
Datenschutz-Bestimmungen 
Datenschutzerklärung     

der Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr mbH 

für Website und VER-App 

A.  Allgemeine Bestimmungen zur Datenverarbeitung 

1. Gegenstand dieser Datenschutzerklärung 

Wir, die Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr mbH (nachfolgend auch „VER mbH“ genannt) 
freuen uns über Ihr Interesse an unserem Internetauftritt und unseren Angeboten auf unseren 
Webseiten sowie an den von uns zur Verfügung gestellten Apps. 

Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ist uns ein großes und sehr wichtiges Anliegen. 
Nachfolgend möchten wir Sie daher ausführlich darüber informieren, welche Daten bei Ihrem 
Besuch unserer Internetauftritte, der Nutzung unserer dortigen Angebote und/ oder bei der 
Verwendung unserer Apps erhoben und wie diese von uns im Folgenden verarbeitet oder 
genutzt werden. Des Weiteren informieren wir Sie auch darüber, welche begleitenden 
Schutzmaßnahmen wir in technischer und organisatorischer Hinsicht getroffen haben. 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten, wie z.B. Name, Anschrift, E-Mail-Adresse oder 
Telefonnummer einer betroffenen Person, erfolgt stets im Einklang mit den geltenden 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen. Mittels dieser Datenschutzerklärung möchten wir Sie 
über Art, Umfang und Zweck der von uns erhobenen, genutzten und verarbeiteten 
personenbezogenen Daten informieren und sofern Sie von der Datenverarbeitung betroffen 
sind, aufklären. 

Obwohl wir als die für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten Verantwortliche 
zahlreiche technische und organisatorische Maßnahmen umgesetzt haben, kann eine 
internetbasierte Datenübertragung grundsätzlich Sicherheitslücken aufweisen, sodass ein 
absoluter Schutz nicht gewährleistet werden kann. Wir bitten dies bei der Nutzung unseres 
Internetangebots oder bei der Verwendung unserer Apps zu berücksichtigen. 

2. Begriffsbestimmungen 

In dieser Datenschutzerklärung werden Begriffe verwendet, die durch den Gesetzgeber in der 
Datenschutzgrundverordnung (nachfolgend auch DSGVO) vorgegeben wurden. Die DSGVO 
könnten Sie unter folgenden Link abrufen: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=DE 

Das Ziel unserer Datenschutzerklärung ist, Sie in einfacher und verständlicher Weise über die 
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf unseren Internetseiten und mittels unserer 
Apps zu informieren. Aus diesem Grund erklären wir Ihnen deshalb nachfolgend einige von 
uns verwendete  Begriffe: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=DE


2.1. Personenbezogene Daten 

Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder 
identifizierbare natürliche Person (im Folgenden „betroffene Person“) beziehen. Als 
identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere 
mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu 
Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen 
Merkmalen, die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, 
wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind, 
identifiziert werden kann. 

2.2. Betroffene Person 

Betroffene Person ist jede identifizierte oder identifizierbare natürliche Person, deren 
personenbezogene Daten von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen verarbeitet 
werden. 

Verarbeitung bezeichnet jeden mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführten 
Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten 
wie das Erheben, das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung 
oder Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch 
Übermittlung, Verbreitung oder eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die 
Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung. 

2.4. Einschränkung der Verarbeitung 

Einschränkung der Verarbeitung ist die Markierung gespeicherter personenbezogener Daten 
mit dem Ziel, ihre künftige Verarbeitung einzuschränken. 

2.5. Profiling 

Profiling bezeichnet  jede Art der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten, 
die darin besteht, dass diese personenbezogenen Daten verwendet werden, um bestimmte 
persönliche Aspekte, die sich auf eine natürliche Person beziehen, zu bewerten, insbesondere, 
um Aspekte bezüglich Arbeitsleistung, wirtschaftlicher Lage, Gesundheit, persönlicher 
Vorlieben, Interessen, Zuverlässigkeit, Verhalten, Aufenthaltsort oder Ortswechsel dieser 
natürlichen Person zu analysieren oder vorherzusagen. 

2.6. Pseudonymisierung 

Bei der Pseudonymisierung handelt es sich um die Verarbeitung personenbezogener Daten in 
einer Weise, auf welche die personenbezogenen Daten ohne Hinzuziehung zusätzlicher 
Informationen nicht mehr einer spezifischen betroffenen Person zugeordnet werden können, 
sofern diese zusätzlichen Informationen gesondert aufbewahrt werden und technischen und 
organisatorischen Maßnahmen unterliegen, die gewährleisten, dass die personenbezogenen 
Daten nicht einer identifizierten oder identifizierbaren natürlichen Person zugewiesen 
werden. 

2.7. Verantwortlicher 



Verantwortlicher oder für die Verarbeitung Verantwortlicher ist jede natürliche oder 
juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die allein oder gemeinsam mit 
anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten 
entscheidet. Sind die Zwecke und Mittel dieser Verarbeitung durch das Unionsrecht oder das 
Recht der Mitgliedstaaten vorgegeben, so kann der Verantwortliche beziehungsweise können 
die bestimmten Kriterien seiner Benennung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der 
Mitgliedstaaten vorgesehen werden. 

2.8. Auftragsverarbeiter 

Auftragsverarbeiter sind alle natürlichen oder juristischen Person, Behörde, Einrichtung oder 
andere Stelle, die personenbezogene Daten im Auftrag des Verantwortlichen verarbeiten. 

2.9. Empfänger 

Empfänger ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere 
Stelle, der personenbezogene Daten offengelegt werden, unabhängig davon, ob es sich bei ihr 
um einen Dritten handelt oder nicht. Behörden, die im Rahmen eines bestimmten 
Untersuchungsauftrags nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten 
möglicherweise personenbezogene Daten erhalten, gelten jedoch nicht als Empfänger. 

