprofils bei Facebook automatisch gelöscht. 
 
Zum Widerruf einer erteilten Einwilligung siehe unten Ziffer 4. Kommt ein Vertragsverhältnis zustande, 
bleiben Ihre Daten nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 Buchstabe b DS-GVO gespeichert, soweit dies für die 
Abwicklung des Vertragsverhältnisses mit Ihnen erforderlich ist. Ist das Vertragsverhältnis vollständig 
beendet, werden Ihre Daten für die weitere Verwendung gesperrt bzw. deren Verarbeitung 
eingeschränkt und nach Ablauf der steuer- und berufsrechtlichen Aufbewahrungsfristen gelöscht, 
sofern Sie nicht ausdrücklich in eine weitere Nutzung Ihrer Daten eingewilligt haben (Art. 6 Abs. 1  
Buchstabe a DS-GVO). Zum Widerruf der erteilten Einwilligung siehe auch hier unten Ziffer 4. 
 
c) „Gefällt mir“-Button / Seitenabonnement / „Teilen“ und „Kommentieren“ von 
Fanseiteninhalten / Bewertungen 
 
Wenn Sie über Ihr Benutzerprofil bei Facebook angemeldet sind und aktiv mit den Plug-ins von 
Facebook interagieren – zum Beispiel den „Gefällt mir“-Button auf unserer Fanseite betätigen, diese 
abonnieren, deren Inhalte teilen oder kommentieren bzw. unsere Fanseite bewerten –, wird die 
entsprechende Information von Ihrem Browser direkt an den Betreiber von Facebook übermittelt, dort 
gespeichert und an uns weitergegeben. Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns 
erfolgt dabei gemäß Art. 6 Abs. 1  Buchstabe a DS-GVO. 
 
Die von uns aufgrund Ihrer Einwilligung erhobenen personenbezogenen Daten werden automatisch 
durch das Ihnen obliegende Rückgängigmachen Ihrer Interaktion auf Facebook mittels der hierfür 
bereitgestellten Plug-ins gelöscht, spätestens jedenfalls durch Löschung Ihres Benutzerprofils bei 
Facebook. 
 
d) Cookies 
 
Für die allgemeine Nutzung Facebooks setzt dessen Betreiber Cookies ein. Hierbei handelt es sich 
um kleine Dateien, die Ihr Browser automatisch erstellt und die auf Ihrem Endgerät (Laptop, Tablet, 
Smartphone o.ä.) gespeichert werden, so auch wenn Sie unsere Fanseite besuchen. Cookies richten 
auf Ihrem Endgerät keinen Schaden an, enthalten keine Viren, Trojaner oder sonstige Schadsoftware. 
Vielmehr werden in ihnen Informationen abgelegt, die sich jeweils im Zusammenhang mit dem 
spezifisch eingesetzten Endgerät ergeben. 
 
Der Einsatz von Cookies dient einerseits dazu, die Nutzung von Angeboten Facebooks für Sie 
angenehmer zu gestalten. So können sogenannte Session-Cookies eingesetzt werden, um zu 
erkennen, dass Sie einzelne Seiten Facebooks bereits besucht haben. Diese werden in der Regel 
nach Verlassen einer Internetseite automatisch gelöscht. 
 
Darüber hinaus können ebenfalls temporäre Cookies zur Optimierung der Benutzerfreundlichkeit 
eingesetzt werden, die für einen bestimmten festgelegten Zeitraum auf Ihrem Endgerät gespeichert 
werden. Durch deren Einsatz würde bei einem wiederholten Besuch einer Seite bei Facebook 
automatisch erkannt, dass Sie bereits auf dieser waren und welche Eingaben und Einstellungen sie 
getätigt hätten, um diese nicht noch einmal eingeben zu müssen. 
 
Auf die konkret verwendeten Cookies haben wir jedoch keinen Einfluss und verweisen hierfür auf die 
Datenschutzbestimmungen des Betreibers von Facebook (vgl. oben unter 1.). 
 
e) Mapbox / OpenStreetMap 
 
Wir nutzen auf unserer Fanseite die von Facebook bereitgestellten Dienst Mapbox und 
OpenStreetMap. Diese dienen der bedarfsgerechten Gestaltung unserer Fanseite und stützt sich 
ebenfalls auf Art. 6 Abs. 1 S. 1 Buchstabe f DS-GVO. Ihnen ist hierdurch die Möglichkeit eröffnet, 
interaktive Landkarten direkt auf unserer Fanseite aufzurufen. Hierdurch können Sie unkompliziert die 



Lage unserer Geschäftsräume ersehen und sich geographische Informationen visuell abbilden lassen 
(etwa zur Planung Ihres Anreiseweges). 
 
