
Datenschutzerklärung  
zur Nutzung von DVP-Online 

(Version Studieninstitut Westfalen-Lippe) 
 
 
§ 1 Information über die Erhebung personenbezogener Daten 
 
(1) Im Folgenden informieren wir über die Erhebung personenbezogener Daten bei Nutzung unseres 
Internetportals DVP-Online in der angepassten Version „Studieninstitut Westfalen-Lippe“ („Portal“). 
Personenbezogene Daten sind alle Daten, die auf Sie persönlich beziehbar sind, z. B. Name, Adresse, 
E-Mail-Adressen, Nutzerverhalten. 
 
(2) Verantwortlicher gem. Art. 4 Abs. 7 EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) ist  
 

Maximilian Verlag GmbH & Co. KG 
Stadthausbrücke 4 
20355 Hamburg 
Telefon 040 – 70 70 80 100 
Telefax 040 – 70 70 80 304 
http://www.mydvp.de  

 
(siehe unser Impressum). Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter  
 

ePrivacy GmbH 
Große Bleichen 21 
20354 Hamburg 
https://www.eprivacy.eu. 

 
(3) Bei Ihrer Kontaktaufnahme mit uns per E-Mail oder über ein Kontaktformular werden die von Ihnen 
mitgeteilten Daten (Ihre E-Mail-Adresse, ggf. Ihr Name und Ihre Telefonnummer) von uns gespeichert, 
um Ihre Fragen zu beantworten. Die in diesem Zusammenhang anfallenden Daten löschen wir, nach-
dem die Speicherung nicht mehr erforderlich ist, oder schränken die Verarbeitung ein, falls gesetzliche 
Aufbewahrungspflichten bestehen. 
 
§ 2 Ihre Rechte 
 
(1) Sie haben gegenüber uns folgende Rechte hinsichtlich der Sie betreffenden personenbezogenen 
Daten: 

- Recht auf Auskunft, 
- Recht auf Berichtigung oder Löschung, 
- Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, 
- Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung, 
- Recht auf Datenübertragbarkeit. 

 



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

- IP-Adresse 
- Datum und Uhrzeit der Anfrage 
- Zeitzonendifferenz zur Greenwich Mean Time (GMT) 
- Inhalt der Anforderung (konkrete Seite) 
- Zugriffsstatus/HTTP-Statuscode 
- jeweils übertragene Datenmenge 
- Website, von der die Anforderung kommt 
- Browser 
- Betriebssystem und dessen Oberfläche 
- Sprache und Version der Browsersoftware. 

 
Diese Daten werden lediglich für einen Tag gespeichert und dann automatisch gelöscht. 
 
(2) Zusätzlich zu den zuvor genannten Daten werden bei Ihrer Nutzung unserer Website Cookies auf 
Ihrem Rechner gespeichert. Bei Cookies handelt es sich um kleine Textdateien, die auf Ihrer Festplatte 
dem von Ihnen verwendeten Browser zugeordnet gespeichert werden und durch welche der Stelle, die 
den Cookie setzt (hier durch uns), bestimmte Informationen zufließen. Cookies können keine Pro-
gramme ausführen oder Viren auf Ihren Computer übertragen. Sie dienen dazu, das Internetangebot 
insgesamt nutzerfreundlicher und effektiver zu machen. Diese Website nutzt folgende Arten von Coo-
kies, deren Umfang und Funktionsweise im Folgenden erläutert werden: 
 

- Transiente Cookies 
- Persistente Cookies 

 
Transiente Cookies werden automatisiert gelöscht, wenn Sie den Browser schließen. Dazu zählen 
insbesondere die Session-Cookies. Diese speichern eine sogenannte Session-ID, mit welcher sich ver-
schiedene Anfragen Ihres Browsers der gemeinsamen Sitzung zuordnen lassen. Dadurch kann Ihr 
Rechner wiedererkannt werden, wenn Sie auf unsere Website zurückkehren. Die Session-Cookies wer-
den gelöscht, wenn Sie sich ausloggen oder den Browser schließen. Persistente Cookies werden au-
tomatisiert nach einer vorgegebenen Dauer gelöscht, die sich je nach Cookie unterscheiden kann. Sie 
können die Cookies in den Sicherheitseinstellungen Ihres Browsers jederzeit löschen. Sie können Ihre 



Browser-Einstellung entsprechend Ihren Wünschen konfigurieren und z. B. die Annahme von Third-
Party-Cookies oder allen Cookies ablehnen. Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie eventuell nicht alle 
Funktionen dieser Website nutzen können. Die Verarbeitung von Nutzerdaten im Rahmen dieses Ab-
satzes erfolgt auf Grundlage berechtigter Interessen nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO. 
 
