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durchsuchen

Die neue und die alte Datenschutzerklärung im Vergleich
Legende:
Roter Text

Neu aufgenommen

Roter Text, unterstrichen

Verlinkungen

Blauer Text

Entfernt
Alte Datenschutzerklärung

Neue Datenschutzbestimmungen

Einwilligung in die Verarbeitung meiner
personenbezogenen Daten

Einwilligung in die Verarbeitung meiner
personenbezogenen Daten

Weitere Informationen zum Umgang mit Ihren Daten finden Sie hier.

Weitere Informationen zum Umgang mit Ihren Daten finden Sie hier.

Lesen Sie bitte auch die Erläuterung zur Ergänzung der
Datenschutzerklärung (Betrugsbekämpfung und -prävention)
(1) Ich willige ein, dass
die eBay International AG, Bubenbergplatz 5, CH-3011 Bern,
Schweiz, meine personenbezogenen Daten erhebt und an die
eBay Inc., 2145 Hamilton Avenue, San Jose 95125, USA,
übermittelt.
die eBay Inc., die eBay International AG und die eBay GmbH,
Marktplatz 1, D-14532 Europarc Dreilinden, (im Folgenden
zusammen als "eBay" bezeichnet) die bei der eBay Inc.
gespeicherten Daten für die Begründung, Durchführung und
Abwicklung meines Nutzungsverhältnisses mit der eBay
International AG verarbeiten und nutzen.
o andere eBay-Gesellschaften, wie die Betreiber weiterer
eBay-Websites (z.B. eBay.com, eBay.co.uk), die bei der eBay
Inc. gespeicherten Daten für die Durchführung und Abwicklung
meines Nutzungsverhältnisses mit der eBay International AG
verarbeiten und nutzen. Eine Liste der
eBay-Betreibergesellschaften finden Sie hier.
Personenbezogene Daten sind Bestandsdaten, wie beispielsweise
Name und Adresse sowie Nutzungsdaten wie beispielsweise
Mitgliedsname, Kennwort und IP-Adresse. Weitere Informationen
finden Sie hier.
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(1) Ich willige
ein, dass
1
die eBay International AG, Helvetiastrasse 15-17, CH-3005
Bern, Schweiz, meine personenbezogenen Daten erhebt und
an die eBay Inc., 2145 Hamilton Avenue, San Jose 95125,
USA, übermittelt.
die eBay Inc., die eBay International AG und die eBay GmbH,
Marktplatz 1, D-14532 Europarc Dreilinden, (im Folgenden
zusammen als "eBay" bezeichnet) die bei der eBay Inc.
gespeicherten Daten für die Begründung, Durchführung und
Abwicklung meines Nutzungsverhältnisses mit der eBay
International AG verarbeiten und nutzen.
andere eBay-Gesellschaften, wie die Betreiber weiterer
eBay-Websites (z.B.
z.B.
2 mobile.de, eBay.com, eBay.co.uk,
PayPal), die bei der eBay Inc. gespeicherten Daten, soweit
dies erforderlich ist, für die Durchführung und Abwicklung
meines Nutzungsverhältnisses mit der eBay International AG
sowie die Durchführung und Abwicklung meiner finanziellen
y
Transaktionen über PayPal
verarbeiten und nutzen. Eine Liste
3
der eBay-Betreibergesellschaften finden Sie hier.
Personenbezogene
g
Daten sind Bestandsdaten, wie beispielsweise
p
4
wie beispielsweise
Name und Adresse sowie Nutzungsdaten
g
p
Mitgliedsname,
g
Kennwort und IP-Adresse. Weitere Informationen
finden Sie hier.

(2) Ich willige ein, dass eBay meinen Namen, meine Anschrift, meine
E-Mail-Adresse und nach separater vorheriger ausdrücklicher
Zustimmung auch meine Lieferanschrift und Bankverbindung nach
Ablauf der Angebotsdauer an meinen jeweiligen Vertragspartner
(Verkäufer oder Käufer) zum Zwecke der Vertragsabwicklung
übermittelt. Für den Fall, dass ich Bieter bin, gilt dies allerdings nur,
soweit ich das höchste oder zweithöchste Gebot abgegeben habe.

g ein, dass eBay meinen
2. Ich willige
Namen, meine Anschrift, meine
5
p
g ausdrücklicher
E-Mail-Adresse
und nach separater
vorheriger
6
Zustimmung auch
7 meine Lieferanschrift und Bankverbindung nach
g
Angebotsende
an den Käufer, Verkäufer oder an einen durch den
g
Verkäufer beauftragten
Kooperationspartner von eBayy zum Zwecke
8
g
g übermittelt. Dies gilt
g entsprechend für meinen
der Vertragsabwicklung
Namen und meine Anschrift, wenn streitig ist, ob ich wirksam ein
Gebot eines Bieters gestrichen oder eines meiner Angebote oder
Gebote wirksam zurückgenommen habe.

