
	

 

 

 

Datenschutzbestimmungen	PlanetValue	

1. Allgemeines	

Wir	danken	Ihnen	für	Ihren	Besuch	unseres	Internetauftritts	sowie	Ihr	Interesse	an	PlanetValue.	

Die		
PlanetValue	gemeinnützige	GmbH,		
Parkstraße	10,	40699	Erkrath,		
Tel:	+49	211	280	745	93,	E-Mail:	info@planetvalue.org		

(im	Folgenden:	„PlanetValue“)	

ist	 als	 Betreiber	 der	 Website	 www.planetvalue.org	 Verantwortlicher	 für	 die	 personenbezogenen	 Daten	 der	
Nutzer	 (Im	Folgenden:	 „Sie“)	der	Website	 im	Sinne	der	Datenschutzgrundverordnung	 („DSGVO“).	Wir	 schützen	
Ihre	 Privatsphäre	 und	 Ihre	 privaten	 Daten.	 Wir	 erheben	 und	 verarbeiten	 Ihre	 personenbezogenen	 Daten	 in	
Übereinstimmung	 mit	 dem	 Inhalt	 dieser	 Datenschutzbestimmungen	 sowie	 den	 anwendbaren	
Datenschutzvorschriften,	 insbesondere	der	DSGVO.	 In	diesen	Datenschutzbestimmungen	wird	 geregelt,	welche	
personenbezogenen	 Daten	 wir	 über	 Sie	 erheben	 und	 verarbeiten.	 Wir	 bitten	 Sie	 daher,	 die	 nachfolgenden	
Ausführungen	sorgfältig	durchzulesen.	

1.1 Personenbezogene	Daten	im	Sinne	dieser	Datenschutzbestimmungen	sind	alle	In-formationen	im	Sinne	
des	Art.	4	Nr.	1	DSGVO,	die	sich	auf	eine	identifizierte	oder	identifizierbare	natürliche	Person	beziehen.	
Hierzu	 zählen	 insbesondere	 die	 zu	 einer	 Anwenderregistrierung	 nach	 Ziffer	 2	 dieser	
Datenschutzbestimmungen	 notwendigen	 Daten	 wie	 z.B.	 Ihr	 Name	 oder	 Ihre	 E-Mail-Adresse.	 Zu	 den	
personenbezogenen	Daten	zählen	aber	auch	 Informationen	über	 Ihre	Nutzung	unserer	Website	ohne	
eine	 Anwenderregistrierung.	 In	 diesem	 Zusammenhang	 erheben	 wir	 z.B.	 Informationen	 über	 Ihre	
Besuche	 unserer	 Website,	 den	 Umfang	 des	 Datentransfers,	 den	 Ort,	 von	 dem	 aus	 Sie	 Daten	 von	
unserer	Website	abrufen	sowie	andere	Verbindungsdaten	und	Quellen,	die	Sie	abrufen.	Dies	geschieht	
durch	 die	 Verwendung	 von	 Logfiles	 und	 Cookies.	 Nähere	 Informationen	 zu	 Logfiles	 und	 Cookies	
erhalten	Sie	weiter	unten	unter	Ziffer	3.1	und	Ziffer	5.	

1.2 Sämtliche	 personenbezogenen	 Daten	 und	 sonstigen	 Informationen,	 die	 PlanetValue	 erhebt,	 werden	
ausschließlich	in	Datenzentren	in	Deutschland		gespeichert.	Sämtliche	personenbezogenen	Daten	und	
sonstigen	 Informationen,	 die	 über	 den	 unter	 der	 Domain	 www.planetvalue.org	 abrufbaren	
Internetauftritt	 von	 PlanetValue	 ("PlanetValue-Plattform")	 oder	 über	 die	 Applikation	 für	 den	 Zugriff	
auf	die	PlanetValue-Plattform	über	mobile	Endgeräte	("PlanetValue-App")	von	PlanetValue	verarbeitet	
werden,	werden	mit	angemessenen	technischen	Mitteln	verarbeitet.	Wir	sichern	unsere	Website	und	
sonstigen	 Systeme	 durch	 technische	 und	 organisatorische	 Maßnahmen	 gegen	 Verlust,	 Zerstörung,	
Zugriff,	 Veränderung	 oder	 Verbreitung	 Ihrer	 Daten	 durch	 unbefugte	 Personen	 ab.	 Insbesondere	
werden	Ihre	persönlichen	Daten	bei	uns	verschlüsselt	übertragen.	Sofern	wir	Ihre	IP-Adresse	erheben,	
wird	diese	nur	für	die	Zeit	Ihrer	Nutzung	der	Website	gespeichert	und	im	Anschluss	daran	unverzüglich	
gelöscht	oder	anonymisiert.	Die	übrigen	Daten	werden	 für	eine	begrenzte	Zeitdauer	gespeichert,	die	
sich	nach	dem	Zweck	der	jeweiligen	Verarbeitung	richtet.	

	 	



	

 

 

1.3 "Nutzer"	 sind	 alle	 Anwender,	 sozialen	 Einrichtungen	 und	 Unternehmen	 gemäß	 diesen	
Datenschutzbestimmungen,	 die	 gemäß	 den	 Online-Nutzungsbedingungen	
(https://www.planetvalue.org/files/Nutzungsbedingungen.pdf)	 ein	 Nutzungsverhältnis	 oder	 einen	
Nutzungsvertrag	mit	PlanetValue	geschlossen	haben.	