(3) In der angepassten Version „Studieninstitut Westfalen-Lippe“ unseres Portals erhalten Sie als 
Nutzer Gelegenheit, sich zur individuellen Nutzung zu registrieren. Im Rahmen dieser Registrierung 
erheben wir folgende personenbezogenen Daten: Vor-/Nachname, E-Mail-Adresse. Sind Sie als Nutzer 
im Portal angemeldet („Login“), so steht Ihnen die Funktion „Kommentierung“ zur Verfügung. Sie haben 
damit die Möglichkeit, neben den vom Portal angezeigten Inhalten (z.B. Gesetzestexten) einen indivi-
duellen Kommentar zu verfassen, den Sie später im angemeldeten Status jederzeit wieder abrufen und 
verändern können. Die Inhalte der Kommentierung können frei gewählt werden. Infolge der möglichen 
Zuordnung zum identifizierten Nutzer handelt es sich hierbei jedoch um personenbezogene Daten, die 
von uns gemäß dem Stand der Technik geschützt werden. Die Verarbeitung von Nutzerdaten im Rah-
men dieses Absatzes erfolgt auf Grundlage berechtigter Interessen nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO. 
Ihre personenbezogenen Daten werden innerhalb von 6 Monaten nach Ende des mit dem Studieninsti-
tut Westfalen-Lippe bestehenden Vertrages zur Portalnutzung gelöscht, soweit keine gesetzlichen Auf-
bewahrungsfristen bestehen. 
 
§ 4 Weitere Funktionen und Angebote unseres Portals  
 
(1) Neben der rein informatorischen Nutzung unserer Website bieten wir verschiedene Leistungen an, 
die Sie bei Interesse nutzen können. Dazu müssen Sie in der Regel weitere personenbezogene Daten 
angeben, die wir zur Erbringung der jeweiligen Leistung nutzen und für die die zuvor genannten Grunds-
ätze zur Datenverarbeitung gelten. 
 
(2) Teilweise bedienen wir uns zur Verarbeitung Ihrer Daten externer Dienstleister. Diese wurden von 
uns sorgfältig ausgewählt und ordnungsgemäß nach Art. 28 DSGVO beauftragt; sie sind an unsere 
Weisungen gebunden und werden regelmäßig kontrolliert. 
 
§ 5 Widerspruch oder Widerruf gegen die Verarbeitung Ihrer Daten 
 
(1) Falls Sie eine Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer Daten erteilt haben, können Sie diese jederzeit 
unter Verwendung unserer auf Seite angeführten Kontaktdaten widerrufen. Ein solcher Widerruf beein-
flusst die Zulässigkeit der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, nachdem Sie ihn gegenüber 
uns ausgesprochen haben. 
 
(2) Soweit wir die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf die Interessenabwägung stützen, 
können Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen. Dies ist der Fall, wenn die Verarbeitung 
insbesondere nicht zur Erfüllung eines Vertrags mit Ihnen erforderlich ist, was von uns jeweils bei der 
nachfolgenden Beschreibung der Funktionen dargestellt wird. Bei Ausübung eines solchen Wider-
spruchs bitten wir um Darlegung der Gründe, weshalb wir Ihre personenbezogenen Daten nicht wie von 
uns durchgeführt verarbeiten sollten. Im Falle Ihres begründeten Widerspruchs prüfen wir die Sachlage 



und werden entweder die Datenverarbeitung einstellen bzw. anpassen oder Ihnen unsere zwingenden 
schutzwürdigen Gründe aufzeigen, aufgrund derer wir die Verarbeitung fortführen. 
 
