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Datenschutzerklärung mit Informationspflichten 
Die Gesellschaft für angewandte Vitaminforschung e. V. respektiert die Privatsphäre und ist um den Schutz 
personenbezogener Daten bemüht. Eine Verarbeitung erfolgt mit höchster Sorgfalt und stets im Einklang mit der 
Datenschutz-Grundverordnung (VO (EU) Nr. 2016/679) sowie dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG (neu)) der 
Bundesrepublik Deutschland.  

Eine Nutzung der Internetseiten der Gesellschaft für angewandte Vitaminforschung e. V. ist grundsätzlich ohne jede 
Angabe personenbezogener Daten möglich. Diese werden lediglich im technisch notwendigen Umfang erhoben. Eine 
Mitgliedschaft in der GVF oder die Interessensbekundung für eine solche durch freiwillige Übermittlung eines 
ausgefüllten Mitgliedschaftsantrags erfordert jedoch die Verarbeitung personenbezogener Daten. Personenbezogene 
Daten werden ausschließlich für den vorgesehenen Zweck verwendet, gespeichert und verarbeitet. In keinem Fall 
werden die erhobenen Daten an Dritte weitergegeben, wenn nicht die ausdrückliche Zustimmung der betroffenen 
Person hierfür vorliegt oder gesetzliche Vorgaben dies verlangen. 

Die Gesellschaft für angewandte Vitaminforschung e. V. hat technische und organisatorische Maßnahmen umgesetzt, 
um einen möglichst lückenlosen Schutz der über diese Internetseite verarbeiteten personenbezogenen Daten 
sicherzustellen. Dennoch kann eine internetbasierte Datenübermittlung grundsätzlich Sicherheitslücken aufweisen, 
sodass ein absoluter Schutz nicht gewährleistet werden kann. Aus diesem Grund steht es betroffenen Personen frei, 
personenbezogene Daten auf alternativen Wegen an uns zu übermitteln. 

Mit dieser Datenschutzerklärung informiert die Gesellschaft für angewandte Vitaminforschung e. V.über Art, Umfang und 
Zweck der Verarbeitung personenbezogener Daten und klärt betroffene Personen über die ihnen zustehenden Rechte 
auf. 

Begriffsbestimmungen 

Die Datenschutzerklärung der Gesellschaft für angewandte Vitaminforschung e. V. beruht auf den Begrifflichkeiten, die 
in der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) verwendet wurden. Unsere Datenschutzerklärung soll einfach lesbar 
und verständlich sein. Um dies zu gewährleisten, erläutern wir vorab die verwendeten Begrifflichkeiten. 

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 
identifiziert werden kann. 

Betroffene Person 

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

Verarbeitung 

Verarbeitung ist jeder mit ausgeführte 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. 

Verantwortlicher oder für die Verarbeitung Verantwortlicher 

Verantwortlicher oder für die Verarbeitung Verantwortlicher ist die Stelle, die allein oder gemeinsam mit anderen über 
die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet.  

Dritter 

Dritter ist eine 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. 
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Name und Anschrift des für die Verarbeitung Verantwortlichen 

Verantwortlicher im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung und dem Bundesdatenschutzgesetz der Bundesrepublik 
Deutschland ist die: 

Gesellschaft für angewandte Vitaminforschung e. V. 
Dornburger Straße 25 
07743 Jena 
Deutschland 

E-Mail: info@vitaminforschung.org 
Website: www.vitaminforschung.org 

Cookies 

Die Internetseiten der Gesellschaft für angewandte Vitaminforschung e. V. verwenden Cookies. Cookies sind 
Textdateien, welche beim Aufruf der GVF Internetseiten über einen Internetbrowser auf Ihrem Rechner abgelegt und 
gespeichert werden. Durch den Einsatz von Cookies kann die Gesellschaft für angewandte Vitaminforschung e. V. den 
Funktionsumfang des Internetangebots erweitern und die Internetseiten möglichst nutzerfreundlich gestalten.  

