
Datenschutzerklärung 
für die Nutzung des eLearning Portals 
(www.bootsfuehrerschein-portal.de) 

 

Im Rahmen unserer Kurse bieten wir Ihnen die Möglichkeit eLearning Services zu buchen. Diese können 

außerhalb unserer Website auf dem eLearning Portal der Delius Klasing Verlag GmbH aufgerufen werden, 

zu dem Sie über unsere Website Zugang erhalten können. Wenn Sie das eLearning Portal für den Abruf von 

eLearning Services nutzen, die Sie bei uns gebucht haben, gelten ergänzend die folgenden Datenschutzbe-

stimmungen. Zudem gelten für das eLearning Portal auch die Datenschutzbestimmungen der Delius Klasing 

Verlag GmbH. 

Für die allgemeine Nutzung unserer Website gelten hingegen die allgemeinen Datenschutzbestimmungen 

unserer Website.  

Wenn wir, die Wassersport Erkelenz, Frank Werner (nachfolgend "wir"), Ihnen einen Zugang zu dem eLearn-

ing Portal zur Verfügung stellen, können Sie hierüber online auf die eLearning Services zugreifen. Das 

eLearning Portal wird von der Delius Klasing Verlag GmbH betrieben, die in diesem Zusammenhang in un-

serem Auftrag tätig wird, damit wir Ihnen den Zugang zu den eLearning Services anbieten können. Bitte 

beachten Sie, dass wir nicht zur Vertretung der Delius Klasing Verlag GmbH gegenüber Ihnen berechtigt 

sind und unsere Datenschutzerklärungen und allgemeinen Geschäftsbedingungen weder für noch gegen die 

Delius Klasing Verlag GmbH gelten. 

Wir nehmen den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten und deren vertrauliche Behandlung sehr ernst. Die 

Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt ausschließlich im Rahmen der gesetzlichen Bestim-

mungen des Datenschutzrechts der Europäischen Union, insbesondere der Datenschutz-Grundverordnung 

(nachfolgend „DSGVO“) und der weiteren anwendbaren Regelungen.  

Mit dieser Datenschutzerklärung informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 

im Rahmen der Nutzung des eLearning Portals und über Ihre hiermit verbundenen Rechte unter der 

DSGVO. 

 

1. Name und Kontaktdaten der verantwortlichen Stelle sowie des Datenschutzbeauftragten  

Frank Werner, Wassersport Erkelenz 

Eremitenweg 9, 41812 Erkelenz 

Tel.: 02432-9639605 

Fax: 02432-9859579 

E-Mail: info@wassersport-erkelenz.de 

 

2. Gegenstand des Datenschutzes 

Gegenstand des Datenschutzes sind „personenbezogene Daten“. Diese sind alle Informationen, die 

sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person (sog. betroffene Person) beziehen. 



Hierunter fallen z.B. Angaben wie Name, Post-Adresse, E-Mail-Adresse oder Telefonnummer, aber 

auch z.B. Informationen darüber, dass Sie sich für Boote interessieren. 

Spezifische Angaben zu den jeweils von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten finden Sie 

nachfolgend bei den im Einzelnen aufgeführten Datenverarbeitungsvorgängen. 

3. Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten sowie Art und Zweck von deren Verar-

beitung 

a. Beim Besuch der Website des eLearning Portals 

Beim Aufrufen der Website des eLearning Portals werden durch den auf Ihrem Endgerät zum Einsatz 

kommenden Browser automatisch Informationen an den Server des eLearning Portals gesendet. Die-

se Informationen werden temporär in einem sog. Logfile gespeichert. Folgende Informationen werden 

dabei ohne Ihr Zutun erfasst und bis zur automatisierten Löschung innerhalb kurzer Zeit gespeichert: 

• 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), 

• Website, die über unsere Website aufgerufen wird; 

• verwendeter Browser und ggf. das Betriebssystem Ihres Rechners sowie der Name Ihres Ac-

cess-Providers. 

Die genannten Daten werden zu folgenden Zwecken verarbeitet: 

• Gewährleistung eines reibungslosen Verbindungsaufbaus mit der Website des eLearning Por-

tals, 

• Gewährleistung einer komfortablen Nutzung des eLearning Portals, 

• Auswertung der Systemsicherheit und -stabilität sowie 

• zu weiteren administrativen Zwecken. 