§ 6 Onlinepräsenzen in sozialen Netzwerken 
 
Wir unterhalten Unternehmensseiten bzw. -Accounts in den sozialen Netzwerken Instagram, Facebook 
und Twitter, um auf unser Unternehmen und unsere Produkte aufmerksam zu machen und Ihnen die 
Kontaktaufnahme mit unserem Unternehmen zu vereinfachen. Bei Aufruf unserer Profilseiten können 
wir nicht ausschließen, dass die Plattformanbieter Ihre personenbezogenen Daten erheben und verar-
beiten. Dabei haben wir weder Einfluss auf die erhobenen Daten und Datenverarbeitungsvorgänge, 
noch sind uns der Umfang der Datenerhebung, die Zwecke der Verarbeitung oder die Speicherfristen 
bekannt. Auch zur Löschung der erhobenen Daten durch die Anbieter Sozialer Netzwerke liegen uns 
keine vollständigen Informationen vor. Neben der Datenverarbeitung durch die Plattformanbieter verar-
beiten wir weitere personenbezogene Daten, wenn Sie über soziale Netzwerke Kontakt zu uns aufneh-
men. Rechtsgrundlage für den Betrieb dieser Seiten und die damit verbundene Datenverarbeitung ist 
unser berechtigtes Interesse gemäß Art. 6 Abs. 1 S.1 lit. f) DSGVO daran, unseren Nutzern und anderen 
Interessierten eine an die technischen und zeitgemäßen Standards angepasste Möglichkeit zur Infor-
mation und Kontaktaufnahme. 
 
Bei Aufruf unseres Portals kann außerdem nicht ausgeschlossen werden, dass Daten auch außerhalb 
der Europäischen Union bzw. des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) verarbeitet werden. Die von 
uns beauftragten Anbieter Sozialer Netzwerke mit Sitz in den USA haben sich jedoch den Grundsätzen 
des EU-US Privacy Shield verpflichtet 
 
Facebook 
 
Auf Facebook betreiben wir eine Unternehmensseite unter dem Namen https://www.face-
book.com/My_dvp . Mit uns gemeinsam verantwortlich für die Verarbeitung personenbezogener Daten 
im Zusammenhang mit dieser Seite ist die Facebook Ireland Ltd., 5 Grand Canal Square, Grand Canal 
Harbour, Dublin 2 Ireland. Im Rahmen des Betriebs dieser Seite erhebt und verarbeitet Facebook per-
sonenbezogene Daten zu Zwecken der Werbung, Erstellung von Nutzerprofilen und zur Marktfor-
schung. Insbesondere werden durch Facebook Insight Statistiken erstellt, die es uns ermöglichen, ge-
nauere Informationen über die Besucher dieser Facebook-Seite zu erhalten (https://www.face-
book.com/business/a/page/page-insights). Die Ergebnisse dieser Seiten-Insights können auf der Erhe-
bung personenbezogener Daten durch Facebook, beispielsweise durch das Setzen von Cookies, beru-
hen. Die erhobenen Daten selbst können wir nicht einsehen, sondern nur auf diesen beruhende Insights 
und Statistiken. Die Daten von Besuchern unserer Facebook-Seite werden auch dann verarbeitet, wenn 
der Besucher selbst keinen Account bei Facebook hat. Im Zusammenhang mit den Insights haben wir 
mit Facebook eine Seiten-Insights-Ergänzung geschlossen, die Sie unter dem folgenden Link einsehen 
können: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. Aus diesem ergibt sich, 
dass primär Facebook für die Verarbeitung der Daten verantwortlich ist. Ihre Betroffenenrechte können 
Sie sowohl bei uns als auch bei Facebook geltend machen. Weitere Informationen hierzu finden Sie in 
der Datenrichtlinie von Facebook unter: https://de-de.facebook.com/policy.php. 
 