3. Ich willige ein, dass eBay meine Nutzungsdaten unter anderem mit
Hilfe von Cookies erhebt, verarbeitet und nutzt, um mir beispielsweise
auf der Seite "Mein eBay" die Steuerung meiner Kauf- und
Verkaufsaktivitäten, die Verwaltung meines eBay-Verkäuferkontos
sowie meiner persönlichen Einstellungen zu ermöglichen. Die Cookies
dienen dabei z.B. der persönlichen Begrüßung mit dem
Mitgliedsnamen bei eBay. Außerdem willige ich ein, dass andere
Nutzer alle meine von mir aktuell angebotenen Artikel
zusammengefasst in einer Liste abrufen können.

3. Ich willige ein, dass eBay meine Nutzungsdaten unter anderem mit
Hilfe von Cookies erhebt, verarbeitet und nutzt, um mirr beispielsweise
auf der Seite "Mein eBay" die Steuerung meiner Kauf- und
Verkaufsaktivitäten, die Verwaltung meines eBay-Verkäuferkontos
p
g zu ermöglichen.
g
sowie meiner persönlichen
Einstellungen
Die Cookies
dienen dabei z.B. der persönlichen Begrüßung mit dem
Mitgliedsnamen bei eBay. Außerdem willige ich ein, dass andere
Nutzer alle meine von mir aktuell angebotenen Artikel
zusammengefasst in einer Liste abrufen können.
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Kommentarzusammenfassung für eBaySicherheit: Änderungen AGB
Seite: 1
Sequenznummer: 1
Verfasser: hans
Thema: Hervorheben
Datum: 02.11.2004 08:05:12
Zustimmung im Sinne DSG 2000 §4
Sequenznummer: 2
Verfasser: hans
Thema: Hervorheben
Datum: 02.11.2004 08:05:52
Beispielhafte Aufzählung reicht nicht für eine Zustimmungserklärung.
Sequenznummer: 3
Verfasser: hans
Thema: Hervorheben
Datum: 27.10.2004 13:26:32 +02'00'
Verwenden einer Liste ist grundsätzlich zulässig, Betroffene müßte bei jeder Änderung verständigt werden
Sequenznummer: 4
Verfasser: hans
Thema: Hervorheben
Datum: 02.11.2004 08:07:10
Absatz ungeeignet plaziert. Es kommt für den flüchtigen Betrachter zu einer Vermischung von Zustimmung und Information. Die
Verwendung von Stammdaten ist nicht zustimmungspflichtig.
Sequenznummer: 5
Verfasser: hans
Thema: Hervorheben
Datum: 02.11.2004 08:07:21
Nicht zustimmungspflichtig, weil zur Vertragserfüllung notwendig
Sequenznummer: 6
Verfasser: hans
Thema: Hervorheben
Datum: 27.10.2004 13:28:53 +02'00'
Zustimmungspflichtig, Mail-Adresse darf jedoch nur für die Kaufabwicklung genutzt werden.
Sequenznummer: 7
Verfasser: hans
Thema: Hervorheben
Datum: 27.10.2004 13:31:46 +02'00'
Unklare Formulierung, da der Verkäufer keine Lieferadresse hat, ebenso ist die Bankverbindung des Käufers nicht notwendig. Im
übrigen hat eine Vorankündigung einer Zustimmung nichts in einer Einwilligungserklärung verloren.
Für eine Zustimmung wäre jedenfalls auch die Angabe des Zweckes notwendig, besonders in Bezug zum Verkäufer ist der Zweck
nicht erkennbar.
Sequenznummer: 8
Verfasser: hans
Thema: Hervorheben
Datum: 02.11.2004 08:07:55

Kommentare von Seite1 Fortsetzung auf nächster Seite
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durchsuchen

Die neue und die alte Datenschutzerklärung im Vergleich
Legende:
Roter Text

Neu aufgenommen

Roter Text, unterstrichen

Verlinkungen

Blauer Text

Entfernt
Alte Datenschutzerklärung

Neue Datenschutzbestimmungen

Einwilligung in die Verarbeitung meiner
personenbezogenen Daten

Einwilligung in die Verarbeitung meiner
personenbezogenen Daten

Weitere Informationen zum Umgang mit Ihren Daten finden Sie hier.