Die auf den GVF Internetseiten gesetzten Cookies enthalten keine personenbezogenen Informationen, sodass Ihre 
Privatsphäre geschützt bleibt. Durch entsprechende Einstellungen in Ihrem Internetbrowser können Sie der 
Speicherung von Cookies auf Ihrem Rechner dauerhaft widersprechen. Bereits gesetzte Cookies können jederzeit über 
einen Internetbrowser oder andere Programme gelöscht werden. Eine Deaktivierung der Cookies könnte unter 
Umständen den Funktionsumfang unserer Internetseiten einschränken.  

Erfassung von allgemeinen Daten und Informationen 

Die Webserver der Gesellschaft für angewandte Vitaminforschung e. V. erfassen mit jedem Aufruf einer unserer 
Internetseiten eine Reihe von allgemeinen Daten und Informationen. Diese werden in den Logfiles des Servers 
gespeichert. Erfasst werden können u. a. die (1) verwendeten Browsertypen und Versionen, (2) das verwendete 
Betriebssystem, (3) die Internetseite, von welcher ein zugreifendes System auf unsere Internetseite gelangt, (4) die 
Internetseiten, welche auf unserer Internetseite angesteuert werden, (5) das Datum und die Uhrzeit eines Zugriffs, (6) 
eine Internet-Protokoll-Adresse (IP-Adresse), (7) der Internet-Service-Provider des zugreifenden Systems und (8) sonstige 
ähnliche Daten und Informationen, die im Falle von Angriffen der Gefahrenabwehr dienen. 

Bei der Nutzung dieser allgemeinen Daten und Informationen zieht die Gesellschaft für angewandte Vitaminforschung e. 
V. keine Rückschlüsse auf die betroffene Person. Die anonymen Daten der Server-Logfiles werden getrennt von allen 
durch eine betroffene Person angegebenen personenbezogenen Daten gespeichert. Diese anonym erhobenen Daten 
und Informationen werden durch die Gesellschaft für angewandte Vitaminforschung e. V. ausschließlich zu statistischen 
Zwecken und weiterhin zur Erhöhung von Datenschutz und Datensicherheit ausgewertet.  

Mitgliedschaft und Antrag auf Mitgliedschaft  

Natürliche Personen und juristische Personen können eine Mitgliedschaft bei der Gesellschaft für angewandte 
Vitaminforschung e. V. eingehen. Um einen Antrag auf Mitgliedschaft zu stellen, können interessierte Personen ein 
vorgefertigtes Formular ausfüllen und übermitteln. Das Formular erfordert die Angabe folgender personenbezogener 
Daten: (Titel), Vorname, Name; Firma / Abteilung / Hochschule / Institution; Straße, Hausnummer; PLZ, Ort; Telefon, Fax; 
E-Mail-Adresse. Bei studentischen Mitgliedern werden als Nachweis des Studentenstatus weitere personenbezogene 
Daten wie Studiengang, Ablauf der Regelstudienzeit und Studienbescheinigung abgefragt. 

Die von der betroffenen Person bereitgestellten personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die interne 
Verwendung erhoben und gespeichert. Der für die Verarbeitung Verantwortliche kann die Weitergabe an 
Auftragsverarbeiter wie Postdienstleister veranlassen, welche die personenbezogenen Daten ausschließlich für eine 
interne Verwendung und auf Anweisung des für die Verarbeitung Verantwortlichen nutzt. Eine Weitergabe dieser Daten 
an Dritte erfolgt nicht, sofern keine gesetzliche Pflicht zur Weitergabe besteht oder die Weitergabe der Strafverfolgung 
dient. 

Die freiwillige Bereitstellung personenbezogener Daten durch die betroffene Person dient ausschließlich zur Erfüllung 
der mit einer Mitgliedschaft einhergehenden Leistungen. Hierzu zählen u. a. folgende Leistungen: Information über 
Jahresaktivitäten der Gesellschaft für angewandte Vitaminforschung e. V., Hinweis auf Fachveranstaltungen wie 
Fortbildungsveranstaltungen, Einladung zu jährlichen Mitgliederversammlungen, Zusendung von Publikationen bzw. 
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Informationsmaterialien, Ausstellung der Rechnungen über den Mitgliedsbeitrag, sonstige Kontaktaufnahme (ggf. auch 
im Einzelfall). 