2.10. Dritter 

Dritter ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle 
außer der betroffenen Person, dem Verantwortlichen, dem Auftragsverarbeiter und den 
Personen, die unter der unmittelbaren Verantwortung des Verantwortlichen oder des 
Auftragsverarbeiters befugt sind, die personenbezogenen Daten zu verarbeiten. 

2.11. Einwilligung 

Einwilligung ist jede freiwillig für den bestimmten Fall in informierter Weise und 
unmissverständlich abgegebene Willensbekundung in Form einer Erklärung oder einer 
sonstigen eindeutigen bestätigenden Handlung, mit der die betroffene Person zu verstehen 
gibt, dass sie mit der Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten 
einverstanden ist. 

2.12  Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten 

Bei der Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten handelt es sich um eine Verletzung 
der Sicherheit, die, ob unbeabsichtigt oder unrechtmäßig, zur Vernichtung, zum Verlust, zur 
Veränderung, oder zur unbefugten Offenlegung von beziehungsweise zum unbefugten 
Zugang zu personenbezogenen Daten führt, die übermittelt, gespeichert oder auf sonstige 
Weise verarbeitet wurden. 

3. Name und Anschrift des für die Verarbeitung Verantwortlichen 

Verantwortlicher im Sinne des Datenschutzrechts ist die: 

o Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr mbH 



o Wuppermannshof 7 
o 58256 Ennepetal 
o Deutschland 
o Tel.: 02333 978 50  
o E-Mail: info@ver-kehr.de 
o Website: www.ver-kehr.de 

4. Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten 

o Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr mbH 
o Datenschutzbeauftragter 
o Wuppermannshof 7 
o 58256 Ennepetal 
o Deutschland 
o Tel.: 02333 978 50 
o E-Mail: kundencenter@ver-kehr.de 
o Website: www.ver-kehr.de 

5. Routinemäßige Löschung und Sperrung von personenbezogenen Daten 

Wir verarbeiten und speichern personenbezogene Daten der betroffenen Person nur für den 
Zeitraum, der zur Erreichung des Speicherungszwecks erforderlich ist oder sofern dies durch 
die geltenden Gesetze, welchen der für die Verarbeitung Verantwortliche unterliegt, 
vorgesehen ist. 

Entfällt der Speicherungszweck oder läuft eine gesetzlich vorgeschriebene Speicherfrist ab, 
werden die personenbezogenen Daten routinemäßig und entsprechend den gesetzlichen 
Vorschriften gesperrt oder gelöscht. 

6. Rechte der betroffenen Person 

6.1. Recht auf Bestätigung 

Jede betroffene Person hat das vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber 
eingeräumte Recht, von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen eine Bestätigung darüber 
zu verlangen, ob sie betreffende personenbezogene Daten verarbeitet werden. Möchte eine 
betroffene Person dieses Bestätigungsrecht in Anspruch nehmen, kann sie sich hierzu 
jederzeit an unseren Datenschutzbeauftragten oder einen anderen Mitarbeiter des für die 
Verarbeitung Verantwortlichen wenden. 

6.2. Recht auf Auskunft 

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das Recht, 
jederzeit von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen unentgeltliche Auskunft über die zu 
seiner Person gespeicherten personenbezogenen Daten und eine Kopie dieser Auskunft zu 
erhalten. Ferner stehen der betroffenen Person Auskunft über folgende Informationen zu: 

- die Verarbeitungszwecke 

http://www.ver-kehr.de/
http://www.ver-kehr.de/


- die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden 

- die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die personenbezogenen 
Daten offengelegt worden sind oder noch offengelegt werden, insbesondere bei Empfängern 
in Drittländern oder bei internationalen Organisationen 

- falls möglich die geplante Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden, 
oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer 

- das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der sie betreffenden 
personenbezogenen Daten oder auf Einschränkung der Verarbeitung durch den 
Verantwortlichen oder eines Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung 

- das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde 

- wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben werden: Alle 
verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten 

- das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich eines Profilings 
gemäß Artikel 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 

Ferner steht der betroffenen Person ein Recht auf Auskunft darüber zu, ob personenbezogene 
Daten an ein Drittland oder an eine internationale Organisation übermittelt wurden. Sofern 
dies der Fall ist, steht der betroffenen Person im Übrigen das Recht zu, Auskunft über die 
geeigneten Garantien im Zusammenhang mit der Übermittlung zu erhalten. 

Möchte eine betroffene Person dieses Auskunftsrecht in Anspruch nehmen, kann sie sich 
hierzu jederzeit an unseren Datenschutzbeauftragten oder einen anderen Mitarbeiter des für 
die Verarbeitung Verantwortlichen wenden. 

6.3 Recht auf Berichtigung 

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das Recht, die 
unverzügliche Berichtigung sie betreffender unrichtiger personenbezogener Daten zu 
verlangen. Ferner steht der betroffenen Person das Recht zu, unter Berücksichtigung der 
Zwecke der Verarbeitung, die Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten 
mittels einer ergänzenden Erklärung zu verlangen. 

Möchte eine betroffene Person dieses Berichtigungsrecht in Anspruch nehmen, kann sie sich 
hierzu jederzeit an unseren Datenschutzbeauftragten oder einen anderen Mitarbeiter des für 
die Verarbeitung Verantwortlichen wenden. 

6.4  Recht auf Löschung 

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das Recht, von 
dem Verantwortlichen zu verlangen, dass die sie betreffenden personenbezogenen Daten 



unverzüglich gelöscht werden, sofern einer der folgenden Gründe zutrifft und soweit die 
Verarbeitung nicht erforderlich ist: 

- Die personenbezogenen Daten wurden für solche Zwecke erhoben oder auf sonstige Weise 
verarbeitet, für welche sie nicht mehr notwendig sind. 

- Die betroffene Person widerruft ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gemäß Art. 
6 Abs. 1 Buchstabe a DSGVO oder Art. 9 Abs. 2 Buchstabe a DSGVO stützte, und es fehlt an 
einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung. 