Weitere Informationen zum Umgang mit Ihren Daten finden Sie hier.

Lesen Sie bitte auch die Erläuterung zur Ergänzung der
Datenschutzerklärung (Betrugsbekämpfung und -prävention)
(1) Ich willige ein, dass
die eBay International AG, Bubenbergplatz 5, CH-3011 Bern,
Schweiz, meine personenbezogenen Daten erhebt und an die
eBay Inc., 2145 Hamilton Avenue, San Jose 95125, USA,
übermittelt.
die eBay Inc., die eBay International AG und die eBay GmbH,
Marktplatz 1, D-14532 Europarc Dreilinden, (im Folgenden
zusammen als "eBay" bezeichnet) die bei der eBay Inc.
gespeicherten Daten für die Begründung, Durchführung und
Abwicklung meines Nutzungsverhältnisses mit der eBay
International AG verarbeiten und nutzen.
o andere eBay-Gesellschaften, wie die Betreiber weiterer
eBay-Websites (z.B. eBay.com, eBay.co.uk), die bei der eBay
Inc. gespeicherten Daten für die Durchführung und Abwicklung
meines Nutzungsverhältnisses mit der eBay International AG
verarbeiten und nutzen. Eine Liste der
eBay-Betreibergesellschaften finden Sie hier.
Personenbezogene Daten sind Bestandsdaten, wie beispielsweise
Name und Adresse sowie Nutzungsdaten wie beispielsweise
Mitgliedsname, Kennwort und IP-Adresse. Weitere Informationen
finden Sie hier.
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(1) Ich willige ein, dass
die eBay International AG, Helvetiastrasse 15-17, CH-3005
Bern, Schweiz, meine personenbezogenen Daten erhebt und
an die eBay Inc., 2145 Hamilton Avenue, San Jose 95125,
USA, übermittelt.
die eBay Inc., die eBay International AG und die eBay GmbH,
Marktplatz 1, D-14532 Europarc Dreilinden, (im Folgenden
zusammen als "eBay" bezeichnet) die bei der eBay Inc.
gespeicherten Daten für die Begründung, Durchführung und
Abwicklung meines Nutzungsverhältnisses mit der eBay
International AG verarbeiten und nutzen.
andere eBay-Gesellschaften, wie die Betreiber weiterer
eBay-Websites (z.B.
z.B. mobile.de, eBay.com, eBay.co.uk,
PayPal), die bei der eBay Inc. gespeicherten Daten, soweit
dies erforderlich ist, für die Durchführung und Abwicklung
meines Nutzungsverhältnisses mit der eBay International AG
sowie die Durchführung und Abwicklung meiner finanziellen
y
Transaktionen über PayPal
verarbeiten und nutzen. Eine Liste
der eBay-Betreibergesellschaften finden Sie hier.
Personenbezogene
g
Daten sind Bestandsdaten, wie beispielsweise
p
wie beispielsweise
Name und Adresse sowie Nutzungsdaten
g
p
Mitgliedsname,
g
Kennwort und IP-Adresse. Weitere Informationen
finden Sie hier.

(2) Ich willige ein, dass eBay meinen Namen, meine Anschrift, meine
E-Mail-Adresse und nach separater vorheriger ausdrücklicher
Zustimmung auch meine Lieferanschrift und Bankverbindung nach
Ablauf der Angebotsdauer an meinen jeweiligen Vertragspartner
(Verkäufer oder Käufer) zum Zwecke der Vertragsabwicklung
übermittelt. Für den Fall, dass ich Bieter bin, gilt dies allerdings nur,
soweit ich das höchste oder zweithöchste Gebot abgegeben habe.

g ein, dass eBay meinen Namen, meine Anschrift, meine
2. Ich willige
p
g ausdrücklicher
E-Mail-Adresse und nach separater
vorheriger
Zustimmung auch meine Lieferanschrift und Bankverbindung nach
g
Angebotsende
an den Käufer, Verkäufer oder an einen durch den
g
Verkäufer
beauftragten
Kooperationspartner von eBayy zum Zwecke
9
g
g übermittelt. Dies gilt
g entsprechend
der Vertragsabwicklung
für meinen
10
Namen und meine Anschrift, wenn streitig ist, ob ich wirksam ein
Gebot eines Bieters gestrichen oder eines meiner Angebote oder
Gebote wirksam zurückgenommen habe.