Bei Besuch unserer Fanseite werden ggf. durch die beiden Dienste bzw. durch den Betreiber 
Facebooks Daten erhoben und verwendet. Dabei kann es sich um nachfolgende Informationen über 
Ihren Besuch unserer Fanseite auf Facebook handeln:  
 

 Browser-Typ/-Version, 

 verwendetes Betriebssystem, 

 Referrer-URL (die zuvor besuchte Seite), 

 Hostname des zugreifenden Rechners (IP-Adresse), 

 Uhrzeit der Serveranfrage, 
 
Auf die konkrete Datenverarbeitung haben wir jedoch keinen Einfluss und verweisen hierfür auf die 
Datenschutzbestimmungen des Betreibers von Facebook (vgl. oben unter 1.). 
  
 
3. Weitergabe von Daten 
 
Eine Übermittlung Ihrer nur durch uns, nicht aber auch durch den Betreiber von Facebook 
verarbeiteten personenbezogenen Daten an Dritte zu anderen als den im Folgenden aufgeführten 
Zwecken findet nicht statt. 
  
Wir geben Ihre personenbezogenen Daten nur an Dritte weiter, wenn: 
  

 Sie Ihre nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 Buchstabe a DS-GVO ausdrückliche Einwilligung dazu erteilt 
haben,  
 

 die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 Buchstabe f DS-GVO zur Wahrung unserer 
berechtigten Interessen, insbesondere zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen erforderlich ist und kein Grund zur Annahme besteht, dass Sie ein 
überwiegendes schutzwürdiges Interesse an der Nichtweitergabe Ihrer Daten haben,  
 

 für den Fall, dass für die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 Buchstabe c DS-GVO eine 
gesetzliche Verpflichtung besteht, sowie  
 

 dies gesetzlich zulässig und nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 Buchstabe b DS-GVO für die Abwicklung 
von Vertragsverhältnissen mit Ihnen erforderlich ist. 

   
 
4. Betroffenenrechte 
 
Der Gesetzgeber hat eine Vielzahl von Betroffenenrechte geschaffen (vgl. hierzu auch die Information 
zum Widerspruchsrecht gemäß nachfolgender Ziffer 5). Sie haben das Recht: 
  

 gemäß Art. 15 DS-GVO Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten 
zu verlangen. Insbesondere können Sie Auskunft über die Verarbeitungszwecke, die 
Kategorie der personenbezogenen Daten, die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen 
Ihre Daten offengelegt wurden oder werden, die geplante Speicherdauer, das Bestehen eines 
Rechts auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch, das 
Bestehen eines Beschwerderechts, die Herkunft ihrer Daten, sofern diese nicht bei uns 
erhoben wurden, sowie über das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung 
einschließlich Profiling und ggf. aussagekräftigen Informationen zu deren Einzelheiten 
verlangen; 

  

 gemäß Art. 16 DS-GVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung Ihrer 
bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen; 

  

 gemäß Art. 17 DS-GVO die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten 
zu verlangen, soweit nicht die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie 
Meinungsäußerung und Information, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus 



Gründen des öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung 
von Rechtsansprüchen erforderlich ist; 

  

 gemäß Art. 18 DS-GVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 
zu verlangen, soweit die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird, die Verarbeitung 
unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung ablehnen und wir die Daten nicht mehr benötigen, 
Sie jedoch diese zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen 
benötigen oder Sie gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt 
haben; 

  

 gemäß Art. 20 DS-GVO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in 
einem strukturierten, gängigen und maschinenlesebaren Format zu erhalten oder die 
Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen; 

  

 gemäß Art. 7 Abs. 3 DS-GVO Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber uns zu 
widerrufen. Dies hat zur Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung 
beruhte, für die Zukunft nicht mehr fortführen dürfen und 

  

 gemäß Art. 77 DS-GVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der Regel können 
Sie sich hierfür an die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen Aufenthaltsortes oder Arbeitsplatzes 
oder unseres Geschäftssitzes wenden. 
 

Wir weisen darauf hin, dass Ihnen wegen der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch 
den Betreiber Facebooks gegen diese ebenfalls die o.g. Betroffenenrechte zustehen dürftem.   
 
  
5. Widerspruchsrecht 
 
Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten Interessen gemäß Art. 6 
Abs. 1 S. 1 Buchstabe f DS-GVO verarbeitet werden, haben Sie das Recht, gemäß Art. 21 DS-GVO 
Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzulegen, soweit dafür 
Gründe vorliegen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben oder sich der Widerspruch gegen 
Direktwerbung richtet. Im letzteren Fall haben Sie ein generelles Widerspruchsrecht, das ohne 
Angabe einer besonderen Situation von uns umgesetzt wird. 
   
Möchten Sie von Ihrem Widerrufs- oder Widerspruchsrecht Gebrauch machen, genügt eine E-Mail an 
mitte@hemmer-berlin.de. 
 