- Die betroffene Person legt gemäß Art. 21 Abs. 1 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung 
ein, und es liegen keine vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor, oder die 
betroffene Person legt gemäß Art. 21 Abs. 2 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein. 

- Die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet. 

- Die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung 
nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten erforderlich, dem der 
Verantwortliche unterliegt. 

- Die personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der 
Informationsgesellschaft gemäß Art. 8 Abs. 1 DSGVO erhoben. 

Sofern einer der oben genannten Gründe zutrifft und eine betroffene Person die Löschung 
von personenbezogenen Daten, die bei der VER mbH gespeichert sind, veranlassen möchte, 
kann sie sich hierzu jederzeit an unseren Datenschutzbeauftragten oder einen anderen 
Mitarbeiter des für die Verarbeitung Verantwortlichen wenden. Der Datenschutzbeauftragte 
der VER mbH oder ein anderer Mitarbeiter wird veranlassen, dass dem Löschverlangen 
unverzüglich nachgekommen wird. 

Wurden die personenbezogenen Daten von der VER mbH öffentlich gemacht und ist unser 
Unternehmen als Verantwortlicher gemäß Art. 17 Abs. 1 DSGVO zur Löschung der 
personenbezogenen Daten verpflichtet, so trifft die VER mbH unter Berücksichtigung der 
verfügbaren Technologie und der Implementierungskosten angemessene Maßnahmen, auch 
technischer Art, um andere für die Datenverarbeitung Verantwortliche, welche die 
veröffentlichten personenbezogenen Daten verarbeiten, darüber in Kenntnis zu setzen, dass 
die betroffene Person von diesen anderen für die Datenverarbeitung Verantwortlichen die 
Löschung sämtlicher Links zu diesen personenbezogenen Daten oder von Kopien oder 
Replikationen dieser personenbezogenen Daten verlangt hat, soweit die Verarbeitung nicht 
erforderlich ist. Der Datenschutzbeauftragte der VER mbH oder ein anderer Mitarbeiter wird 
im Einzelfall das Notwendige veranlassen. 

6.5  Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat Recht, von dem 
Verantwortlichen die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, wenn eine der folgenden 
Voraussetzungen gegeben ist: 



- Die Richtigkeit der personenbezogenen Daten wird von der betroffenen Person bestritten, 
und zwar für eine Dauer, die es dem Verantwortlichen ermöglicht, die Richtigkeit der 
personenbezogenen Daten zu überprüfen. 

- Die Verarbeitung ist unrechtmäßig, die betroffene Person lehnt die Löschung der 
personenbezogenen Daten ab und verlangt stattdessen die Einschränkung der Nutzung der 
personenbezogenen Daten. 

- Der Verantwortliche benötigt die personenbezogenen Daten für die Zwecke der 
Verarbeitung nicht länger, die betroffene Person benötigt sie jedoch zur Geltendmachung, 
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

- Die betroffene Person hat Widerspruch gegen die Verarbeitung nach Art. 21 Abs. 1 DSGVO 
eingelegt und es steht noch nicht fest, ob die berechtigten Gründe des Verantwortlichen 
gegenüber denen der betroffenen Person überwiegen. 

Sofern eine der zuvor genannten Fälle vorliegt und eine betroffene Person die Einschränkung 
von personenbezogenen Daten, die bei der VER mbH gespeichert sind, verlangen möchte, 
kann sie sich hierzu jederzeit an unseren Datenschutzbeauftragten oder einen anderen 
Mitarbeiter des für die Verarbeitung Verantwortlichen wenden. Der Datenschutzbeauftragte 
der VER mbH oder ein anderer Mitarbeiter wird dann die Einschränkung der Verarbeitung 
veranlassen. 

6.6  Recht auf Datenübertragbarkeit 

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das Recht, die sie 
betreffenden personenbezogenen Daten, welche durch die betroffene Person einem 
Verantwortlichen bereitgestellt wurden, in einem strukturierten, gängigen und 
maschinenlesbaren Format zu erhalten. Die betroffene Person hat außerdem das Recht, diese 
Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch den Verantwortlichen, dem 
die personenbezogenen Daten bereitgestellt wurden, zu übermitteln, sofern die Verarbeitung 
auf der Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a DSGVO oder Art. 9 Abs. 2 Buchstabe a 
DSGVO oder auf einem Vertrag gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe b DSGVO beruht und die 
Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt, sofern die Verarbeitung nicht für die 
Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die im öffentlichen Interesse liegt oder in 
Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, welche dem Verantwortlichen übertragen wurde. 

Ferner hat die betroffene Person bei der Ausübung ihres Rechts auf Datenübertragbarkeit 
gemäß Art. 20 Abs. 1 DSGVO das Recht, zu erwirken, dass die personenbezogenen Daten 
direkt von einem Verantwortlichen an einen anderen Verantwortlichen übermittelt werden, 
soweit dies technisch machbar ist und sofern hiervon nicht die Rechte und Freiheiten anderer 
Personen beeinträchtigt werden. 

Zur Geltendmachung des Rechts auf Datenübertragbarkeit kann sich die betroffene Person 
jederzeit an den von der VER mbH bestellten Datenschutzbeauftragten oder einen anderen 
Mitarbeiter wenden. 

6.7 Recht auf Widerspruch 



Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das Recht, aus 
Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung 
sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 Buchstaben e oder 
f DSGVO erfolgt, Widerspruch einzulegen. Dies gilt auch für ein auf diese Bestimmungen 
gestütztes Profiling. 

Die VER mbH verarbeitet die personenbezogenen Daten im Falle des Widerspruchs nicht 
mehr, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung 
nachweisen, die den Interessen, Rechten und Freiheiten der betroffenen Person überwiegen, 
oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen. 

Verarbeitet die VER mbH personenbezogene Daten, um Direktwerbung zu betreiben, so hat 
die betroffene Person das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung der 
personenbezogenen Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen. Dies gilt auch für das 
Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht. Widerspricht die 
betroffene Person gegenüber der VER mbH der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, 
so wird die VER mbH die personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeiten. 