3. Ich willige ein, dass eBay meine Nutzungsdaten unter anderem mit
Hilfe von Cookies erhebt, verarbeitet und nutzt, um mir beispielsweise
auf der Seite "Mein eBay" die Steuerung meiner Kauf- und
Verkaufsaktivitäten, die Verwaltung meines eBay-Verkäuferkontos
sowie meiner persönlichen Einstellungen zu ermöglichen. Die Cookies
dienen dabei z.B. der persönlichen Begrüßung mit dem
Mitgliedsnamen bei eBay. Außerdem willige ich ein, dass andere
Nutzer alle meine von mir aktuell angebotenen Artikel
zusammengefasst in einer Liste abrufen können.

3. Ich willige ein, dass eBay meine Nutzungsdaten unter anderem mit
Hilfe von Cookies erhebt, verarbeitet und nutzt, um mirr beispielsweise
11
auf der Seite "Mein eBay" die Steuerung meiner Kauf- und
Verkaufsaktivitäten, die Verwaltung meines eBay-Verkäuferkontos
p
g zu ermöglichen.
g
sowie meiner persönlichen
Einstellungen
Die Cookies
dienen dabei
12 z.B. der persönlichen Begrüßung mit dem
Mitgliedsnamen bei eBay. Außerdem willige ich ein, dass andere
Nutzer alle meine von mir aktuell angebotenen Artikel
zusammengefasst in einer Liste abrufen können.

27.10.2004 14:15

Definition des Zweckes: ist in Ordnung
Sequenznummer: 9
Verfasser: hans
Thema: Hervorheben
Datum: 27.10.2004 13:32:37 +02'00'
In dieser Form nicht zustimmungsfähig, da der Käufer nicht wissen kann, an wen die Daten tatsächlich weitergegeben werden (wer
sind die Kooperationspartner?)
Soweit es bloß um Zustellung geht, ist eine Zustimmung für diesen Zweck nicht erforderlich.
Sequenznummer: 10
Verfasser: hans
Thema: Hervorheben
Datum: 27.10.2004 13:33:47 +02'00'
Völlig unklare Formulierung an wen tatsächlich Name und Anschrift weitergegeben werden, an den Kontrahenten oder auch an
andere Personen.
Sequenznummer: 11
Verfasser: hans
Thema: Hervorheben
Datum: 27.10.2004 13:34:34 +02'00'
Notwendig wäre eine abschliessende (vollständige) Aufzählung.
Sequenznummer: 12
Verfasser: hans
Thema: Hervorheben
Datum: 27.10.2004 13:34:46 +02'00'
Notwendig wäre eine abschliessende (vollständige) Aufzählung.
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4. Ich willige ein, dass eBay meinen Nutzernamen und mein
Bewertungsprofil sowie die von mir über andere eBay-Mitglieder
erstellten Bewertungsprofile allen Besuchern auf allen eBay-Websites
(eBay.de, eBay.at, eBay.ch, eBay.com oder einer anderen
eBay-Website) grundsätzlich zugänglich macht. Ich weiß, dass ich
selbst bestimmen kann, ob mein Bewertungsprofil veröffentlicht wird.

4. Ich willige ein, dass eBay meinen Nutzernamen und mein
Bewertungsprofil sowie die von mir über andere eBay-Mitglieder
erstellten Bewertungsprofile allen Besuchern auf allen eBay-Websites
y
y
y
(eBay.de, eBay.at,
eBay.ch,
eBay.com
oder einer anderen
y
) grundsätzlich
g
g g
macht Ich weiß, dass ich
eBay-Website)
zugänglich
macht.
1
selbst
bestimmen kann, ob mein Bewertungsprofil veröffentlicht wird.
2

5. Ich willige ein, dass eBay meine personenbezogenen Daten für
eBay-Marketing-Maßnahmen wie z.B. zur Versendung von E-Mails mit
allgemeinen Informationen oder werbendem Charakter (Newsletter)
verarbeitet und nutzt. Ich nehme zur Kenntnis, dass ich jederzeit die
Möglichkeit habe, diese Informationen abzubestellen; und zwar unter
"Mein eBay > Meine Daten / Einstellungen >
Benachrichtigungseinstellungen ändern". Ich bin damit einverstanden,
dass eBay meine personenbezogenen Daten auch verarbeitet und
nutzt, um mir auf persönliche Interessen zugeschnittene Angebote in
"Mein eBay" zu präsentieren. Der auf persönliche Interessen
zugeschnittenen Werbung kann ich in "Mein eBay" widersprechen.