2. Registrierung	und	personenbezogene	Daten	

2.1 Anwender-Registrierung	

2.1.1 Für	die	Möglichkeit,	einzelne	Funktionen	der	-Plattform	als	Anwender	zu	nutzen,	ohne	dass	
das	 "Nutzerprofil"	 des	 Anwenders,	 d.h.	 die	 Identität,	 mit	 der	 der	 Anwender	 auf	 der	
PlanetValue-Plattform	 auftritt,	 für	 andere	Nutzer	 und	 für	 Dritte	 sichtbar	 ist,	muss	 sich	 der	
entsprechende	 Anwender	 registrieren.	 "Anwender"	 sind	 natürliche	 Personen,	 und	 zwar	
unabhängig	davon,	ob	diese	als	Verbraucher	gemäß	§	13	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	oder	
auch	 in	 ihrer	 beruflichen	 Funktion	 für	 eine	 soziale	 Einrichtung	 oder	 ein	 Unternehmen	
handeln.	Um	von	der	Nutzungsmöglichkeit	Gebrauch	zu	machen,	ist	es	erforderlich,	dass	ein	
Anwender	 zuvor	 ein	 Nutzerkonto	 anlegt	 und	 folgende	 Informationen	 PlanetValue	 mitteilt	
("Anwender-Registrierung"):	

• Ihren	vollständigen	Namen,	
• Ihr	Geschlecht	und	
• Ihre	E-Mail-Adresse.	

Mit	 der	 Zustimmung	 zu	 den	 Online-Nutzungsbedingungen	
(https://www.planetvalue.org/files/Nutzungsbedingungen.pdf)	 bestätigen	 Sie	 zugleich,	
mindestens	16	Jahre	alt	zu	sein.	Sofern	Sie	als	SE-Editor	oder	als	U-Editor	handeln,	bestätigen	
Sie	 mit	 der	 Zustimmung	 zu	 den	 Online-Nutzungsbedingungen	
(https://www.planetvalue.org/files/Nutzungsbedingungen.pdf)	 zugleich,	mindestens	18	 Jahre	alt	
zu	sein	(s.	Ziffern	2.2.4(a)	und	2.3.4(a)	dieser	Datenschutzbestimmungen).	

2.1.2 Sofern	 ein	 Anwender	 auch	 diejenigen	 Funktionen	 der	 PlanetValue-Plattform	 und/oder	 der	
PlanetValue-App	 nutzen	 möchte,	 die	 ein	 für	 andere	 Nutzer	 und	 für	 Dritte	 sichtbares	
Nutzerprofil	 erfordern,	muss	der	Anwender	 zuvor	 in	 seinem	Nutzerkonto	 seinen	amtlichen	
Wohnsitz	hinterlegen.	

2.1.3 Mit	 der	 Anwender-Registrierung	 ist	 ein	 Anwender	 verpflichtet,	 selbst	 ein	 Passwort	 zu	
vergeben.	Das	Passwort	und	 Ihre	Nutzerkennung	 (E-Mail-Adresse)	werden	von	PlanetValue	
gemäß	 Ziffer	 1.2	 dieser	 Datenschutzbestimmungen	 gespeichert,	 wobei	 das	 Passwort	
ausschließlich	verschlüsselt	gespeichert	wird.	

(a) Im	Rahmen	der	Anwender-Registrierung	können	Sie	PlanetValue	freiwillig	und	 jederzeit	
widerruflich	folgende	weitere	Informationen	zur	Verfügung	stellen:	

• ein	Profilbild,	auf	dem	Ihr	vollständiges	Gesicht	erkennbar	ist	und	
• Ihre	Telefonnummer.	

PlanetValue	speichert	diese	Informationen	gemäß	Ziffer	1.2	dieser	
Datenschutzbestimmungen.	

	 	



	

 

 

(b) Kommentare,	 die	 Sie	 als	 Anwender	 über	 die	 Kommentarfunktion	 auf	 der	
PlanetValue-Plattform	und/oder	der	PlanetValue-App	abgeben,	werden	gemäß	Ziffer	
1.2	dieser	Datenschutzbestimmungen	gespeichert.	

(c) Bilder	 und	 Filme,	 die	 Sie	 als	 Anwender	 auf	 der	 PlanetValue-Plattform	 einstellen,	
werden	gemäß	Ziffer	1.2	dieser	Datenschutzbestimmungen	gespeichert.	

2.1.4 Die	Informationen	gemäß	Ziffern	2.1.1	bis	2.1.3	dieser	Datenschutzbestimmungen	werden	im	
Folgenden	gemeinsam	als	"Anwender-Daten"	bezeichnet.	

2.1.5 Als	 Anwender	 haben	 Sie	 die	 Option,	 die	 Anwender-Daten	 vollständig	 oder	 nur	 teilweise	
gegenüber	anderen	Nutzern	der	PlanetValue-Plattform	sichtbar	zu	machen.	

2.1.6 Sofern	 PlanetValue	 den	 Abschluss	 eines	 Nutzungsverhältnisses	 gemäß	 den	 Online-	
Nutzungsbedingungen	 (https://www.planetvalue.org/files/Nutzungsbedingungen.pdf)	ablehnt,	wird	
PlanetValue	 die	 bis	 dahin	 erhobenen	 Anwender-Daten	 unverzüglich	 nach	 der	 endgültigen	
Ablehnungsentscheidung		löschen.	