Zudem hat die betroffene Person das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen 
Situation ergeben, gegen die sie betreffende Verarbeitung personenbezogener Daten, die bei 
der VER mbH zu wissenschaftlichen oder historischen Forschungszwecken oder zu 
statistischen Zwecken gemäß Art. 89 Abs. 1 DSGVO erfolgen, Widerspruch einzulegen, es sei 
denn, eine solche Verarbeitung ist zur Erfüllung einer im öffentlichen Interesse liegenden 
Aufgabe erforderlich. 

Zur Ausübung des Rechts auf Widerspruch kann sich die betroffene Person direkt an den 
Datenschutzbeauftragten der VER mbH oder einen anderen Mitarbeiter wenden. Der 
betroffenen Person steht es ferner frei, 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. 

6.8  Automatisierte Entscheidungen im Einzelfall einschließlich Profiling 

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom 
Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, nicht einer ausschließlich 
auf einer automatisierten Verarbeitung - einschließlich eines evtl. Profiling - beruhenden 
Entscheidung unterworfen zu werden, die ihr gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder sie 
in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt, sofern die Entscheidung 

- nicht für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen der betroffenen Person 
und dem Verantwortlichen erforderlich ist, oder 

- aufgrund von Rechtsvorschriften der Union oder der Mitgliedstaaten, denen der 
Verantwortliche unterliegt, zulässig ist und diese Rechtsvorschriften angemessene 
Maßnahmen zur Wahrung der Rechte und Freiheiten sowie der berechtigten Interessen der 
betroffenen Person enthalten oder 



- mit ausdrücklicher Einwilligung der betroffenen Person erfolgt. 

Ist die Entscheidung 

- für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen der betroffenen Person und 
dem Verantwortlichen erforderlich oder 

- erfolgt sie mit ausdrücklicher Einwilligung der betroffenen Person, trifft die VER mbH 
angemessene Maßnahmen, um die Rechte und Freiheiten sowie die berechtigten Interessen 
der betroffenen Person 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. 

Möchte die betroffene Person Rechte mit Bezug auf automatisierte Entscheidungen geltend 
machen, kann sie sich hierzu jederzeit an unseren Datenschutzbeauftragten oder einen 
anderen Mitarbeiter des für die Verarbeitung Verantwortlichen wenden. 

6.9  Recht auf Widerruf einer datenschutzrechtlichen Einwilligung 

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das Recht, eine 
Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten jederzeit zu widerrufen. 

Möchte die betroffene Person ihr Recht auf Widerruf einer Einwilligung geltend machen, kann 
sie sich hierzu jederzeit an unseren Datenschutzbeauftragten oder einen anderen Mitarbeiter 
des für die Verarbeitung Verantwortlichen wenden. 

Jede betroffene Person kann sich jederzeit bei allen Fragen und Anregungen zum 
Datenschutz direkt an unseren Datenschutzbeauftragten wenden. 

7. Rechtsgrundlage der Verarbeitung 

Art. 6 I lit. a DS-GVO dient der VER mbH als Rechtsgrundlage für Verarbeitungsvorgänge, bei 
denen eine Einwilligung für einen bestimmten Verarbeitungszweck einholt werden muss. Ist 
die Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung eines Vertrags, dessen 
Vertragspartei die betroffene Person ist, erforderlich, so beruht die Verarbeitung auf Art. 6 I 
lit. b DS-GVO. Gleiches gilt für Verarbeitungsvorgänge die zur Durchführung vorvertraglicher 
Maßnahmen erforderlich sind, etwa in Fällen von Anfragen zur unseren Dienstleistungen und 
Produkten. Unterliegt die VER mbH einer rechtlichen Verpflichtung durch welche eine 
Verarbeitung von personenbezogenen Daten erforderlich wird, so basiert die Verarbeitung 
auf Art. 6 I lit. c DS-GVO. In seltenen Fällen könnte die Verarbeitung von personenbezogenen 
Daten erforderlich werden, um lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder einer 
anderen natürlichen Person zu schützen. In diesem Fall beruht die die Verarbeitung auf Art. 6 
I lit. d DS-GVO. Letztlich könnten Verarbeitungsvorgänge auf Art. 6 I lit. f DS-GVO beruhen. Auf 
dieser Rechtsgrundlage basieren Verarbeitungsvorgänge, die von keiner der vorgenannten 
Rechtsgrundlagen erfasst werden, wenn die Verarbeitung zur Wahrung eines berechtigten 
Interesses der VER mbH oder eines Dritten erforderlich ist, sofern die Interessen, Grundrechte 
und Grundfreiheiten des Betroffenen nicht überwiegen. Solche Verarbeitungsvorgänge sind 
uns insbesondere deshalb erlaubt, weil sie durch den Europäischen Gesetzgeber besonders 
erwähnt wurden (vgl. Erwägungsgrund 47 Satz 2 DS-GVO). 



8. Berücksichtigung berechtigter Interessen 

Basiert die Verarbeitung personenbezogener Daten auf Artikel 6 I lit. f DS-GVO ist das 
berechtigte Interesse der VER mbH die Durchführung unserer Geschäftstätigkeit zugunsten 
unserer Mitarbeiter und Gesellschafter. 

9. Speicherdauer personenbezogener Daten 

Das Kriterium für die Dauer der Speicherung von personenbezogenen Daten ist die jeweilige 
gesetzliche Aufbewahrungsfrist. Nach Ablauf der Frist werden die entsprechenden Daten 
routinemäßig gelöscht, sofern sie nicht mehr zur Vertragserfüllung oder Vertragsanbahnung 
erforderlich sind. 

10. Änderungen dieser Datenschutzbestimmungen 

Die VER mbH behält sich das das Recht vor, diese Datenschutzbestimmungen jederzeit mit 
Wirkung für die Zukunft zu ändern. Eine jeweils aktuelle Version ist auf der Website oder über 
die heruntergeladene App verfügbar. Bitte suchen Sie die Website regelmäßig auf und 
informieren Sie sich über die geltenden Datenschutzbestimmungen. 