Kontaktaufnahme über die Internetseite 

Die Internetseite der Gesellschaft für angewandte Vitaminforschung e. V. enthält aufgrund gesetzlicher Vorschriften 
Angaben, welche eine elektronische Kontaktaufnahme ermöglichen. Sofern eine betroffene Person den Kontakt mit dem 
für die Verarbeitung Verantwortlichen aufnimmt, werden die von der betroffenen Person übermittelten 
personenbezogenen Daten automatisch gespeichert. Solche auf freiwilliger Basis an übermittelten personenbezogenen 
Daten werden für Zwecke der Bearbeitung gespeichert. Es erfolgt keine Weitergabe dieser personenbezogenen Daten 
an Dritte. 

Routinemäßige Löschung und Sperrung von personenbezogenen Daten 

Der für die Verarbeitung Verantwortliche verarbeitet und speichert personenbezogene Daten der betroffenen Person 
nur für den Zeitraum, der zur Erreichung des Speicherungszwecks oder zur Erfüllung gesetzlicher Vorschriften 
erforderlich ist. Entfällt der Speicherungszweck oder läuft eine gesetzlich vorgeschriebene Aufbewahrungsfrist ab, 
werden die personenbezogenen Daten routinemäßig und entsprechend den gesetzlichen Vorschriften gesperrt oder 
gelöscht. 

Auskunftsrechte betroffener Personen 

Betroffenen Personen werden gesetzliche Auskunftsrechte eingeräumt. Die Betroffenenrechte werden nachfolgend 
erläutert. Möchte eine betroffene Person eines der aufgeführten gesetzlichen Auskunftsrechte in Anspruch nehmen, 
kann sie sich jederzeit an die Gesellschaft für angewandte Vitaminforschung e. V. wenden (siehe Abschnitt „Name und 
Anschrift des für die Verarbeitung Verantwortlichen“). 

Recht auf Bestätigung 

Betroffene Personen haben das Recht, von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen eine Bestätigung darüber zu 
verlangen, ob sie betreffende personenbezogene Daten verarbeitet werden.  

Recht auf Auskunft 

Betroffene Personen haben 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.  

Betroffene Personen können weiterhin Auskunft erbeten über (1) die Verarbeitungszwecke, (2) die Kategorien der 
verarbeiteten personenbezogener Daten, (3) 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, (4) 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, (5) 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, (6) das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde, (7) wenn die personenbezogenen 
Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben werden: Alle verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten, 
(8) das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gemäß Artikel 22 Abs.1 und 4 DS-
GVO 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. 

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

Recht auf Berichtigung 

Betroffene Personen haben 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 – auch mittels einer ergänzenden 
Erklärung – zu verlangen. 
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Recht auf Löschung (Recht auf Vergessenwerden) 

Betroffene Personen haben 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: (1) Die personenbezogenen Daten wurden für solche Zwecke erhoben oder auf 
sonstige Weise verarbeitet, für welche sie nicht mehr notwendig sind; (2) Die betroffene Person widerruft ihre 
Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a DS-GVO oder Art. 9 Abs. 2 Buchstabe a DS-
GVO stützte, und es fehlt an einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung; (3) Die betroffene Person legt 
gemäß Art. 21 Abs. 1 DS-GVO 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 DS-GVO Widerspruch gegen die 
Verarbeitung ein; (4) Die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet; (5) Die Löschung der 
personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der 
Mitgliedstaaten erforderlich, dem der Verantwortliche unterliegt; (6) Die personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf 
angebotene Dienste der Informationsgesellschaft gemäß Art. 8 Abs. 1 DS-GVO erhoben. 

Sofern einer der genannten Gründe zutrifft und eine betroffene Person die Löschung von gespeicherten 
personenbezogenen Daten veranlassen möchte, hat der für die Verarbeitung Verantwortliche dem Löschverlangen 
unverzüglich nachzukommen.  

Wurden die personenbezogenen Daten von der Gesellschaft für angewandte Vitaminforschung e. V. öffentlich gemacht 
und ist die GVF als Verantwortlicher gemäß Art. 17 Abs. 1 DS-GVO zur Löschung der personenbezogenen Daten 
verpflichtet, so trifft die Gesellschaft für angewandte Vitaminforschung e. V. angemessene Maßnahmen 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.  