2.2 Registrierung	sozialer	Einrichtungen	

2.2.1 Eine	 "soziale	 Einrichtung"	 ist	 ein	 Zusammenschluss,	 gleich	 in	 welcher	 Rechtsform,	 von	
mindestens	 zwei	 natürlichen	 Personen	 und/oder	 einer	 natürlichen	 Person	 und	 einem	
Unternehmen,	 der	 ausschließlich	 nicht	 kommerzielle	 Zwecke	 verfolgt	 und	 Informationen,	
Sach-,	Zeit-	und/oder	Geldspenden	von	Privatpersonen	oder	Unternehmen	erhalten	möchte.	

2.2.2 Um	von	 der	 Möglichkeit	 zur	 Nutzung	 der	 PlanetValue-Plattform	 und	 der	 PlanetValue-App	
Gebrauch	 machen	 zu	 können,	 ist	 es	 erforderlich,	 dass	 zuvor	 für	 eine	 soziale	 Einrichtung	
gemäß	 den	 Online-Nutzungsbedingungen	
(https://www.planetvalue.org/files/Nutzungsbedingungen.pdf)	ein	Profil,	d.h.	die	 Identität,	mit	
der	 eine	 soziale	 Einrichtung	 auf	 der	 PlanetValue-Plattform	 auftritt,	 zu	 erstellen	
("Einrichtungsprofil")	 und	 dabei	 PlanetValue	 die	 in	 Ziffer	 2.2.4	 dieser	
Datenschutzbestimmungen	genannten	Informationen	mitteilt	("SE-Registrierung").	

2.2.3 Die	 Erstellung,	 Bearbeitung	 und	 Nutzung	 von	 Einrichtungsprofilen	 erfolgt	 durch	 "SE-	
Editoren"	 der	 jeweiligen	 sozialen	 Einrichtung,	 d.h.	 Anwendern,	 die	 für	 eine	 soziale	
Einrichtung	handeln,	von	dieser	dazu	bevollmächtigt	sind,	sie	gegenüber	PlanetValue	und	im	
Zusammenhang	mit	dem	SE-Nutzungsvertrag	auch	gegenüber	anderen	Nutzern	zu	vertreten,	
mindestens	 18	 Jahre	 alt	 sind	und	 in	 ihrem	Nutzerprofil	 ihre	 dienstliche	 E-Mail-Adresse	 der	
sozialen	Einrichtung	hinterlegt	haben.	

2.2.4 Sofern	 eine	 natürliche	 Person	 als	 SE-Editor	 handelt,	 muss	 sie	 sich	 zunächst	 als	 Anwender	
gemäß	 den	 Online-Nutzungsbedingungen	
(https://www.planetvalue.org/files/Nutzungsbedingungen.pdf)	registrieren.	

(a) Im	 Rahmen	 der	 SE-Registrierung	 müssen	 darüber	 hinaus	 gegenüber	 PlanetValue	
folgende	Informationen	zur	Verfügung	gestellt	werden:	

• die	dienstliche	E-Mail-Adresse	des	jeweiligen	SE-Editors,	
• die	Position	des	jeweiligen	SE-Editors	in	der	sozialen	Einrichtung,	
• die	dienstliche	Telefonnummer	des	jeweiligen	SE-Editors,	
• eine	Kopie	mindestens	einer	amtlichen	Registrierung	der	sozialen	



	

 

 

Einrichtung,	z.B.	einen	Handelsregister-	oder	Vereinsregisterauszug,	
• eine	Kopie	der	ggf.	amtlichen	Anerkennung	der	sozialen	Einrichtung	als	

gemeinnützig,	
• die	allgemeine	Telefonnummer	der	sozialen	Einrichtung,	
• die	Adresse	des	Internetauftritts	der	sozialen	Einrichtung,	
• die	vollständige	Anschrift	und	der	Sitz	der	sozialen	Einrichtung	
• und,	sofern	abweichend,	die	vollständige	geschäftliche	Anschrift	des	

jeweiligen	SE-Editors.	

Sofern	Sie	als	SE-Editor	tätig	sind,	bestätigen	Sie	mit	der	Zustimmung	zu	den	Online-	
Nutzungsbedingungen	(https://www.planetvalue.org/files/Nutzungsbedingungen.pdf)	
zugleich,	mindestens	18	Jahre	alt	und	berechtigt	zu	sein,	für	die	soziale	Einrichtung	
einen	SE-	Nutzungsvertrag	vereinbaren	zu	können.	

Freiwillig	kann	ein	Profilbild,	auf	dem	das	Gesicht	des	jeweiligen	SE-Editors	vollständig	
erkennbar	ist,	zur	Veröffentlichung	übermittelt	werden.	

PlanetValue	speichert	diese	Informationen	gemäß	Ziffer	1.2	dieser	
Datenschutzbestimmungen.	

(b) Kommentare,	 die	 unter	 der	 Nutzerkennung	 einer	 sozialen	 Einrichtung	 über	 die	
Kommentarfunktion	 auf	 der	 PlanetValue-Plattform	 abgeben	 werden,	 werden	
ebenfalls	gemäß	Ziffer	1.2	dieser	Datenschutzbestimmungen	gespeichert.	

(c) Bilder	 und	 Filme,	 die	 unter	 der	 Nutzerkennung	 einer	 sozialen	 Einrichtung	 auf	 der	
PlanetValue-Plattform	eingestellt	werden,	werden	ebenfalls	gemäß	Ziffer	1.2	dieser	
Datenschutzbestimmungen	gespeichert.	

Die	Informationen	gemäß	Ziffern	2.2.3	und	2.2.4	dieser	Datenschutzbestimmungen	werden	im	
Folgenden	gemeinsam	als	"Einrichtungs-Daten"	bezeichnet.	