B. Datenverarbeitung auf bzw. über unsere Internetseite 

1. Erhebung und Verwendung Ihrer Daten 

Umfang und Art der Erhebung und Verwendung Ihrer Daten unterscheidet sich danach, ob Sie 
unseren Internetauftritt nur zum Abruf von Informationen besuchen oder von uns 
angebotene Leistungen in Anspruch nehmen und sich gegebenenfalls registrieren : 

1.1 Informatorische Nutzung 

Für die nur informatorische Nutzung unseres Internetauftritts ist es grundsätzlich nicht 
erforderlich, dass Sie personenbezogene Daten angeben. Vielmehr erheben und verwenden 
wir in diesem Fall nur diejenigen Ihrer Daten, die uns Ihr Internetbrowser automatisch 
übermittelt, wie etwa: 

o Datum und Uhrzeit des Abrufs einer unserer Internetseiten (Zeitstempel) 
o Ihren Browsertyp 
o die Browser-Einstellungen 
o das verwendete Betriebssystem 
o die von Ihnen zuletzt besuchte Seite (Referenzadresse) 
o die übertragene Datenmenge und der Zugriffsstatus (Datei übertragen, Datei nicht 

gefunden etc.) 
o Ihre IP-Adresse 
o Der IP-Adresse zugeordnete Name 
o Port-Nummer des Browsers 
o akzeptierte Dateitypen 
o Server Name des Webservers, von dem die Seite angefordert wird 



Bei der Aktivierung von JavaSrict können auch noch die folgenden Daten aus ihrem Browser 
mit jedem Seitenaufruf ausgelesen werden: 

o Bildschirmauflösung 
o Farbtiefe 
o Größe des Browserfensters 
o Shockwave Flash 
o Silverlight Plug-In 

Diese Daten erheben und verwenden wir bei einem informatorischen Besuch ausschließlich in 
nicht-personenbezogener Form. Dies erfolgt, um die Nutzung der von Ihnen abgerufenen 
Internetseiten überhaupt zu ermöglichen, zu statistischen Zwecken, zur Verbesserung unseres 
Internetangebots, für die Gewährleistung der dauerhaften Funktionsfähigkeit unseres 
informationstechnologischen Systems und der Technik unserer Internetseite sowie um 
Strafverfolgungsbehörden im Falle eines Cyberangriffes die zur Strafverfolgung notwendigen 
Informationen bereitzustellen. 

Bei der Nutzung dieser allgemeinen Daten und Informationen zieht die VER mbH keine 
Rückschlüsse auf die betroffene Person. Diese somit anonym erhobenen Daten und 
Informationen werden durch die VER mbH daher einerseits statistisch und ferner mit dem Ziel 
ausgewertet, den Datenschutz und die Datensicherheit in unserem Unternehmen zu erhöhen, 
um letztlich ein optimales Schutzniveau für die von uns verarbeiteten personenbezogenen 
Daten sicherzustellen. Zudem werden die anonymen Daten der Server-Logfiles getrennt von 
allen durch eine betroffene Person angegebenen personenbezogenen Daten gespeichert. 

1.2 Nutzung von Angeboten auf unserer Internetseite 

Soweit Sie von uns auf unserem Internetauftritt angebotene Leistungen, wie etwa die 
Bestellung eines Tickets oder eines Newsletters, in Anspruch nehmen wollen, ist es dagegen 
nötig, dass Sie dazu weitere personenbezogene Daten angeben. Es handelt sich um diejenigen 
Daten, die zur jeweiligen Abwicklung erforderlich sind, also etwa Ihrer E-Mail-Adresse, um 
Ihnen ein elektronisches Ticket oder den Newsletter zusenden zu können. 

2. Registrierung auf der Internetseite 

Des Weiteren haben Sie als betroffene Person die Möglichkeit, sich auf unserer Internetseite 
unter Angabe von personenbezogenen Daten zu registrieren. Die Registrierung ist für die 
vollumfängliche Nutzung des Angebots in unserem Onlineshop erforderlich. Welche 
personenbezogenen Daten hierfür erhoben werden, erfahren Sie dabei während des 
Registrierungsvorgangs auf unserer Internetseite. Die von Ihnen gemachten Angaben werden 
von uns ausschließlich für den Vertragsschluss und die Durchführung des Vertrags für eigene 
Zwecke erhoben und gespeichert. Des Weiteren können wir die Weitergabe der Daten an 
einen oder mehrere Auftragsverarbeiter, beispielsweise einem Finanzdienstleister, 
veranlassen, der die personenbezogenen Daten ausschließlich für die Durchführung des mit 
uns geschlossenen Vertrages, nutzt. 

Durch die  Registrierung auf unserer Internetseite wird die von ihrem Internet-Service-
Provider für das von Ihnen verwendete Endgerät für die Internetnutzung, das Datum sowie 
die Uhrzeit der Registrierung gespeichert. Die Speicherung dieser Daten erfolgt vor dem 



Hintergrund, dass nur so der Missbrauch unserer Angebote verhindert werden kann, und 
diese Daten im Bedarfsfall ermöglichen, begangene Straftaten aufzuklären. Insofern ist die 
Speicherung dieser Daten zur Absicherung des für die Verarbeitung Verantwortlichen 
erforderlich. Eine Weitergabe dieser personenbezogenen Daten an Dritte erfolgt 
grundsätzlich nicht, sofern keine gesetzliche Pflicht zur Weitergabe besteht oder die 
Weitergabe der Strafverfolgung dient. 