Die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO, da es im Rahmen 

unserer vertraglichen Leistung gegenüber Ihnen erforderlich ist, dass Sie Zugriff auf die Inhalte des 

eLearning Portals erhalten. Soweit nicht die unmittelbare Vertragserfüllung berührt ist, werden die 

oben bezeichneten Daten aufgrund unseres berechtigten Interesses und dem berechtigten Interesse 

von Delius Klasing Verlag GmbH verarbeitet. Das berechtigte Interesse folgt aus oben aufgelisteten 

Zwecken zur Datenerhebung. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung aufgrund berechtigten Interesses 

ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO  

Weitere Details hinsichtlich der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit 

dem  eLearning Portal finden Sie auf der Website des eLearning Portals.  



b. Bei der Registrierung auf dem eLearning Portal und dem Herunterladen von Inhalten  

Um das eLearning Portal nutzen und die eLearning Services (z.B. Unterrichtsmaterialen) nut-

zen/herunterladen zu können, müssen Sie sich beim eLearning Portal  registrieren. Sie teilen hierbei 

Ihren Namen, Ihre E-Mailadresse, Ihre Adresse, Telefon- und Faxnummern und den Namen der 

Bootsschule, bei der Sie angemeldet sind. Dies ist erforderlich, damit Delius Klasing Verlag GmbH 

Ihnen den Zugang einrichten kann und wir Ihnen so die eLearning Services zur Verfügung stellen 

können.  

Die Berechtigung zur Nutzung der Daten für die Verwaltung Ihres Benutzerkontos, ergibt sich aus 

Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO, denn die Datennutzung ist zur Erfüllung Ihres Vertrags mit uns erfor-

derlich. 

Auf Ihren Wunsch löschen wir das Benutzerkonto wieder. Bis dahin speichern wir die entsprechenden 

Daten ohne zeitliche Begrenzung, damit Sie jederzeit Zugriff hierauf haben. Die Daten zu konkreten 

Bestellungen bzw. heruntergeladenen Inhalten sperren wir bei einer Löschung des Benutzerkontos 

und löschen diese nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen. 

4. Weitergabe von Daten 

Wir geben Ihre personenbezogenen Daten nur dann an Dritte (Empfänger) weiter, wenn wir dazu nach 

den datenschutzrechtlichen Bestimmungen berechtigt sind. Nachfolgend informieren wir Sie über die 

Fälle, in denen dies der Fall sein kann. Wir können Ihre personenbezogenen Daten an Dritte (Emp-

fänger) weitergeben, wenn 

• Sie uns dazu ihre Einwilligung für einen oder mehrere bestimmte Zwecke erteilt haben (Art. 6 

Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO); 

• die Verarbeitung ist für die Erfüllung eines Vertrags mit Ihnen, oder zur Durchführung vorver-

traglicher Maßnahmen erforderlich, die auf Ihre Anfrage hin erfolgen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b 

DSGVO); 

• die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich, der wir unterlie-

gen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO); 

• die Verarbeitung ist zur Wahrung unserer berechtigten Interessen oder eines Dritten erforder-

lich, sofern nicht Ihre die Interessen oder Grundrechte und, die den Schutz Ihrer personenbe-

zogener Daten erfordern, überwiegen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO).  

Weiterhin arbeiten wir mit Dienstleistern, sog. Auftragsverarbeitern zusammen, denen wir Ihre perso-

nenbezogenen Daten übermitteln und die Ihre Daten in unserem Auftrag und nach unserer Weisung 

im Rahmen des Art. 28 DSGVO für uns verarbeiten. Diese Dienstleister wurden von uns sorgfältig 

ausgewählt und beauftragt, sind an unsere Weisungen gebunden und werden regelmäßig kontrolliert. 

Für den Zugang zu den eLearning Services im Rahmen des eLearning Portals stellt Delius Klasing 

Verlag GmbH in diesem Zusammenhang als unser Dienstleister das eLearning Portal zur Verfügung.  

5. Cookies und Analyse-Tools 

Es besteht die Möglichkeit, dass die Bereitstellung des eLearning Portals den Einsatz von Cookies 

und Analyse-Tools erfordert.  