2.2.5 Soziale	Einrichtungen	haben	die	Option,	die	Einrichtungs-Daten	vollständig	oder	nur	teilweise	
gegenüber	 anderen	 Nutzern	 und	 sonstigen	 Besuchern	 der	 PlanetValue-Plattform	 zu	
offenbaren.	

2.2.6 Sofern	 PlanetValue	 den	 Abschluss	 eines	 SE-Nutzungsvertrags	 gemäß	 den	 Online-	
Nutzungsbedingungen	 (https://www.planetvalue.org/files/Nutzungsbedingungen.pdf)	 ablehnt,	
wird	 PlanetValue	 die	 bis	 dahin	 erhobenen	 Einrichtungs-Daten	 unverzüglich	 nach	 der	
endgültigen	Ablehnungsentscheidung	löschen.	

2.3 Registrierung	von	Unternehmen	

2.3.1 "Unternehmen"	sind	alle	

(a) Unternehmer	i.S.d.	§	14	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs;	

(b) Zusammenschlüsse,	gleich	in	welcher	Rechtsform,	die	zumindest	auch	kommerzielle	
Zwecke	 verfolgen	 sowie	 Zusammenschlüsse	 zur	 Förderung	 der	 Wirtschaft	 und	
Service-Clubs,	z.B.	Rotary	oder	Lions;	und	

	 	



	

 

 

(c) Städte	und	Kommunen;	

mit	der	Bereitschaft	zu	Sach-,	Zeit-	und/oder	Geldspenden	an	soziale	Einrichtungen.	

2.3.2 Um	 von	 der	 Möglichkeit	 zur	 Nutzung	 der	 PlanetValue-Plattform	 und	 der	 PlanetValue-App	
Gebrauch	machen	zu	können,	ist	es	erforderlich,	dass	zuvor	für	ein	Unternehmen	gemäß	den	
Online-Nutzungsbedingungen	 (https://www.planetvalue.org/files/Nutzungsbedingungen.pdf)	
ein	Profil,	d.h.	die	Identität,	mit	der	ein	Unternehmen	auf	der	PlanetValue-Plattform	auftritt,	
zu	 erstellen	 ("Unternehmensprofil")	 und	 dabei	 PlanetValue	 die	 in	 Ziffer	 2.3.4	 dieser	
Datenschutzbestimmungen	genannten	Informationen	mitteilt	("U-Registrierung").	

2.3.3 Die	 Erstellung,	 Bearbeitung	 und	 Nutzung	 von	 Unternehmensprofilen	 erfolgt	 durch	 "U-
Editoren"	des	jeweiligen	Unternehmens,	d.h.	Anwendern,	die	für	ein	Unternehmen	handeln,	
von	diesem	dazu	bevollmächtigt	sind,	es	gegenüber	PlanetValue	und	im	Zusammenhang	mit	
dem	U-Nutzungsvertrag	auch	gegenüber	anderen	Nutzern	zu	vertreten,	mindestens	18	Jahre	
alt	 sind	 und	 in	 ihrem	 Nutzerprofil	 ihre	 dienstliche	 E-Mail-Adresse	 des	 Unternehmens	
hinterlegt	haben.	

2.3.4 Sofern	eine	natürliche	Person	als	U-Editor	handelt,	muss	sie	sich	zunächst	als	Anwender	gemäß	
den	 Online-Nutzungsbedingungen	
(https://www.planetvalue.org/files/Nutzungsbedingungen.pdf)	registrieren	

(a) Im	 Rahmen	 der	 U-Registrierung	 müssen	 darüber	 hinaus	 gegenüber	 PlanetValue	
folgende	Informationen	zur	Verfügung	gestellt	werden:	

• die	dienstliche	E-Mail-Adresse	des	jeweiligen	U-Editors	
• die	Position	des	jeweiligen	U-Editors	im	Unternehmen,	
• die	dienstliche	Telefonnummer	des	jeweiligen	U-Editors,	
• eine	Kopie	mindestens	einer	amtlichen	Registrierung	des	Unternehmens,	

z.B.	einen	Handelsregisterauszug	oder	die	Gewerbeanmeldung,	oder	die	
Charta	oder	Satzung	des	Zusammenschlusses	oder	Service-Clubs,	

• die	allgemeine	Telefonnummer		des	Unternehmens,	
• die	Adresse	des	Internetauftritts	des	Unternehmens,	
• die	vollständige	Anschrift	und	der	Sitz	des	Unternehmens	
• und,	sofern	abweichend,	die	vollständige	geschäftliche	Anschrift	des	

jeweiligen	U-Editors.	

Sofern	Sie	als	U-Editor	tätig	sind,	bestätigen	Sie	mit	der	Zustimmung	zu	den	Online-
Nutzungsbedingungen	(https://www.planetvalue.org/files/Nutzungsbedingungen.pdf)	
zugleich,	mindestens	18	Jahre	alt	und	berechtigt	zu	sein,	für	das	Unternehmen	einen	
U-	Nutzungsvertrag	vereinbaren	zu	können.	

Freiwillig	und	jederzeit	widerruflich	kann	ein	Profilbild,	auf	dem	das	Gesicht	des	
jeweiligen	U-Editors	vollständig	erkennbar	ist,	zur	Veröffentlichung	übermittelt	
werden.	

PlanetValue	speichert	diese	Informationen	gemäß	Ziffer	1.2	dieser	
Datenschutzbestimmungen.	

	 	



	

 

 

(b) Kommentare,	 die	 unter	 der	 Nutzerkennung	 eines	 Unternehmens	 über	 die	
Kommentarfunktion	auf	der	PlanetValue-Plattform	abgeben	werden,	werden	gemäß	Ziffer	
1.2	dieser	Datenschutzbestimmungen	gespeichert.	