5. Ich willige ein, dass eBay meine personenbezogenen Daten für
eBay-Marketing-Maßnahmen wie z.B. zur Versendung von E-Mails mit
(
)
allgemeinen Informationen oder werbendem Charakter (Newsletter)
verarbeitet und nutzt. Ich nehme zur Kenntnis, dass ich
3 jederzeit die
Möglichkeit
g
habe, diese Informationen abzubestellen und dass
4 dafür
ausschließlich die Möglichkeit "Mein eBay > Meine Daten /
Einstellungen > Benachrichtigungseinstellungen ändern" zu nutzen ist.
Ich bin damit einverstanden, dass eBay meine personenbezogenen
Daten auch verarbeitet und nutzt, um mir auf persönliche Interessen
g
g
y zu präsentieren.
p
zugeschnittene
Angebote
in "Mein eBay"
Der
5 auf
persönliche Interessen zugeschnittenen Werbung kann ich in "Mein
p
eBay" widersprechen.

6. Ich willige ein, dass eBay, soweit es im Einzelfall erforderlich ist, bei
Vorliegen zu dokumentierender tatsächlicher Anhaltspunkte, die
Bestands- und Nutzungsdaten erheben, verarbeiten und nutzen darf,
die zum Aufdecken sowie Unterbinden von in betrügerischer Absicht
eingestellten Angeboten und sonstiger rechtswidriger oder
vertragswidriger Inanspruchnahme der Leistungen von eBay
erforderlich sind. Zu diesem Zweck darf eBay auch Nutzungsdaten,
unter anderem mit Hilfe von Cookies, erheben und in der Weise
verarbeiten und nutzen, dass aus dem Gesamtbestand aller aktuellen
Angebote, diejenigen ermittelt werden können, bei denen tatsächliche
Anhaltspunkte bestehen, dass sie in Missbrauchsabsicht eingestellt
wurden.

6. Ich willige ein, dass eBay, soweit es im Einzelfall erforderlich ist, bei
g zu dokumentierender tatsächlicher Anhaltspunkte,
p
Vorliegen
die
6
Bestands- und Nutzungsdaten
g
erheben, verarbeiten und nutzen darf,
die zum Aufdecken sowie Unterbinden von in betrügerischer
g
Absicht
eingestellten
g
g
g rechtswidriger
g oder
Angeboten
und sonstiger
vertragswidriger
g
g Inanspruchnahme der Leistungen von eBay
erforderlich sind. Zu diesem Zweck darf eBay auch Nutzungsdaten,
unter anderem mit Hilfe von Cookies, erheben und in der Weise
verarbeiten und nutzen, dass aus dem Gesamtbestand aller aktuellen
Angebote, diejenigen ermittelt werden können, bei denen tatsächliche
Anhaltspunkte bestehen, dass sie in Missbrauchsabsicht eingestellt
wurden.

7. Ich willige darin ein, dass die von eBay an mich übersendeten
Abrechnungen Einzelnachweise enthalten, z.B. über Zeit, Art, Dauer,
Inhalt oder Häufigkeit meiner Nutzung der eBay-Websites.

7. Ich willige darin ein, dass die von eBay an mich übersendeten
Abrechnungen Einzelnachweise enthalten, z.B. über Zeit, Art, Dauer
oder Inhalt meiner entgeltrelevanten Nutzung der eBay-Websites.

8. Ich willige ein, dass eBay außerdem, soweit dies erforderlich ist,
meine personenbezogenen Daten zur Wahrung überwiegender
Interessen an der Aufklärung eines Missbrauchs des
eBay-Marktplatzes und zur Rechtsverfolgung über das Ende des
Nutzungsverhältnisses hinaus verarbeiten, nutzen und an
Strafverfolgungsbehörden sowie in ihren Rechten verletzte Dritte
übermitteln darf, wenn zu dokumentierende tatsächliche Anhaltspunkte
für einen solchen Missbrauch der eBay-Handelsplattform,
insbesondere durch Einstellung rechtswidriger Angebote, vorliegen.