Aufgrund Ihrer Anfrage  erteilen wir Ihnen als betroffener Person jederzeit Auskunft darüber, 
welche personenbezogenen Daten über Sie gespeichert sind. Ferner löschen oder berichtigen 
wir Ihre personenbezogenen Daten nach entsprechender Mitteilung, soweit dem keine 
gesetzlichen Pflichten oder ein berechtigtes Interesse von uns entgegenstehen. Als 
Ansprechpartner steht Ihnen hierfür die Gesamtheit unserer Mitarbeiter und insb. unser 
Datenschutzbeauftragter zur Verfügung. 

3. Kontaktformular 

Bei der freiwilligen Nutzung des Kontaktformulars werden Sie um Angabe ihres Vornamens, 
Namens, ihrer E-Mail-Adresse, gegebenenfalls ihre Telefonnummer sowie den Kontaktgrund 
(Nachricht) gebeten. Die Angaben werden ausschließlich für die Beantwortung Ihrer Anfrage 
erhoben  und gespeichert. Eine Weitergabe dieser freiwillig von Ihnen gemachten 
personenbezogenen Daten an Dritte erfolgt nicht. 

4. RSS-Feeds 

Mit unseren RSS Feeds informieren wir Sie über alle aktuellen Änderungen auf unserer 
Webseite. Ein RSS Feed ist eine modernere Form des klassischen Newsletters, den Sie 
entweder mit Ihrem Browser oder mit einem speziellen Programm (RSS-Reader) lesen können. 
Hierbei handelt es sich um die Aktivierung einer Funktion in Ihrem Internet-Browser. Es 
werden keine Daten an uns übermittelt oder durch uns erhoben oder gespeichert. 

5. Einsatz von Cookies 

Zur Optimierung unseres Internetauftritts setzen wir Cookies ein. Es handelt sich dabei um 
kleine Textdateien, die im Arbeitsspeicher Ihres Computers gespeichert werden. Diese 
Cookies werden nach dem Schließen des Browsers wieder gelöscht. Andere Cookies 
verbleiben auf Ihrem Rechner (Langzeit-Cookies) und erkennen ihn beim nächsten Besuch 
wieder. Dadurch können wir Ihnen einen besseren Zugang auf unsere Seite ermöglichen. 

6. Google Analytics 

Auf unserer Internetseite haben wir den Webanalyse-Dienst „Google Analytics“ der  Google 

Ireland Limited, Gordon House Barrow St, Dublin 4, Ireland. Google Analytics ist ein Web-
Analyse-Dienst. Web-Analyse ist die Erhebung, Sammlung und Auswertung von Daten über 
das Verhalten von Besuchern von Internetseiten. 

 Wir verwenden für die Web-Analyse über „Google Analytics“ den Zusatz 
"_gat._anonymizeIp". Mittels dieses Zusatzes wird die IP-Adresse des Internetanschlusses der 
betroffenen Person von Google gekürzt und anonymisiert, wenn der Zugriff auf unsere 



Internetseiten aus einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder aus einem anderen 
Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum erfolgt. 

Der Zweck der Google-Analytics-Komponente ist die Analyse der Besucherströme auf unserer 
Internetseite. Google nutzt die gewonnenen Daten und Informationen unter anderem dazu, 
die Nutzung unserer Internetseite auszuwerten, um für uns Online-Reports, welche die 
Aktivitäten auf unseren Internetseiten aufzeigen, zusammenzustellen, und um weitere mit der 
Nutzung unserer Internetseite in Verbindung stehende Dienstleistungen zu erbringen.  

Google Analytics setzt ein Cookie auf dem Endgerät der betroffenen Person. Mit Setzung des 
Cookies wird Google eine Analyse der Benutzung unserer Internetseite ermöglicht. Durch 
jeden Aufruf einer der Einzelseiten unserer Website auf welcher eine Google-Analytics-
Komponente integriert wurde, wird der Internetbrowser auf dem Endgerät der betroffenen 
Person automatisch durch die jeweilige Google-Analytics-Komponente veranlasst, Daten zum 
Zwecke der Online-Analyse an Google zu übermitteln. Im Rahmen dieses technischen 
Verfahrens erhält Google Kenntnis über personenbezogene Daten, wie der IP-Adresse der 
betroffenen Person, die Google unter anderem dazu dienen, die Herkunft der Besucher und 
Klicks nachzuvollziehen und in der Folge Provisionsabrechnungen zu ermöglichen. 

Mittels des Cookies werden personenbezogene Informationen, beispielsweise die Zugriffszeit, 
der Ort, von welchem ein Zugriff ausging und die Häufigkeit der Besuche unserer Website 
durch die betroffene Person, gespeichert. Bei jedem Besuch unserer Internetseiten werden 
diese personenbezogenen Daten, einschließlich der IP-Adresse des von der betroffenen 
Person genutzten Internetanschlusses, an die Google Inc. in den USA übertragen. Diese 
personenbezogenen Daten werden durch die Google Inc. in den USA gespeichert. Die Google 
Inc. gibt diese über das technische Verfahren erhobenen personenbezogenen Daten eventuell 
an Dritte weiter. 

Die betroffene Person kann die Setzung von Cookies durch unsere Internetseite jederzeit 
mittels einer entsprechenden Einstellung des genutzten Internetbrowsers verhindern und 
damit der Setzung von Cookies dauerhaft widersprechen. Eine solche Einstellung des 
genutzten Internetbrowsers würde auch verhindern, dass Google ein Cookie auf dem 
informationstechnologischen System der betroffenen Person setzt. Zudem kann ein von 
Google Analytics bereits gesetzter Cookie jederzeit über den Internetbrowser oder andere 
Softwareprogramme gelöscht werden. 