(c) Bilder	 und	 Filme,	 die	 unter	 der	 Nutzerkennung	 eines	 Unternehmens	 auf	 der	
PlanetValue-Plattform	 eingestellt	 werden,	 werden	 gemäß	 Ziffer	 1.2	 dieser	
Datenschutzbestimmungen	gespeichert.	

Die	Informationen	gemäß	Ziffern	2.3.3	und	2.3.4	dieser	Datenschutzbestimmungen	werden	im	
Folgenden	gemeinsam	als	"Unternehmens-Daten"	bezeichnet.	

2.3.5 Unternehmen	 haben	 die	 Option,	 die	 Unternehmens-Daten	 vollständig	 oder	 nur	 teilweise	
gegenüber	 anderen	 Nutzern	 zu	 offenbaren.	 Ein	 Unternehmen	 hat	 auch	 die	 Option,	 die	
Unternehmens-Daten	 vollständig	 oder	 nur	 teilweise	 gegenüber	 allen	 Besuchern	 der	
PlanetValue-Plattform	zu	offenbaren.	

2.3.6 Sofern	 PlanetValue	 den	 Abschluss	 eines	 U-Nutzungsvertrags	 gemäß	 den	 Online-	
Nutzungsbedingungen	 (https://www.planetvalue.org/files/Nutzungsbedingungen.pdf)	 ablehnt,	
wird	 PlanetValue	 die	 bis	 dahin	 erhobenen	 Unternehmens-Daten	 unverzüglich	 nach	 der	
endgültigen	Ablehnungsentscheidung	löschen.	

3. Zwecke	und	Rechtsgrundlagen	der	Verarbeitung	Ihrer	Daten	durch	PlanetValue	

3.1 Bei	 jedem	 Besuch	 unserer	 Website	 werden	 von	 Ihrem	 Browser	 automatisch	 Informationen	 an	 den	
Server	 unserer	Website	 gesendet	und	 temporär	 in	 einem	 sogenannten	 Logfile	 gespeichert.	 Folgende	
Daten	werden	dabei	ohne	Ihr	Zutun	erfasst	und	bis	zur	automatisierten	Löschung	gespeichert:	

• die	IP-Adresse	des	anfragenden	Rechners	
• das	Datum	und	die	Uhrzeit	des	Zugriffs	
• der	Name	und	die	URL	der	abgerufenen	Datei	
• die	Website,	von	der	aus	der	Zugriff	erfolgt	
• das	Betriebssystem	Ihres	Rechners	und	der	von	Ihnen	verwendete	Browser	
• der	Name	Ihres	Internet-Access-Providers.	

Die	genannten	Daten	werden	durch	uns	zu	folgenden	Zwecken	verarbeitet:	

• Gewährleistung	eines	reibungslosen	Verbindungsaufbaus	der	Website	
• Gewährleistung	einer	komfortablen	Nutzung	unserer	Website	
• Auswertung	der	Systemsicherheit	und	-stabilität	
• weitere	administrative	Zwecke	

Rechtsgrundlage	für	diese	Datenverarbeitung	bei	Besuch	unserer	Website	 ist	Art.	6	Abs.	1	UAbs.	1	 lit.	f	
DS-GVO,	 wonach	 die	 Verarbeitung	 rechtmäßig	 ist,	 wenn	 „die	 Verarbeitung	 zur	 Wahrung	 des	
berechtigten	 Interesses	 des	 Verantwortlichen	 oder	 eines	 Dritten	 erforderlich	 [ist],	 sofern	 nicht	 die	
Interessen	 oder	 Grundrechte	 und	 Grundfreiheiten	 der	 betroffenen	 Person,	 die	 den	 Schutz	
personenbezogener	Daten	erfordern,	überwiegen,	insbesondere	dann,	wenn	es	sich	bei	der	betroffenen	
Person	um	ein	Kind	handelt“.		

	 	



	

 

 

Unser	berechtigtes	Interesse	an	der	Datenerhebung	ergibt	sich	aus	den	oben	aufgelisteten	Zwecken.	In	
keinem	Fall	verwenden	wir	die	erhobenen	Daten,	um	Rückschlüsse	auf	Ihre	Person	zu	ziehen.		

Darüber	hinaus	setzen	wir	auf	unserer	Website	Cookies	ein,	vgl.	Ziffer	5	der	Datenschutzbestimmungen.	

3.2 Gemäß	den	PlanetValue	Online-Nutzungsbedingungen	
(https://www.planetvalue.org/files/Nutzungsbedingungen.pdf)		kann	zwischen			PlanetValue	und	

3.2.1 einem	Anwender	ein	Nutzervertrag	("Nutzungsverhältnis"),	

3.2.2 einer	sozialen	Einrichtung	ein	Nutzungsvertrag	("SE-Nutzungsvertrag"),	

3.2.3 einem	Unternehmen	ein	Nutzungsvertrag	("U-
Nutzungsvertrag"),	zustande	kommen.	