Die Rechtsgrundlage hierfür kann die Vertragserfüllung gemäß Art. 6 Abs. 1 S.1 lit. b DSGVO sein, 

wenn die Cookies und/oder Analysetools erforderlich sind, damit wir Ihren Zugang zu den eLearning 

Services gewährleisten können. Rechtsgrundlage für die Verwendung von Cookies und/oder Analyse-

tools können auch unsere berechtigten Interessen und berechtigte Interessen von Delius Klasing Ver-

lag GmbH sein (z.B. zur Auswertung und Verbesserung der Angebote auf dem eLearning Portal oder 

zur Gewährleistung der Sicherheit des eLearning Portals). Rechtsgrundlage für die Wahrung berech-

tigter Interessen ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. 

Die meisten Browser akzeptieren Cookies automatisch. Sie können Ihren Browser jedoch so konfigu-

rieren, dass keine Cookies auf Ihrem Computer gespeichert werden oder stets ein Hinweis erscheint, 

bevor ein neuer Cookie angelegt wird. Die vollständige Deaktivierung von Cookies kann jedoch dazu 

führen, dass Sie nicht alle Funktionen unserer Website nutzen können. 

6. Betroffenenrechte 

Sie haben das Recht: 

• gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten 

zu verlangen. Insbesondere können Sie Auskunft über die Verarbeitungszwecke, die Katego-

rie 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 erho-

ben wurden, sowie über das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung ein-

schließlich Profiling und ggf. aussagekräftigen Informationen zu deren Einzelheiten verlangen; 

• gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung Ihrer 

bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen; 

• gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten 

zu verlangen, soweit nicht die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäu-

ßerung und Information, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des öffent-

lichen Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprü-

chen erforderlich ist; 

• gemäß Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 

zu verlangen, soweit die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird, die Verarbeitung un-

rechtmäßig 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 ha-

ben; 

• gemäß Art. 20 DSGVO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in 

einem strukturierten, gängigen und maschinenlesebaren Format zu erhalten oder die Über-

mittlung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen; 

• gemäß Art. 7 Abs. 3  DSGVO Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber uns zu wi-

derrufen. Dies hat zur Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung be-

ruhte, für die Zukunft nicht mehr fortführen dürfen und 



• gemäß Art. 77 DSGVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der Regel können 

Sie sich hierfür an die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen Aufenthaltsortes oder Arbeitsplatzes 

oder unseres Firmensitzes wenden. 

7. Widerspruchsrecht 

Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten Interessen gemäß 

Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO verarbeitet werden, haben Sie das Recht, gemäß Art. 21 DSGVO Wi-

derspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzulegen, soweit dafür Gründe 

vorliegen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben oder sich der Widerspruch gegen Direkt-

werbung 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 

info@wassersport-erkelenz.de 

8. Weitere Hinweise 

Wir weisen Sie gemäß Art. 13 Abs. 2 lit. e DSGVO auf Folgendes hin: 

Die Bereitstellung Ihrer personenbezogenen Daten an uns ist nicht gesetzlich vorgeschrieben. Sie ist 

jedoch erforderlich, wenn Sie ihm Rahmen Ihrer vertraglichen Beziehung auf Leistungen des eLearn-

ing Portals zugreifen möchten.  

Wir weisen Sie gemäß Art. 13 Abs. 2 lit. f DSGVO auf Folgendes hin: 

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten nicht für die Zwecke einer automatisierten Entschei-

dungsfindung. 

Wir weisen Sie gemäß Art. 13 Abs. 1 lit. f DSGVO darauf hin, dass wir nicht beabsichtigen, die perso-

nenbezogenen Daten an ein Drittland oder eine internationale Organisation zu übermitteln. 

9. Aktualität und Änderung dieser Datenschutzerklärung 

Diese Datenschutzerklärung ist aktuell gültig und hat den Stand 25.05.2020. 

Wir behalten uns vor, den Inhalt dieser Datenschutzerklärung von Zeit zu Zeit anzupassen. Wir emp-

fehlen Ihnen daher, die aktuelle Fassung dieser Datenschutzerklärung in regelmäßigen Abständen er-

neut zur Kenntnis zu nehmen. Die jeweils aktuelle Datenschutzerklärung kann jederzeit auf unserer 

Website unter https://wassersport-erkelenz.de/e-learning-kurse/ von Ihnen abgerufen und ausgedruckt 

werden. 

Für die Benutzung des eLearning Portals beachten Sie bitte auch die Datenschutzerklärung auf der 

Website des eLearning Portals: [ https://www.delius-klasing.de/home/datenschutz ].  

 

https://wassersport-erkelenz.de/e-learning-kurse/
https://www.delius-klasing.de/home/datenschutz

