
Datenschutzerklärung für Nutzer von bodo-Websites 

Diese Datenschutzerklärung findet Anwendung für folgende Website-Angebote des bodo: 
 

• bodo-Hauptseite [VERLINKT: www.bodo.de] 
• mobile Website [VERLINKT: www.m.bodo.de]  
• Service-Portal [VERLINKT: https://serviceportal.bodo.de/bodo-service.html]  
• eCard-Infoseite [VERLINKT: www.bodo-ecard.de/] 
• eCard-Kundenportal [VERLINKT: https://webportal.bodo-

ecard.de/WebClientBodoUserUi/userauthorization/uiuserlogin/uiuserlogin.xhtml?M
andant=bodo&KTR=0] 

• bodo-Freizeitland [VERLINKT: https://www.bodo-freizeitland.de/]  
 
(1) Informationen zur Datenverarbeitung 
Wir erheben und verwenden personenbezogene Daten unserer Nutzer grundsätzlich nur, 
soweit dies zur Bereitstellung einer funktionsfähigen Website sowie unserer Inhalte und 
Leistungen erforderlich ist. Die Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten unserer 
Nutzer erfolgt regelmäßig nur nach Einwilligung des Nutzers. Eine Ausnahme gilt in solchen 
Fällen, in denen eine vorherige Einholung einer Einwilligung aus tatsächlichen Gründen nicht 
möglich ist und die Verarbeitung der Daten durch gesetzliche Vorschriften gestattet ist. Um 
die Sicherheit Ihrer Daten bei der Übertragung zu schützen, verwenden wir dem aktuellen 
Stand der Technik (gem. Art. 25 Abs. 2 DSGVO) entsprechende Verschlüsselungsverfahren (z. 
B. SSL) über HTTPS. 
 
(2) Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung ihrer Daten: 

• Soweit wir für Verarbeitungsvorgänge personenbezogener Daten eine Einwilligung 
der betroffenen Person einholen, erfolgt dies gem. Art.6 Abs.1 lit.a) DSGVO  

• Bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten, die zur Erfüllung eines 
Vertrages, dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, erforderlich ist, erfolgt 
dies gem. Art.6 Abs.1 lit.b DSGVO. Dies gilt auch für Verarbeitungsvorgänge, die zur 
Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich sind. 

• Soweit eine Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung einer rechtlichen 
Verpflichtung erforderlich ist, der unser Unternehmen unterliegt, erfolgt dies gem. 
Art.6 Abs.1 lit.c) DSGVO. 

• Für den Fall, dass lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder einer 
anderen natürlichen Person eine Verarbeitung personenbezogener Daten 
erforderlich machen, erfolgt dies gem. Art.6 Abs.1 lit.d) DSGVO. 

• Ist die Verarbeitung zur Wahrung eines berechtigten Interesses unseres 
Unternehmens oder eines Dritten erforderlich und überwiegen die Interessen, 
Grundrechte und Grundfreiheiten des Betroffenen das erstgenannte Interesse nicht, 
erfolgt dies für die Verarbeitung gem. Art.6 Abs.1 lit.f) DSGVO. 
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Berechtigte Interessen können insbesondere sein: 
• die Beantwortung von Anfragen (z.B. per Mail, über das Kontaktformular, im 

Serviceportal); 
• die Weiterleitung von Anfragen an das betreffende Verkehrsunternehmen (z.B. 

Verlustmeldungen im Serviceportal) 
• die Bereitstellung von Diensten und/oder Informationen, die für Sie bestimmt sind; 
• die Verarbeitung und Übertragung von personenbezogenen Daten für interne bzw. 

administrative Zwecke; 
• den Betrieb und die Verwaltung unserer Website; 
• den technischen Support der Nutzer; 
• die Vermeidung und Aufdeckung von Betrugsfällen und Straftaten; 
• die Gewährleistung der Netzwerk- und Datensicherheit, soweit diese Interessen 

jeweils mit dem geltenden Recht und mit den Rechten und der Freiheit des Nutzers im 
Einklang stehen; 

 
(3) Nutzungsdaten/Server-Logfiles 
Bei jedem Aufruf unserer Internetseiten erfassen unsere Systeme automatisiert Daten und 
Informationen vom Computersystem des aufrufenden Rechners. 
Folgende Datenarten werden hierbei erhoben: Browsertyp, verwendete Version, 
Betriebssystem des Nutzers, Internet-Service Provider, IP-Adresse des Nutzers, Datum und 
Uhrzeit des Abrufs, Webseiten von denen das System des Nutzers auf unsere Webseite 
gelangt ist oder auf die der Nutzer von unserer Webseite aus gelangt. 
Rechtsgrundlage für die vorübergehende Speicherung der Daten und der Logfiles ist Art.6 
Abs.1 lit.f) DSGVO mit den o.g. berechtigten Interessen. 
Die vorübergehende Speicherung der IP-Adresse durch das System ist notwendig, um eine 
Auslieferung der Website an den Rechner des Nutzers zu ermöglichen. Hierfür muss die IP-
Adresse des Nutzers für die Dauer der Sitzung gespeichert bleiben. 
Die Speicherung in Logfiles erfolgt, um die Funktionsfähigkeit der Website sicherzustellen. 
Zudem dienen uns die Daten zur Optimierung der Website und zur Sicherstellung der 
Sicherheit unserer informationstechnischen Systeme.  
Eine Auswertung der Daten zu Marketingzwecken findet in diesem Zusammenhang nicht statt. 
In diesen Zwecken liegt auch unser berechtigtes Interesse an der Datenverarbeitung gem. 
Art.6 Abs.1 lit.f) DSGVO. Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes 
ihrer Erhebung nicht mehr erforderlich sind. Im Falle der Erfassung der Daten zur 
Bereitstellung der Website ist dies der Fall, wenn die jeweilige Sitzung beendet ist.  
Die Erfassung der Daten zur Bereitstellung der Website und die Speicherung der Daten in 
Logfiles ist für den Betrieb der Internetseite zwingend erforderlich. Wir behalten uns ferner 
vor, die Dateien zu überprüfen, wenn aufgrund konkreter Anhaltspunkte der berechtigte 
Verdacht einer rechtswidrigen Nutzung oder eines konkreten Angriffs auf die Seiten besteht. 
In dem Fall ist unser berechtigtes Interesse die Verarbeitung zum Zwecke der Aufklärung und 
strafrechtlichen Verfolgung solcher Angriffe und rechtwidrigen Nutzungen. 