3.3 PlanetValue	verarbeitet	die	von	Ihnen	im	Falle	einer	entsprechenden	Registrierung	bereitgestellten	
Anwender-Daten,	die	Einrichtungs-Daten	und	die	Unternehmens-Daten	("PlanetValue-Informationen")	

3.3.1 zur	 Anbahnung	 und	 Durchführung	 des	 jeweiligen	 Nutzungsverhältnisses,	 SE-Nutzungs-	
vertrags	oder	U-Nutzungsvertrags	auf	Grundlage	von	Art.	6	Abs.	1	UAbs.	1	lit.	b	DSGVO;	

3.3.2 für	den	Versand	von	Einladungen	zu	Veranstaltungen	von	PlanetValue	auf	Grundlage	von	Art.	6	
Abs.	1	UAbs.	1	lit.	a	DSGVO;		

3.3.3 zur	 Vorbereitung	 des	 Abschlusses	 von	 Engagementvereinbarungen	 zwischen	 sozialen	
Einrichtungen	 einerseits	 und	 Unternehmen	 oder	 Anwendern	 andererseits	 über	 die	
Unterstützung	 von	 Projekten	 durch	 Sach-,	 Zeit-	 und/oder	 Geldspenden	 auf	 Grundlage	 von	
Art.	6	Abs.	1	UAbs.	1	lit.	b	DSGVO.	

4. Weitergabe	der	PlanetValue-Informationen	

4.1 Eine	Übermittlung	Ihrer	personenbezogenen	Daten	an	Dritte	erfolgt	nur,	wenn		

• Sie	hierzu	Ihre	ausdrückliche	Einwilligung	erteilt	haben	(Art.	6	Abs.	1	UAbs.	1	lit.	a	DSGVO)		
• die	Weitergabe	gesetzlich	zulässig	und	für	die	Abwicklung	von	Vertragsverhältnissen	mit	Ihnen	

erforderlich	ist	(Art.	6	Abs.	1	UAbs.	1	lit.	b	DSGVO)		
• für	die	Weitergabe	eine	gesetzliche	Verpflichtung	besteht	(Art.	6	Abs.	1	UAbs.	1	lit.	c	DSGVO)		
• die	 Weitergabe	 zur	 Geltendmachung,	 Ausübung	 oder	 Verteidigung	 von	 Rechtsansprüchen	

erforderlich	 ist	 und	 kein	 Grund	 zu	 der	 Annahme	 besteht,	 dass	 Sie	 ein	 überwiegendes	
schutzwürdiges	Interesse	an	der	Nichtweitergabe	Ihrer	Daten	haben	(Art.	6	Abs.	1	UAbs.	1	lit.	f	
DSGVO).		

4.2 Die	PlanetValue-Informationen	sind,	je	nach	den	Einstellungen	des	jeweiligen	Nutzers,	vollständig	oder	
teilweise	für	andere	Nutzer	einseh-	und	abrufbar	und	können	von	diesen	verarbeitet	werden.	Dabei	ist	
die	Verarbeitung	der	PlanetValue-Informationen	durch	andere	Nutzer	gemäß	den	PlanetValue	Online-	
Nutzungsbedingungen	 (https://www.planetvalue.org/files/Nutzungsbedingungen.pdf)	 nur	 für	 die	
Anbahnung	und	Durchführung	von	Projekten	und	die	Dokumentation	der	Projekte	zulässig.	"Projekte"	
sind	ausschließlich	nicht	kommerzielle	Vorhaben	zu	gemeinnützigen	Zwecken.	

	 	



	

 

 

4.3 Bitte	 beachten	 Sie,	 dass	 die	 PlanetValue-Informationen	 aufgrund	 der	 globalen	 Ausrichtung	 von	
PlanetValue	auch	an	Nutzer	in	Ländern	außerhalb	der	Europäischen	Union	("EU")	und	des	Europäischen	
Wirtschaftsraums	 ("EWR")	übermittelt	werden	können.	 Zudem	sind	PlanetValue-	 Informationen	über	
das	 Internet	und	die	PlanetValue-App	auch	 in	Ländern	außerhalb	der	EU	und	des	EWR	zugänglich.	 In	
diesen	Ländern	kann	ein	niedrigeres	Datenschutzniveau	als	in	der	EU	und	dem	EWR	bestehen.	

5. Cookies	

"Cookies"	 sind	 Dateien,	 die	 es	 PlanetValue	 ermöglichen,	 auf	 Ihrem	 Computer	 oder	 Ihrem	 sonstigen	
Endgerät	 spezifische,	 auf	 Sie	 bezogene	 Informationen	 zu	 speichern,	 während	 Sie	 die	 PlanetValue-	
Plattform	 nutzen.	 Cookies	 helfen	 PlanetValue	 zum	 Beispiel	 dabei,	 die	 Nutzungshäufigkeit	 und	 die	
Anzahl	 der	 Nutzer	 unserer	 Internetseiten	 zu	 ermitteln,	 das	 Nutzungsverhalten	 auf	 unserem	
Internetauftritt	zu	analysieren,	die	Werbewirksamkeit	einzuschätzen,	die	Sicherheit	zu	erhöhen,	sowie	
unsere	 Angebote	 für	 Sie	 möglichst	 komfortabel,	 effizient	 und	 interessant	 zu	 gestalten.	 Dabei	
verwendet	 PlanetValue	 ausschließlich	 Cookies,	 die	 nur	 im	 Rahmen	 eines	 einzigen	 Aufrufs	 der	
PlanetValue-Plattform	 über	 das	 Internet	 aktiv	 sind	 und	 die	 nach	 Schließen	 Ihres	 Internet-Browsers	
automatisch	 gelöscht	 werden	 (Session	 Cookies).	 Die	 durch	 Cookies	 verarbeiteten	 Daten	 sind	 für	 die	
genannten	Zwecke	zur	Wahrung	unserer	oben	genannten	berechtigten	Interessen	sowie	der	Interessen	
Dritter	erforderlich	(Art.	6	Abs.	1	UAbs.	1	lit.	f	DSGVO).	