Ferner besteht für die betroffene Person die Möglichkeit, einer Erfassung der durch Google 
Analytics erzeugten, auf eine Nutzung unserer Internetseite bezogenen Daten sowie der 
Verarbeitung dieser Daten durch Google zu widersprechen und eine solche zu verhindern. 
Hierzu muss die betroffene Person ein Browser-Add-On unter dem 
Link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout herunterladen und installieren. Dieses 
Browser-Add-On teilt Google Analytics über JavaScript mit, dass keine Daten und 
Informationen zu den Besuchen von Internetseiten an Google Analytics übermittelt werden 
dürfen. Die Installation des Browser-Add-Ons wird von Google als Widerspruch gewertet. 
Werden die Daten auf dem Endgerät der betroffenen Person zu einem späteren Zeitpunkt 
gelöscht, formatiert oder neu installiert, muss durch die betroffene Person eine erneute 
Installation des Browser-Add-Ons erfolgen, um Google Analytics zu deaktivieren. Sofern das 
Browser-Add-On durch die betroffene Person oder einer anderen Person, die ihrem 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout


Machtbereich zuzurechnen ist, deinstalliert oder deaktiviert wird, besteht die Möglichkeit der 
Neuinstallation oder der erneuten Aktivierung des Browser-Add-Ons. 

Weitere Informationen sowie die geltenden Datenschutzbestimmungen von Google können 
unter https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/  und 
unter http://www.google.com/analytics/terms/de.html abgerufen werden. Google 
Analytics wird unter diesem Link https://www.google.com/intl/de_de/analytics/ genauer 
erläutert. 

7. PayPal als Zahlungsdienst 

Auf unserer Internetseite haben wir den Komponenten des Online-Zahlungsdienstes „PayPal“ 
der  PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, 
Luxemburg, integriert. 

Mittels dieses Dienstes werden Zahlungen über sogenannte „PayPal-Konten“ abgewickelt, die 
virtuelle Privat- oder Geschäftskonten darstellen. Zudem besteht bei „PayPal“ die Möglichkeit, 
virtuelle Zahlungen über Kreditkarten abzuwickeln, wenn der Nutzer kein „PayPal-Konto“ 
unterhält. Ein „PayPal-Konto“ wird über eine E-Mail-Adresse geführt. „PayPal“ ermöglicht es, 
Online-Zahlungen an Dritte vorzunehmen oder auch Zahlungen zu empfangen. „PayPal“ 
übernimmt ferner Treuhänderfunktionen und bietet Käuferschutzdienste an. 

Wählt die betroffene Person während des Bestellvorgangs in unserem Online-Shop als 
Zahlungsmöglichkeit „PayPal“ aus, werden automatisiert Daten der betroffenen Person an die 
„PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A.“ übermittelt. Mit der Auswahl dieser Zahlungsoption 
willigt die betroffene Person in die zur Zahlungsabwicklung erforderliche Übermittlung 
personenbezogener Daten ein. 

Bei den an die „PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A.“ übermittelten personenbezogenen Daten 
handelt es sich in der Regel um Vorname, Nachname, Adresse, Email-Adresse, IP-Adresse, 
Telefonnummer, Mobiltelefonnummer und anderen Daten, die zur Zahlungsabwicklung 
notwendig sind. Zur Abwicklung des Kaufvertrages notwendig sind auch solche 
personenbezogenen Daten, die im Zusammenhang mit der jeweiligen Online-Bestellung 
stehen. 

Die Übermittlung der Daten bezweckt die Zahlungsabwicklung und die Betrugsprävention. Wir 
werden der „PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A.“ personenbezogene Daten insbesondere 
dann übermitteln, wenn ein berechtigtes Interesse für die Übermittlung gegeben ist. Die 
zwischen der „PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A.“ und uns ausgetauschten 
personenbezogenen Daten werden unter Umständen an Wirtschaftsauskunfteien 
übermittelt. Diese Übermittlung bezweckt die Identitäts- und Bonitätsprüfung. 

Die „PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A.“ gibt die personenbezogenen Daten eventuell an die 
mit ihr verbundenen Unternehmen und Leistungserbringer oder Subunternehmer weiter, 
soweit dies zur Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen erforderlich ist oder die Daten im 
Auftrag verarbeitet werden sollen. 

Die betroffene Person hat die Möglichkeit, die Einwilligung zum Umgang mit 
personenbezogenen Daten jederzeit gegenüber der „PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A.“ zu 

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
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widerrufen. Ein Widerruf wirkt sich nicht auf personenbezogene Daten aus, die zwingend zur 
(vertragsgemäßen) Zahlungsabwicklung verarbeitet, genutzt oder übermittelt werden 
müssen.  

Die geltenden Datenschutzbestimmungen der „PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A.“  können 
unter  https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full abgerufen werden. 

 8. Billpay-Zahlungsarten 

Wenn Sie sich für eine der Zahlungsoptionen unseres Partners Billpay 
GmbH https://www.billpay.de/endkunden/ entscheiden, werden Sie im Bestellprozess 
gebeten, in die Übermittlung der für die Abwicklung der Zahlung und eine Identitäts- und 
Bonitätsprüfung erforderlichen Daten an Billpay einzuwilligen. Sofern Sie Ihre Einwilligung 
erteilen, werden Ihre Daten (Vor- und Nachname, Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort, 
Geburtsdatum, Telefonnummer und beim Kauf per Lastschrift die angegebene 
Kontoverbindung) sowie die Daten im Zusammenhang mit Ihrer Bestellung an Billpay 
übermittelt. 

Zum Zwecke der eigenen Identitäts- und Bonitätsprüfung übermittelt Billpay oder von Billpay 
beauftragte Partnerunternehmen Daten an Wirtschaftsauskunfteien (Auskunfteien) und 
erhält von diesen Auskünfte sowie ggf. Bonitätsinformationen auf Basis mathematisch-
statistischer Verfahren, in deren Berechnung unter anderem Anschriftendaten einfließen. 
Detaillierte Informationen hierzu und zu den eingesetzten Auskunfteien sind den 
Datenschutzbestimmungen https://www.billpay.de/allgemein/datenschutz/ der Billpay 
GmbH zu entnehmen. 