 
Twitter 
 
Auf Twitter betreiben wir einen Account unter dem Namen https://twitter.com/my_dvp . Verantwortlich 
für die Datenverarbeitung im Zusammenhang mit dem Aufruf dieser Seite ist die Twitter, Inc., 1355 
Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103. Dabei werden nicht nur die Daten verarbeitet, die 
von Ihnen selbst eingegeben werden, etwa Name, Nutzername, E-Mail-Adresse und Telefonnummer, 
sondern auch weitere Daten, die von Twitter selbst erhoben werden. Zu einer Datenverarbeitung kommt 
es unabhängig davon, ob Sie selbst einen Account bei Twitter haben. Dabei werden von Twitter unter 
Umständen Analyse-Tools wie Twitter- oder Google-Analytics verwendet. Diese dienen etwa dem bes-
seren Verständnis von Nutzerverhalten und umgekehrt auch der Optimierung und Personalisierung der 
Nutzung durch Twitter. Wir haben keinen Einfluss auf Art und Umstände der Datenverarbeitung durch 
Twitter und insofern auch keine Kontrollmöglichkeiten. Auch ein Abstellen dieser Datenverarbeitung ist 
uns nicht möglich. Weitere Informationen finden Sie in der Datenschutzrichtlinie von Twitter unter 
https://twitter.com/de/privacy. 
 
§ 7 Web Analytics 
 
Einsatz von Google Analytics 
 
(1) Unser Portal benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google 
Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die 
eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten In-
formationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in 
den USA übertragen und dort gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser 
Website, wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor ge-
kürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA über-
tragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen 
benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Website-Aktivitäten zusam-
menzustellen und um weitere mit der Website-Nutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleis-
tungen gegenüber dem Website-Betreiber zu erbringen. 
 
(2) Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit 
anderen Daten von Google zusammengeführt. 
 
(3) Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Soft-
ware verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämt-
liche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber hinaus die 
Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. 
Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie 
das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plug-in herunterladen und installieren: 
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. 
 



(4) Diese Website verwendet Google Analytics mit der Erweiterung „_anonymizeIp()“. Dadurch werden 
IP-Adressen gekürzt weiterverarbeitet, eine Personenbeziehbarkeit kann damit ausgeschlossen wer-
den. Soweit den über Sie erhobenen Daten ein Personenbezug zukommt, wird dieser also sofort aus-
geschlossen und die personenbezogenen Daten damit umgehend gelöscht. 
 
(5) Wir nutzen Google Analytics, um die Nutzung unserer Website analysieren und regelmäßig verbes-
sern zu können. Über die gewonnenen Statistiken können wir unser Angebot verbessern und für Sie als 
Nutzer interessanter ausgestalten. Für die Ausnahmefälle, in denen personenbezogene Daten in die 
USA übertragen werden, hat sich Google dem EU-US Privacy Shield unterworfen, https://www.pri-
vacyshield.gov/EU-US-Framework. Rechtsgrundlage für die Nutzung von Google Analytics ist Art. 6 
Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO. 
 
(6) Informationen des Drittanbieters: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, 
Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Nutzerbedingungen: http://www.google.com/analy-
tics/terms/de.html, Übersicht zum Datenschutz: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/pri-
vacy.html, sowie die Datenschutzerklärung: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. 
 
§ 8 Online-Werbung 
 
DoubleClick by Google 
 
(1) Dieses Portal nutzt das Online Marketing Tool DoubleClick by Google. DoubleClick setzt Cookies 
ein, um für die Nutzer relevante Anzeigen zu schalten, die Berichte zur Kampagnenleistung zu verbes-
sern oder um zu vermeiden, dass ein Nutzer die gleichen Anzeigen mehrmals sieht. Über eine Cookie-
ID erfasst Google, welche Anzeigen in welchem Browser geschaltet werden und kann so verhindern, 
dass diese mehrfach angezeigt werden. Darüber hinaus kann DoubleClick mithilfe von Cookie-IDs sog. 
Conversions erfassen, die Bezug zu Anzeigenanfragen haben. Das ist etwa der Fall, wenn ein Nutzer 
eine DoubleClick-Anzeige sieht und später mit demselben Browser die Website des Werbetreibenden 
aufruft und dort etwas kauft. Laut Google enthalten DoubleClick-Cookies keine personenbezogenen 
Informationen. 
 
(2) Aufgrund der eingesetzten Marketing-Tools baut Ihr Browser automatisch eine direkte Verbindung 
mit dem Server von Google auf. Wir haben keinen Einfluss auf den Umfang und die weitere Verwendung 
der Daten, die durch den Einsatz dieses Tools durch Google erhoben werden und informieren Sie daher 
entsprechend unserem Kenntnisstand: Durch die Einbindung von DoubleClick erhält Google die Infor-
mation, dass Sie den entsprechenden Teil unseres Internetauftritts aufgerufen oder eine Anzeige von 
uns angeklickt haben. Sofern Sie bei einem Dienst von Google registriert sind, kann Google den Besuch 
Ihrem Account zuordnen. Selbst wenn Sie nicht bei Google registriert sind bzw. sich nicht eingeloggt 
haben, besteht die Möglichkeit, dass der Anbieter Ihre IP-Adresse in Erfahrung bringt und speichert. 
 