Die	 meisten	 Browser	 akzeptieren	 Cookies	 automatisch.	 Sie	 können	 Ihren	 Browser	 aber	 auch	 so	
konfigurieren,	 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	dazu	
führen,	dass	Sie	nicht	alle	Funktionen	unserer	Website	nutzen	können.	

6. Einbindung	von	Youtube-Videos	und	Google	Maps	

6.1 Wir	 haben	 YouTube-Videos	 in	 unser	 Online-Angebot	 im	 sog.	 "erweiterten	 Datenschutzmodus"	
eingebunden,	die	auf	http://www.YouTube.com	gespeichert	sind	und	von	unserer	Website	aus	direkt	
abspielbar	sind.	Nur	wenn	Sie	diese	Videos	tatsächlich	abspielen,	werden	die	unter	Ziffer	6.2	genannten	
Daten	übertragen.	Auf	diese	Datenübertragung	haben	wir	keinen	Einfluss.		

6.2 Durch	 das	 Abspielen	 von	 Videos	 auf	 unserer	 Website	 erhält	 YouTube	 die	 Information,	 dass	 Sie	 die	
entsprechende	 Unterseite	 unserer	 Website	 aufgerufen	 haben.	 Zudem	 werden	 die	 unter	 Ziffer	 3.1	
dieser	 Datenschutzbestimmungen	 genannten	 Daten	 übermittelt.	 Dies	 erfolgt	 unabhängig	 davon,	 ob	
dieser	 Drittanbieter	 ein	 Nutzerkonto	 bereitstellt,	 über	 das	 Sie	 eingeloggt	 sind,	 oder	 ob	 kein	
Nutzerkonto	 besteht.	Wenn	 Sie	 bei	 Google	 eingeloggt	 sind,	werden	 diese	 Daten	 direkt	 Ihrem	 Konto	
zugeordnet.	Wenn	Sie	die	Zuordnung	mit	Ihrem	Profil	bei	YouTube	nicht	wünschen,	müssen	Sie	sich	vor	
Besuch	unserer	Website	ausloggen.	

6.3 YouTube	 speichert	 diese	 Daten	 als	 Nutzungsprofile	 und	 nutzt	 diese	 für	 Zwecke	 der	 Werbung,	
Marktforschung	und/oder	bedarfsgerechten	Gestaltung	seiner	Website.	Eine	solche	Auswertung	erfolgt	
insbesondere	 (selbst	 für	 nicht	 eingeloggte	 Nutzer)	 zur	 Erbringung	 von	 bedarfsgerechter	 Werbung.	
Ihnen	 steht	 ein	 Widerspruchsrecht	 zu	 gegen	 die	 Bildung	 dieser	 Nutzerprofile,	 wobei	 Sie	 sich	 zur	
Ausübung	dessen	an	YouTube	richten	müssen.	

6.4 Rechtsgrundlage	für	die	Verarbeitung	der	personenbezogenen	Daten	der	Nutzer	ist	Art.	6	Abs.	1	UAbs.	
1	 lit.	 f	DSGVO.	Über	die	Einbindung	von	YouTube-Videos	verbessern	wir	unser	Angebot	und	gestalten	
es	für	Sie	als	Nutzer	interessanter.	



	

 

 

6.5 Informationen	 des	 Drittanbieters:	 YouTube	 LLC,	 901	 Cherry	 Ave.,	 San	 Bruno,	 CA	 94066,	 USA,	
https://policies.google.com/technologies/product-privacy?hl=de	 und	
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.	 Google	 verarbeitet	 Ihre	 personenbezogenen	 Daten	
auch	 in	 den	 USA	 und	 hat	 sich	 dem	 EU-US	 Privacy	 Shield	 unterworfen,	
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.	

6.6 In	der	Projektliste	innerhalb	der	PlanetValue-Plattform	verwenden	wir	den	Kartendienst	Google	Maps	
der	Google	 LLC,	 1600	Amphitheatre	 Parkway,	Mountain	View,	 CA	 94043,	USA	 („Google“).	 Damit	 das	
von	 uns	 benutzte	 Google-Kartenmaterial	 eingebunden	 und	 in	 Ihrem	Webbrowser	 angezeigt	 werden	
kann,	 muss	 Ihr	 Webbrowser	 beim	 Aufruf	 der	 Kontaktseite	 eine	 Verbindung	 zu	 einem	 Server	 von	
Google,	 der	 sich	 auch	 in	 den	 USA	 befinden	 kann,	 aufnehmen.	 Für	 den	 Fall,	 dass	 personenbezogene	
Daten	in	die	USA	übertragen	werden,	hat	sich	Google	dem	EU-US	Privacy	Shield	unterworfen.	Google	
erhält	 hierdurch	 die	 Information,	 dass	 von	 der	 IP-Adresse	 Ihres	 Gerätes	 die	 Kontaktseite	 unserer	
Website	 aufgerufen	 wurde.	 Rechtsgrundlage	 ist	 Art.	 6	 Abs.	1	 UAbs.	1	 lit.	 f	 DSGVO,	 beruhend	 auf	
unserem	berechtigten	Interesse	an	der	Einbindung	eines	Kartendienstes	zur	Darstellung	der	Standorte	
unserer	Projekte.	