g meiner Daten an Dritte nicht aufgrund eines
8. Soweit die Übermittlung
Gesetzes,
insbesondere nach dem BDSG, erlaubt ist, willige ich ein,
7
dass eBay,
p
g
soweit dies erforderlich ist, meine personenbezogenen
Daten
und Aufsichtsbehörden zur Abwehr von
an Strafverfolgungs8
Gefahren ffür die staatliche und öffentliche Sicherheit sowie zur
Verfolgung von Straftaten übermittelt.
meinen Namen und meine Anschrift und soweit es im Einzelfall
erforderlich ist, weitere personenbezogene
Daten, Teilnehmern
p
g
9
des Verifizierte Rechteinhaber Programms (VeRI) übermittelt,
wenn diese eBay mitteilen, dass eines meiner Angebote eines
ihrer Schutzrechte (Urheber- und Leistungsschutzrechte sowie
sonstiger immaterieller Rechte) verletzt. Informationen über
VeRI finden Sie hier.
meinen Namen und meine Anschrift soweit es zur Wahrung
g
berechtigter
g Interessen eines Dritten erforderlich ist an diesen
übermittelt. Eine Datenherausgabe ist insbesondere dann nicht
erforderlich und findet seitens eBay nicht statt, wenn es dem
Dritten zuzumuten ist, zuerst die Möglichkeiten des
eBay-Marktplatzes, zu nutzen, um mich zu kontaktieren oder
wenn ein Ermittlungsverfahren einer Strafverfolgungs- oder
Aufsichtsbehörde eingeleitet werden kann oder bereits
eingeleitet worden ist
9. Ich willige ein, dass die eBay-Suchfunktionen registrierten
Mitgliedern zusätzlich die Suche in abgelaufenen Angeboten
ermöglichen, deren Angebotsende nicht länger als 90 Tage
zurückliegt. Ich stimme zu, dass dabei unter Angabe meines
Mitgliedsnamens meine abgelaufenen Angebote und abgelaufene
Angebote, auf die ich geboten habe, angezeigt werden.

Diese Einwilligungserklärung kann ich jederzeit mit Wirkung für die
Zukunft durch Versand einer E-Mail an agb@ebay.de widerrufen.

Diese Einwilligungserklärung kann ich jederzeit mit Wirkung für die
Zukunft hier widerrufen.

Allgemeine Hinweise zum Umgang mit Ihren Daten
Meine Frage an eBay

Allgemeine Hinweise zum Umgang mit Ihren Daten
Meine Frage an eBay
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Seite: 2
Sequenznummer: 1
Verfasser: hans
Thema: Hervorheben
Datum: 02.11.2004 08:21:19
Was "grundsätzlich zugänglich macht" bedeutet, ist unverständlich und in dieser Form nicht zustimmungsfähig.
Sequenznummer: 2
Verfasser: hans
Thema: Hervorheben
Datum: 02.11.2004 08:21:12
Formulierung erfüllt Informationspflicht, gehört jedoch nicht unter Einwilligung
Sequenznummer: 3
Verfasser: hans
Thema: Hervorheben
Datum: 02.11.2004 08:22:04
Hinweis auf Widerruf der Zustimmung
Sequenznummer: 4
Verfasser: hans
Thema: Hervorheben
Datum: 27.10.2004 13:37:05 +02'00'
Beschränkung des Widerrufs auf eine bestimmte Form ist nicht zulässig, da es sich um einen gesetzlich verbrieften Anspruch
handelt.
Sequenznummer: 5
Verfasser: hans
Thema: Hervorheben
Datum: 02.11.2004 08:22:18
Hinweis auf Widerspruchsrecht
Sequenznummer: 6
Verfasser: hans
Thema: Hervorheben
Datum: 02.11.2004 08:02:43
Irreführende Zustimmungserklärung, im Falle einer Schädigung von eBay ist für den Zweck der Rechtsausübung durch eBay keine
Zustimmung des Betroffenen erforderlich.
Sequenznummer: 7
Verfasser: hans
Thema: Hervorheben
Datum: 27.10.2004 13:40:12 +02'00'
Irreführender Hinweis, ebay tritt zwar mit .at, .de und .ch - Domainnamen auf, die entsprechenden Seiten sind jedoch in
undurchschaubarer Weise ineinander verquickt, letztlich gibt es für alle drei Länder nur eine Schweizer Niederlassung, es gilt daher
das Schweizer DSG (mit der EU-Datenschutzrichtlinie gleichwertig)
Sequenznummer: 8
Verfasser: hans
Thema: Hervorheben
Datum: 02.11.2004 08:25:31
"Gefahrenabwehr" ist eine unbestimmte Formulierung, klingt so, dass sich ebay die beliebige Datenweitergabe an
Sicherheitsbehörden auch ohne individuelle Verdachtsmomente vorbehält. Derartige "Gefahrenanalysen" werden von den
Sicherheitsbehörden als Vorwand zum stöbern in fremden Datenbeständen genutzt ("Stöberfahndung"). Widerspricht jeder
Datenschutzrichtlinie und ist in dieser Form nicht zustimmungsfähig.
Sequenznummer: 9
Verfasser: hans
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4. Ich willige ein, dass eBay meinen Nutzernamen und mein
Bewertungsprofil sowie die von mir über andere eBay-Mitglieder
erstellten Bewertungsprofile allen Besuchern auf allen eBay-Websites
(eBay.de, eBay.at, eBay.ch, eBay.com oder einer anderen
eBay-Website) grundsätzlich zugänglich macht. Ich weiß, dass ich
selbst bestimmen kann, ob mein Bewertungsprofil veröffentlicht wird.