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 

Betroffene Personen haben das Recht, von dem Verantwortlichen die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, 
wenn eine der folgenden Voraussetzungen gegeben ist: (1) 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; (2) Die Verarbeitung ist unrechtmäßig, die betroffene Person lehnt die 
Löschung der personenbezogenen Daten ab und verlangt stattdessen die Einschränkung der Nutzung der 
personenbezogenen Daten; (3) 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; (4) Die betroffene Person hat Widerspruch gegen die Verarbeitung gem. Art. 21 Abs. 1 DS-GVO 
eingelegt und es steht noch nicht fest, ob die berechtigten Gründe des Verantwortlichen gegenüber denen der 
betroffenen Person überwiegen. 

Sofern eine der oben genannten Voraussetzungen gegeben ist und eine betroffene Person die Einschränkung von 
gespeicherten personenbezogenen Daten verlangen möchte, hat der für die Verarbeitung Verantwortliche dem 
Löschverlangen unverzüglich nachzukommen.  

Recht auf Datenübertragbarkeit 

Betroffene Personen haben 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. Sie 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 DS-GVO oder Art. 9 Abs. 2 Buchstabe a DS-GVO oder auf einem 
Vertrag gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe b DS-GVO 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 DS-GVO 
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. 
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Recht auf Widerspruch 

Betroffene Personen haben 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 DS-
GVO erfolgt, Widerspruch einzulegen.  

Im Falle eines Widerspruchs verarbeitet die Gesellschaft für angewandte Vitaminforschung e. V. die personenbezogenen 
Daten 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 Gesellschaft für angewandte Vitaminforschung e. V. 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 Gesellschaft für 
angewandte Vitaminforschung e. V. der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so wird die Gesellschaft für 
angewandte Vitaminforschung e. V. 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 Gesellschaft für angewandte Vitaminforschung e. V. 
zu wissenschaftlichen oder historischen Forschungszwecken oder zu statistischen Zwecken gemäß Art. 89 Abs. 1 DS-
GVO erfolgen, Widerspruch einzulegen, es sei denn, eine solche Verarbeitung ist zur Erfüllung einer im öffentlichen 
Interesse liegenden Aufgabe erforderlich. 

Recht auf Widerruf einer datenschutzrechtlichen Einwilligung 

Betroffene Personen haben das Recht, eine Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten jederzeit zu 
widerrufen. 

Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von Twitter 

Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite Komponenten von Twitter integriert. Twitter ist ein 
multilingualer öffentlich zugänglicher Mikroblogging-Dienst, auf welchem die Nutzer sogenannte Tweets, also 
Kurznachrichten, die auf 280 Zeichen begrenzt sind, veröffentlichen und verbreiten können. Diese Kurznachrichten sind 
für jedermann – auch für nicht bei Twitter angemeldete Personen – abrufbar. Die Tweets werden aber auch den 
sogenannten Followern des jeweiligen Nutzers angezeigt. Follower sind andere Twitter-Nutzer, die den Tweets eines 
Nutzers folgen. Ferner ermöglicht Twitter über Hashtags, Verlinkungen oder Retweets die Ansprache eines breiten 
Publikums. 

Betreibergesellschaft von Twitter ist die Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. 

Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten dieser Internetseite, die durch den für die Verarbeitung Verantwortlichen 
betrieben wird und auf welcher eine Twitter-Komponente (Twitter-Button) integriert wurde, wird der Internetbrowser auf 
dem informationstechnologischen System der betroffenen Person automatisch durch die jeweilige Twitter-Komponente 
veranlasst, eine Darstellung der entsprechenden Twitter-Komponente von Twitter herunterzuladen. Weitere 
Informationen zu den Twitter-Buttons sind unter https://about.twitter.com/de/resources/buttons abrufbar. Im Rahmen 
dieses technischen Verfahrens erhält Twitter Kenntnis darüber, welche Unterseite unserer Internetseite durch die 
betroffene Person besucht wird. Zweck der Integration der Twitter-Komponente ist es, unseren Nutzern eine 
Weiterverbreitung der Inhalte diese Internetseite zu ermöglichen, diese Internetseite in der digitalen Welt bekannt zu 
machen und unsere Besucherzahlen zu erhöhen. 