6.7 Wenn	Sie	die	Projektliste	auf	unserer	Website	aufrufen,	während	Sie	in	Ihrem	Google-Profil	eingeloggt	
sind,	 kann	 Google	 dieses	 Ereignis	 mit	 Ihrem	 Google-Profil	 verknüpfen.	 Wenn	 Sie	 die	 Zuordnung	 zu	
Ihrem	 Google-Profil	 nicht	 wünschen,	 ist	 es	 erforderlich,	 dass	 Sie	 sich	 vor	 dem	 Aufruf	 unserer	
Projektliste	bei	Google	ausloggen.	Google	speichert	Ihre	Daten	und	nutzt	sie	für	Zwecke	der	Werbung,	
Marktforschung	und	personalisierten	Darstellung	von	Google	Maps.	Sie	können	dieser	Datenerhebung	
gegenüber	Google	widersprechen.	

6.8 Nähere	Informationen	hierzu	finden	Sie	in	der	Datenschutzerklärung	von	Google	und	den	zusätzlichen	
Nutzungsbedingungen	 für	 Google	 Maps	 unter	
https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html.	

7. Widerspruchs-	und	Widerrufsrecht	

6.1 Sofern	Ihre	personenbezogenen	Daten	auf	Grundlage	von	berechtigten	Interessen	verarbeitet	werden	
(Art.	6	Abs.	1	UAbs.	1	lit.	f	DSGVO),	haben	Sie	gemäß	Art.	21	DSGVO	das	Recht,	Widerspruch	gegen	die	
Verarbeitung	 einzulegen,	 soweit	 dafür	 Gründe	 vorliegen,	 die	 sich	 aus	 Ihrer	 besonderen	 Situation	
ergeben.		

6.2 Sie	 können	 erteilte	 Einwilligungserklärungen	 gemäß	 diesen	 Datenschutzbestimmungen	 jederzeit	
widerrufen.	 Der	Widerruf	 hat	 zur	 Folge,	 dass	 wir	 die	 Datenverarbeitung,	 die	 auf	 dieser	 Einwilligung	
beruhte,	für	die	Zukunft	nicht	mehr	fortführen	dürfen.	Die	Rechtmäßigkeit	der	Verarbeitungen,	die	bis	
zum	Widerruf	auf	Grundlage	der	Einwilligung	erfolgten,	bleibt	davon	unberührt.	

Ein	Widerspruch	und/oder	Widerruf	ist	an	folgende	Anschrift	von	PlanetValue		

PlanetValue	gemeinnützige	GmbH	
Parkstraße	10	
40699	Erkrath	

oder	an	folgende	E-Mail-Adresse	von	PlanetValue		
info@planetvalue.org	
zu	richten.	 	

	



	

 

 

7. Datenschutz	und	Websites	Dritter	

Die	 Website	 kann	 Hyperlinks	 zu	 Websites	 Dritter,	 z.B.	 zu	 sozialen	 Netzwerken,	 enthalten.	 Wenn	 Sie	 einem	
Hyperlink	 zu	 einer	 dieser	Websites	 folgen,	 beachten	 Sie	 bitte,	 dass	wir	 keine	 Verantwortung	 oder	Gewähr	 für	
fremde	 Inhalte	 oder	 Datenschutzbedingungen	 übernehmen	 können.	 Bitte	 vergewissern	 Sie	 sich	 der	 jeweils	
geltenden	Datenschutzbedingungen,	bevor	Sie	personenbezogene	Daten	an	diese	Websites	übermitteln.	

8. Änderungen	dieser	Datenschutzbestimmungen	

Wir	 behalten	 uns	 das	 Recht	 vor,	 diese	 Datenschutzbestimmungen	 jederzeit	 mit	 Wirkung	 für	 die	 Zukunft	 zu	
ändern.	Eine	jeweils	aktuelle	Version	ist	auf	der	Website	verfügbar.	Bitte	suchen	Sie	die	Website	regelmäßig	auf	
und	informieren	Sie	sich	über	die	geltenden	Datenschutzbestimmungen.	

9. Betroffenenrechte	

Bezüglich	der	Verarbeitung	 Ihrer	personenbezogenen	Daten	stehen	 Ihnen	umfangreiche	Rechte	nach	Art.	12	 ff.	
DSGVO	 zu.	 Zunächst	 haben	 Sie	 ein	 umfangreiches	 Auskunftsrecht	 und	 können	 ggf.	 die	 Berichtigung	 und/oder	
Löschung	 und/oder	 Sperrung	 Ihrer	 personenbezogenen	 Daten	 verlangen.	 Sie	 können	 auch	 ggf.	 eine	
Einschränkung	der	Verarbeitung	verlangen	und	haben	ein	Recht	auf	Datenübertragbarkeit.	 Falls	 Sie	eines	 Ihrer	
Rechte	geltend	machen	und/oder	nähere	Informationen	hierüber	erhalten	möchten,	wenden	Sie	sich	an	uns	über	

PlanetValue	gemeinnützige	GmbH	
Parkstraße	10	
40699	Erkrath	

oder	an	folgende	E-Mail-Adresse	von	PlanetValue		
info@planetvalue.org	

Darüber	hinaus	steht	Ihnen	ein	Beschwerderecht	bei	einer	Aufsichtsbehörde	gemäß	Art.	77	DSGVO	zu.	Sollten	Sie	
Fragen,	 Kommentare	 oder	 Anfragen	 bezüglich	 der	 Erhebung,	 Verarbeitung	 und	 Nutzung	 Ihrer	
personenbezogenen	 Daten	 durch	 uns	 haben,	 wenden	 Sie	 sich	 bitte	 ebenfalls	 an	 uns	 unter	 den	 angegebenen	
Kontaktdaten.	

Stand	dieser	Datenschutzbestimmungen:	21.	November	2018	

*	*	*	*	*	