4. Ich willige ein, dass eBay meinen Nutzernamen und mein
Bewertungsprofil sowie die von mir über andere eBay-Mitglieder
erstellten Bewertungsprofile allen Besuchern auf allen eBay-Websites
y
y
y
(eBay.de, eBay.at,
eBay.ch,
eBay.com
oder einer anderen
y
) grundsätzlich
g
g g
macht Ich weiß, dass ich
eBay-Website)
zugänglich
macht.
selbst bestimmen kann, ob mein Bewertungsprofil veröffentlicht wird.

5. Ich willige ein, dass eBay meine personenbezogenen Daten für
eBay-Marketing-Maßnahmen wie z.B. zur Versendung von E-Mails mit
allgemeinen Informationen oder werbendem Charakter (Newsletter)
verarbeitet und nutzt. Ich nehme zur Kenntnis, dass ich jederzeit die
Möglichkeit habe, diese Informationen abzubestellen; und zwar unter
"Mein eBay > Meine Daten / Einstellungen >
Benachrichtigungseinstellungen ändern". Ich bin damit einverstanden,
dass eBay meine personenbezogenen Daten auch verarbeitet und
nutzt, um mir auf persönliche Interessen zugeschnittene Angebote in
"Mein eBay" zu präsentieren. Der auf persönliche Interessen
zugeschnittenen Werbung kann ich in "Mein eBay" widersprechen.

5. Ich willige ein, dass eBay meine personenbezogenen Daten für
eBay-Marketing-Maßnahmen wie z.B. zur Versendung von E-Mails mit
(
)
allgemeinen Informationen oder werbendem Charakter (Newsletter)
verarbeitet und nutzt. Ich nehme zur Kenntnis, dass ich jederzeit die
Möglichkeit
g
habe, diese Informationen abzubestellen und dass dafür
ausschließlich die Möglichkeit "Mein eBay > Meine Daten /
Einstellungen > Benachrichtigungseinstellungen ändern" zu nutzen ist.
Ich bin damit einverstanden, dass eBay meine personenbezogenen
Daten auch verarbeitet und nutzt, um mir auf persönliche Interessen
g
g
y zu präsentieren.
p
zugeschnittene
Angebote
in "Mein eBay"
Der auf
persönliche Interessen zugeschnittenen Werbung kann ich in "Mein
p
eBay" widersprechen.

6. Ich willige ein, dass eBay, soweit es im Einzelfall erforderlich ist, bei
Vorliegen zu dokumentierender tatsächlicher Anhaltspunkte, die
Bestands- und Nutzungsdaten erheben, verarbeiten und nutzen darf,
die zum Aufdecken sowie Unterbinden von in betrügerischer Absicht
eingestellten Angeboten und sonstiger rechtswidriger oder
vertragswidriger Inanspruchnahme der Leistungen von eBay
erforderlich sind. Zu diesem Zweck darf eBay auch Nutzungsdaten,
unter anderem mit Hilfe von Cookies, erheben und in der Weise
verarbeiten und nutzen, dass aus dem Gesamtbestand aller aktuellen
Angebote, diejenigen ermittelt werden können, bei denen tatsächliche
Anhaltspunkte bestehen, dass sie in Missbrauchsabsicht eingestellt
wurden.

6. Ich willige ein, dass eBay, soweit es im Einzelfall erforderlich ist, bei
g zu dokumentierender tatsächlicher Anhaltspunkte,
p
Vorliegen
die
Bestands- und Nutzungsdaten
g
erheben, verarbeiten und nutzen darf,
die zum Aufdecken sowie Unterbinden von in betrügerischer
g
Absicht
eingestellten
g
g
g rechtswidriger
g oder
Angeboten
und sonstiger
vertragswidriger
g
g Inanspruchnahme der Leistungen von eBay
erforderlich sind. Zu diesem Zweck darf eBay auch Nutzungsdaten,
unter anderem mit Hilfe von Cookies, erheben und in der Weise
verarbeiten und nutzen, dass aus dem Gesamtbestand aller aktuellen
Angebote, diejenigen ermittelt werden können, bei denen tatsächliche
Anhaltspunkte bestehen, dass sie in Missbrauchsabsicht eingestellt
wurden.

7. Ich willige darin ein, dass die von eBay an mich übersendeten
Abrechnungen Einzelnachweise enthalten, z.B. über Zeit, Art, Dauer,
Inhalt oder Häufigkeit meiner Nutzung der eBay-Websites.