(3) Sie können die Teilnahme an diesem Tracking-Verfahren auf verschiedene Weise verhindern: a) 
durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software, insbesondere führt die Unterdrückung 
von Drittcookies dazu, dass Sie keine Anzeigen von Drittanbietern erhalten; b) durch Deaktivierung der 
Cookies für Conversion-Tracking, indem Sie Ihren Browser so einstellen, dass Cookies von der Domain 



„www.googleadservices.com“ blockiert werden, https://www.google.de/settings/ads, wobei diese Ein-
stellung gelöscht wird, wenn Sie Ihre Cookies löschen; c) durch Deaktivierung der interessenbezogenen 
Anzeigen der Anbieter, die Teil der Selbstregulierungs-Kampagne „About Ads“ sind, über den Link 
http://www.aboutads.info/choices, wobei diese Einstellung gelöscht wird, wenn Sie Ihre Cookies lö-
schen; d) durch dauerhafte Deaktivierung in Ihren Browsern Firefox, Internetexplorer oder Google 
Chrome unter dem Link http://www.google.com/settings/ads/plugin. Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie 
in diesem Fall gegebenenfalls nicht alle Funktionen dieses Angebots vollumfänglich nutzen können. 
 
(4) Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer Daten ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO. Weitere Infor-
mationen zu DoubleClick by Google erhalten Sie unter https://www.google.de/doubleclick und 
http://support.google.com/adsense/answer/2839090, sowie zum Datenschutz bei Google allgemein: 
https://www.google. de/intl/de/policies/privacy. Alternativ können Sie die Webseite der Network Adver-
tising Initiative (NAI) unter http://www.networkadvertising.org besuchen. Google hat sich dem EU-US 
Privacy Shield unterworfen, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. 
 
§ 9 Datensicherheit 

(1) Wir haben technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen getroffen um den unerwünsch-
ten Zugriff auf Ihre Daten zu verhindern. Wir haben unsere Mitarbeiter verpflichtet vertraulich und sorg-
fältig mit personenbezogenen Daten umzugehen. Darüber hinaus sind alle Dienstleister von uns kon-
trolliert worden. Wir verwenden innerhalb des Website-Besuchs das verbreitete SSL-Verfahren (Secure 
Socket Layer) in Verbindung mit der jeweils höchsten Verschlüsselungsstufe, die von Ihrem Browser 
unterstützt wird. In der Regel handelt es sich dabei um eine 256 Bit Verschlüsselung. Falls Ihr Browser 
keine 256-Bit Verschlüsselung unterstützt, greifen wir stattdessen auf 128-Bit v3 Technologie zurück. 
Ob eine einzelne Seite unseres Internetauftrittes verschlüsselt übertragen wird, erkennen Sie an der 
geschlossenen Darstellung des Schüssel- beziehungsweise Schloss-Symbols in der unteren Status-
leiste Ihres Browsers. 
 
(2) Wir bedienen uns im Übrigen geeigneter technischer und organisatorischer Sicherheitsmaßnahmen, 
um Ihre Daten gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulationen, teilweisen oder vollständigen Verlust, 
Zerstörung oder gegen den unbefugten Zugriff Dritter zu schützen. Unsere Sicherheitsmaßnahmen wer-
den entsprechend der technologischen Entwicklung fortlaufend verbessert. 
 
§10 Aktualität und Änderung dieser Datenschutzerklärung 

Diese Datenschutzerklärung ist aktuell gültig und hat den Stand September 2019. Durch die Weiterent-
wicklung unseres Portals und unserer Angebote oder aufgrund geänderter gesetzlicher beziehungs-
weise behördlicher Vorgaben kann es notwendig werden, diese Datenschutzerklärung zu ändern. Die 
jeweils aktuelle Datenschutzerklärung kann jederzeit auf der Website https://www.mydvp.de von Ihnen 
abgerufen und ausgedruckt werden. 
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