Des Weiteren setzt Billpay zur Aufdeckung und Prävention von Betrug ggf. Hilfsmittel Dritter 
ein. Mit diesen Hilfsmitteln gewonnene Daten werden ggf. bei Dritten verschlüsselt 
gespeichert, so dass sie lediglich von Billpay lesbar sind. Nur wenn Sie eine Zahlart unseres 
Kooperationspartners Billpay auswählen, werden diese Daten verwendet, ansonsten verfallen 
die Daten automatisch nach 30 Minuten. 

C. Datenverarbeitung mittels unserer App 

1. Herunterladen der Apps 

Wir stellen Ihnen neben unserem Online-Angebot eine mobile App zur Verfügung, die Sie auf 
Ihr Endgerät aus dem jeweiligen App-Store herunterladen können. 

Beim Herunterladen der kostenlosen App aus einem App-Store werden die dafür notwendigen 
Informationen an den Betreiber des App Stores weitergegeben, also insbesondere 
Nutzername, E-Mail-Adresse und Kundennummer Ihres Accounts, Zeitpunkt des Downloads 
und die individuelle Gerätekennziffer. Auf diese Datenerhebung haben wir jedoch keinen 
Einfluss und sind nicht dafür verantwortlich. Wir verarbeiten diese bereitgestellten Daten, 
soweit dies für das Herunterladen der App auf Ihr Smartphone notwendig ist. Sie werden 
darüber hinaus nicht weiter gespeichert. 

2.  Datenverarbeitung durch die App 

https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full
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Abhängig von der gewählten Funktionalität der App werden folgende personenbezogene 
Daten erhoben, gespeichert und verarbeitet: 

•           lokal auf Ihrem mobilen Endgerät (z.B. Smart-Phone): 

o     Adressen für Fahrplanauskünfte (Ziele, Point of Interest, Haltestelle) 

o     Abgefragte Verbindungen (Ziele, Point of Interest, Haltestelle) 

o     Speicherung von Voreinstellungen zu Fahrten (Verkehrsmittel, 
Umsteigepräferenzen, mit oder ohne Fahrtreppen) 

o     Favoriten (Ziele, Point of Interest, Haltestelle, Verbindungen) 

•           auf IT-Systemen der VER mbH oder eingeschalteter Dienstleister als 
Auftragsverarbeiter: 

o     Adressen für Fahrplanauskünfte (Ziele, Point of Interest, Haltestelle) 

o     Abgefragte Verbindungen (Ziele, Point of Interest, Haltestelle) 

o     Speicherung von Voreinstellungen zu Fahrten (Verkehrsmittel, 
Umsteigepräferenzen, mit oder ohne Fahrtreppen) 

o     Favoriten (Ziele, Point of Interest, Haltestelle, Verbindungen) 

o     Kontaktdaten, wie Name, Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefonnummer 

o     Zahlungsdaten, wie Bankverbindung oder Kreditkartennummer 

o     gekaufte Tickets und damit verbundene Rechnungsdaten 

Zur umfassenden Nutzung sämtlicher Möglichkeiten der App ist die Eröffnung eines 
Nutzerkontos erforderlich. Hierzu muss der Nutzer den Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
und den Datenschutzbestimmungen zustimmen und sich unter wahrheitsgemäßer Angabe 
der nachfolgenden Punkte bei der VER mbH registrieren: 

o     Name und Geburtsdatum 

o     Anschrift (Straße, PLZ) 

o     Mobilfunknummer 

o     E-Mail-Adresse 

o     gewünschtes Bezahlverfahren 

o     Bankverbindung mit IBAN und BIC (im Falle SEPA-Lastschriftverfahren) 



o     Kreditkartendaten (im Falle Kreditkartenzahlverfahren) 

o     Onlinezahlverfahren (z. B. PayPal) 

o     Bezahlen per Mobilfunkanbieter 

o     Vergabe eines Passwortes 

3.  Nutzung von Funktionalitäten Ihres mobilen Endgeräts 

Abhängig von der gewählten Funktionalität greift die App auf Funktionen Ihres mobilen 
Endgeräts zu, wie Ihr Adressbuch (z.B. zur Ermittlung von Ziel oder Endpunkten für 
Verbindungen), Ihr Mikrofon und die Spracherkennung (für die Eingabe von Informationen), 
Ihre Kamera (z.B. für die Individualisierung Ihrer Favoriten), Ihren GPS-Empfänger (z.B. für die 
Erhebung von Geokoordinaten zur Ermittlung von Ziel oder Endpunkten von Verbindungen) 
sowie Lage und Geschwindigkeitssensoren (z.B. für die Anzeige von Bewegungsrichtung oder 
Fahrtverlauf). 

Der Zugriff auf Funktionalitäten Ihres mobilen Endgeräts erfolgt grundsätzlich nur, wenn Sie 
es veranlassen, indem Sie etwa die Spracherkennung aktivieren, um eine Eingabe in der App 
zu machen oder Ihren Standort erfassen, um sich eine Haltestelle in der Nähe anzeigen zu 
lassen. Sie können den Zugriff der App in den Einstellungen Ihres mobilen Endgeräts für die 
verschiedenen Funktionen Ihres mobilen Endgeräts ausschalten. Sie können dann aber die 
entsprechenden Funktionalitäten für die App nicht mehr nutzen. Sie werden ggf. bei der 
Nutzung gefragt, ob Sie den Zugriff wieder gestatten möchten. 

Die von Ihnen gemachten Angaben werden von uns ausschließlich für den Vertragsschluss und 
die Durchführung des Vertrags für eigene Zwecke erhoben und gespeichert. Des Weiteren 
können wir die Weitergabe der Daten an einen oder mehrere Auftragsverarbeiter, 
beispielsweise einem Finanzdienstleister, veranlassen, der die personenbezogenen Daten 
ausschließlich für die Durchführung des mit uns geschlossenen Vertrages, nutzt. 

4. Zahlungsdienste 

Bezüglich der Datenverarbeitung der in der App eingesetzten Zahlungsdienste verweisen wir 
auf die unter B. Ziff. 7. und 8. geltenden Datenschutzbestimmungen. 
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