7. Ich willige darin ein, dass die von eBay an mich übersendeten
Abrechnungen Einzelnachweise enthalten, z.B. über Zeit, Art, Dauer
oder Inhalt meiner entgeltrelevanten Nutzung der eBay-Websites.

8. Ich willige ein, dass eBay außerdem, soweit dies erforderlich ist,
meine personenbezogenen Daten zur Wahrung überwiegender
Interessen an der Aufklärung eines Missbrauchs des
eBay-Marktplatzes und zur Rechtsverfolgung über das Ende des
Nutzungsverhältnisses hinaus verarbeiten, nutzen und an
Strafverfolgungsbehörden sowie in ihren Rechten verletzte Dritte
übermitteln darf, wenn zu dokumentierende tatsächliche Anhaltspunkte
für einen solchen Missbrauch der eBay-Handelsplattform,
insbesondere durch Einstellung rechtswidriger Angebote, vorliegen.

g meiner Daten an Dritte nicht aufgrund eines
8. Soweit die Übermittlung
Gesetzes, insbesondere nach dem BDSG, erlaubt ist, willige ich ein,
dass eBay,
p
g
soweit dies erforderlich ist, meine personenbezogenen
Daten
an Strafverfolgungs- und Aufsichtsbehörden zur Abwehr von
Gefahren ffür die staatliche und öffentliche Sicherheit sowie zur
Verfolgung von Straftaten übermittelt.
meinen Namen und meine Anschrift und soweit es im Einzelfall
erforderlich ist, weitere personenbezogene
Daten, Teilnehmern
p
g
des Verifizierte Rechteinhaber Programms (VeRI) übermittelt,
wenn diese eBay mitteilen, dass eines meiner Angebote eines
ihrer Schutzrechte (Urheber- und Leistungsschutzrechte sowie
sonstiger immaterieller Rechte) verletzt. Informationen über
VeRI finden Sie hier.
meinen Namen und meine Anschrift soweit es
10zur Wahrungg
berechtigter
g Interessen eines Dritten erforderlich ist an diesen
übermittelt. Eine Datenherausgabe ist insbesondere dann nicht
erforderlich und findet seitens eBay nicht statt, wenn es dem
Dritten zuzumuten ist, zuerst die Möglichkeiten des
eBay-Marktplatzes, zu nutzen, um mich zu kontaktieren oder
wenn ein Ermittlungsverfahren einer Strafverfolgungs- oder
Aufsichtsbehörde eingeleitet werden kann oder bereits
eingeleitet worden ist
9. Ich willige ein, dass die eBay-Suchfunktionen registrierten
Mitgliedern zusätzlich die Suche in abgelaufenen Angeboten
ermöglichen, deren Angebotsende nicht länger als 90 Tage
zurückliegt. Ich stimme zu, dass dabei unter Angabe meines
Mitgliedsnamens meine abgelaufenen Angebote und abgelaufene
Angebote, auf die ich geboten habe, angezeigt werden.

Diese Einwilligungserklärung kann ich jederzeit mit Wirkung für die
Zukunft durch Versand einer E-Mail an agb@ebay.de widerrufen.

Diese Einwilligungserklärung
kann ich jederzeit mit Wirkung für die
11
Zukunft hier widerrufen.
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Thema: Hervorheben
Datum: 27.10.2004 13:40:45 +02'00'
Wer tatsächlich Daten des Betroffenen erhält ist nicht feststellbar, damit liegt keine gültige Zustimmung vor. Die Verfolgung von
Rechteverletzungen ist Angelegenheit der Gerichte und nicht einer ebay-Vereinigung.
Sequenznummer: 10
Verfasser: hans
Thema: Hervorheben
Datum: 27.10.2004 13:41:28 +02'00'
Grundsätzlich ist die Datenweitergabe an Dritte möglich, doch ist eine Interessensabwägung durchzuführen. Für derartige
Datenweitergaben wären jedoch keine Zustimmungen notwendig. Es ist jedoch kein sachliches Szenario vorstellbar, in dem die
Interessen Dritter gegenüber den Privatsphäreinteressen des Betroffenen überwiegen.
Sequenznummer: 11
Verfasser: hans
Thema: Hervorheben
Datum: 27.10.2004 13:42:29 +02'00'
Irreführend. Ein Widerruf bewirkt die sofortige Wirksamkeit, nicht bloß für eine unbestimmte Zukunft. Ein Widerruf bedeutet auch,
dass schon übermittelte Daten nicht mehr verwendet werden dürfen.
Weiters sind nicht die Konsequenzen eines Widerrufs erkennbar. Einschränkung der Form des Widerrufs nicht zulässig.