Sofern die betroffene Person gleichzeitig bei Twitter eingeloggt ist, erkennt Twitter mit jedem Aufruf unserer 
Internetseite durch die betroffene Person und während der gesamten Dauer des jeweiligen Aufenthaltes auf unserer 
Internetseite, welche Unterseite unserer Internetseite die betroffene Person besucht. Diese Informationen werden 
durch die Twitter-Komponente gesammelt und durch Twitter dem jeweiligen Twitter-Account der betroffenen Person 
zugeordnet. Betätigt die betroffene Person einen der auf unserer Internetseite integrierten Twitter-Buttons, werden die 
damit übertragenen Daten und Informationen dem persönlichen Twitter-Benutzerkonto der betroffenen Person 
zugeordnet und von Twitter gespeichert und verarbeitet. 

Twitter erhält über die Twitter-Komponente immer dann eine Information darüber, dass die betroffene Person unsere 
Internetseite besucht hat, wenn die betroffene Person zum Zeitpunkt des Aufrufs unserer Internetseite gleichzeitig bei 
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Twitter eingeloggt ist; dies findet unabhängig davon statt, ob die betroffene Person die Twitter-Komponente anklickt 
oder nicht. Ist eine derartige Übermittlung dieser Informationen an Twitter von der betroffenen Person nicht gewollt, 
kann diese die Übermittlung dadurch verhindern, dass sie sich vor einem Aufruf unserer Internetseite aus ihrem Twitter-
Account ausloggt. 

Die geltenden Datenschutzbestimmungen von Twitter sind unter https://twitter.com/privacy?lang=de abrufbar. 

Rechtsgrundlage der Verarbeitung 

Als Rechtsgrundlage der Verarbeitung personenbezogener Daten dient der Gesellschaft für angewandte 
Vitaminforschung e. V. in erster Linie Art. 6 I lit. b DS-GVO. Nach Art. 6 I lit. b DS-GVO ist die Verarbeitung 
personenbezogener Daten zur Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, erforderlich, 
wie dies beispielsweise bei Verarbeitungsvorgängen für die Durchführung einer Mitgliedschaft der Fall ist. Gleiches gilt 
für solche Verarbeitungsvorgänge die zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich sind, etwa bei der 
Übermittlung eines Antrags auf Mitgliedschaft.  

Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden 

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. 

Gesetzliche oder vertragliche Vorschriften zur Bereitstellung der personenbezogenen Daten; 
Erforderlichkeit für den Vertragsabschluss; Verpflichtung der betroffenen Person, die 
personenbezogenen Daten bereitzustellen; mögliche Folgen der Nichtbereitstellung 

Wir klären Sie darüber auf, dass die Bereitstellung personenbezogener Daten zum Teil gesetzlich vorgeschrieben ist 
oder sich auch aus vertraglichen Regelungen ergeben kann. Mitunter kann es zu einem Vertragsschluss erforderlich 
sein, dass eine betroffene Person uns personenbezogene Daten zur Verfügung stellt, die in der Folge durch uns 
verarbeitet werden müssen. Die betroffene Person ist beispielsweise verpflichtet uns personenbezogene Daten 
bereitzustellen, wenn die Gesellschaft für angewandte Vitaminforschung e. V. mit ihr einen Vertrag (Mitgliedschaft) 
abschließt. Eine Nichtbereitstellung der personenbezogenen Daten hätte zur Folge, dass der Vertrag mit dem 
Betroffenen nicht geschlossen werden könnte. Vor einer Bereitstellung personenbezogener Daten können sich 
betroffene Personen an die GVF wenden und darüber aufgeklärt werden, ob die Bereitstellung der personenbezogenen 
Daten gesetzlich oder vertraglich vorgeschrieben oder für den Vertragsabschluss erforderlich ist, ob eine Verpflichtung 
besteht, die personenbezogenen Daten bereitzustellen, und welche Folgen die Nichtbereitstellung der 
personenbezogenen Daten hätte. 

Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung 

Die Gesellschaft für angewandte Vitaminforschung e. V. verzichtet auf eine automatische Entscheidungsfindung oder ein 
Profiling. 

 

Jena, Mai 2022 

 


