
Ich weiss, 
warum du 
hier bist. 
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Du bist hier, weil du dich für die Speicherung und Verwendung deiner Daten auf dieser Webseite interessierst.  

Nicht gelacht? Schade. Das ist natürlich Quatsch. Du bist hier, weil du wissen willst, wie diese Seiten mit dem 
Thema Datenschutz umgehen. Egal, ob deine Motive lauter sind oder nicht: damit tritt immerhin der seltene Fall 
ein, dass dies hier überhaupt jemand liest. Und selbstverständlich begegne ich dem Thema DGSVO so, wie es 
sich gehört: mit dem angemessenen Unernst. Also los: 

Der Datenschutzbeauftragte 
Mangels Datenschutzbeauftragtenbeauftragung durch den Webseitenbetreiber ist der Datenschutzbeauftragte 
der, der als Verantwortlicher übrigbleibt. Also der Webseitenbetreiber. Namen und andere unwichtige Details sind 
im Impressum zu finden. Sollte der Link nicht funktionieren, liegt das daran, dass es keinen gibt – das Wort 
„Impressum“ ist nur blau formatiert und unterstrichen. Ein Link wird implementiert, sobald das rechtlich gefordert 
ist. 

Deine Betroffenenrechte 
Unter den angegebenen Kontaktdaten des unbeauftragten Datenschutzbeauftragten kannst du jederzeit folgende 
Rechte ausüben: 

 Auskunft über deine bei uns gespeicherten Daten und deren Verarbeitung 
 Berichtigung, Löschung, Ergänzung, Verwässerung oder Verwendungseinschränkungen 

personenbezogener Daten, aber nur, wenn sie sich auf deine Person beziehen 
 Beschwerden gegen das ungefragte Duzen 
 Beschwerden gegen dieses unsägliche Verwenden verschiedener Fonts in diesem Dokument vortragen 

Lustig daran ist, dass diese Seiten keinerlei personenbezogene Daten erfasst, es sei denn, du schreibst eine 
E-Mail. Mehr dazu unten. 

Du kannst dich auch jederzeit mit einer Beschwerde an die zuständige Aufsichtsbehörde wenden. Die richtet sich 
nach dem Bundesland deines Wohnsitzes, deiner Arbeit oder der mutmasslichen Verletzung. Eine Liste der 
Aufsichtsbehörden (für den nichtöffentlichen Bereich) mit Anschrift gibt es unter: 
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html. Für das Duzen und die 
Fonts werden die sich aber eher nicht für zuständig halten, da ich diese Rechte grosszügig zusätzlich gewährt 
habe. Ausserdem haben nicht alle EU-Länder auch tatsächlich Bundesländer … im Zweifelsfall wende dich an 
eine andere Behörde mit der Bitte um Weiterleitung. 

 



Das Kontaktformular 
Am liebsten ist mir, wenn keiner schreibt. Da diese Webseiten sonst keinerlei Daten erfassen, gibt es dann auch 
weiter nichts für den Beauftragten zu schützen. Wer mir trotzdem schreibt, gibt damit seine freiwillige Einwilligung, 
seine Emailadresse und alle weiteren freiwillig gemachten Angaben zu speichern. Dem kann selbstverständlich 
widersprochen werden, indem du dies deutlich kenntlich machst. Beispielsweise würde ich, wenn dem Betreff der 
Begriff „DELETE:“ vorangestellt wird, die E-Mail ungelesen löschen und alle enthaltenen Daten sind optimal 
geschützt. Alle freiwillig zugesandten Informationen werden im Rahmen der rechtlichen Bestimmungen 
verwendet, gespeichert und archiviert; beim Löschen freiwerdender Speicherplatz wird umweltfreundlich 
wiederverwendet. Für unverlangt zugesendetes Material wird keine Haftung übernommen. 

Änderung meiner 
Datenschutzbestimmungen 
Ich ändere diese Bestimmungen nach Lust, Laune und Gutdünken, damit sie stets den rechtlichen Vorgaben 
entsprechen, so albern und verblödet diese auch sein mögen. Für jeden Besuch der Webseite und jede Nutzung 
des Kontaktformulars gilt somit die exakt zu diesem Zeitpunkt hier veröffentlichte Datenschutzerklärung.  

Fragen an den 
Datenschutzbeauftragten 
Wenn du Fragen hast, empfehle ich die Nutzung einer Suchmaschine. Wenn es gar nicht anders geht, sende 
eine E-Mail über das Kontaktformular oder passe mich in einer Kneipe ab. Wenn du nicht weisst, welche Kneipe 
und wann, dann studiere die veröffentlichten und verlinkten Webseiten noch einmal mit ein bisschen mehr 
Aufmerksamkeit. 

Schöne Grü§e! 
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