 
(4) Verwendung von Cookies 
Cookies sind kleine Textdateien, in denen personenbezogene Daten gespeichert werden 
können. Wir unterscheiden zwischen Cookies, die für die technischen Funktionen der 
Webseite zwingend erforderlich sind und optionalen Cookies. Die Nutzung der bodo Websites 
ist generell ohne Cookies, die nicht technischen Zwecken dienen, möglich. Sie können also in 
Ihrem Browser die Nachverfolgbarkeit durch Cookies verhindern (Do-not-track, Tracking-
Protection-List) bzw. das Speichern von Drittanbietercookies untersagen. 
Außerdem empfehlen wir eine regelmäßige Kontrolle und Löschung der gespeicherten 
Cookies vorzunehmen, sofern diese nicht ausdrücklich gewünscht sind. Bitte beachten Sie: Bei 
Löschung aller Cookies werden auch etwaige gesetzte Widerspruchscookies (Opt-Out-
Cookies) gelöscht, sodass Sie etwaige erklärte Widersprüche erneut erklären müssen. 
 
First-Party Cookies von bodo-Websites:  
First-Party Cookies sind für die Nutzung der Seite zwingend erforderlich. Ruft ein Nutzer eine 
Website auf, so kann ein First-PartyCookie auf dem Betriebssystem des Nutzers gespeichert 
werden. Es handelt sich dabei um kleine Textdatei, die eine charakteristische Zeichenfolge 
enthält und eine eindeutige Identifizierung des Browsers beim erneuten Aufrufen der Website 
ermöglicht. Wir setzen Cookies ein, um unsere Website nutzerfreundlicher zu gestalten. Einige 
Elemente unserer Internetseite erfordern es, dass der aufrufende Browser auch nach einem 
Seitenwechsel identifiziert werden kann. In den Cookies werden dabei folgende Daten 
anonymisiert gespeichert und übermittelt: Spracheinstellungen, IP-Adresse, verwendeter 
Browser, Betriebssystem Ihres Endgeräts, Log-In-Informationen, etc. 
 

Third-Party Cookies 
Diese Cookies werden verwendet, um eine Analyse des Surfverhaltens der Nutzer 
ermöglichen. Auf diese Weise werden eingegebene Suchbegriffe, Häufigkeit von 
Seitenaufrufen, Inanspruchnahme von Website-Funktionen, etc. übermittelt. Die auf diese 
Weise erhobenen Daten der Nutzer werden durch technische Vorkehrungen pseudonymisiert. 
Daher ist eine Zuordnung der Daten zum aufrufenden Nutzer nicht mehr möglich. Die Daten 
werden nicht gemeinsam mit sonstigen personenbezogenen Daten der Nutzer gespeichert. 
 

Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung mittels Cookies:  
• Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten unter 

Verwendung von Cookies dient Art.6 Abs.1 lit.f) DSGVO.  
• Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten unter 

Verwendung von technisch notwendigen Cookies dient Art.6 Abs.1 lit.f) DSGVO.  
• Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten unter 

Verwendung von Cookies zu Analysezwecken ist bei Vorliegen einer diesbezüglichen 
Einwilligung des Nutzers dient Art. 6 Abs. 1 lit.a) DSGVO. 

 



Der Zweck der Verwendung technisch notwendiger Cookies ist, die Nutzung von Websites für 
die Nutzer zu vereinfachen. Einige Funktionen unserer Internetseite können ohne den Einsatz 
von Cookies nicht angeboten werden. Für diese ist es erforderlich, dass der Browser auch nach 
einem Seitenwechsel wiedererkannt wird. Wir benötigen Cookies für die Übernahme von 
Spracheinstellungen, Merken von Suchbegriffen, etc.  
 
Die Verwendung der Analyse-Cookies erfolgt zum Zweck, die Qualität unserer Website und 
ihre Inhalte zu verbessern. Durch die Analyse-Cookies erfahren wir, wie die Website genutzt 
wird und können so unser Angebot stetig optimieren. In diesen Zwecken liegt auch unser 
berechtigtes Interesse an der Datenverarbeitung.  
 
Beim Aufruf unserer Website wird der Nutzer über die Verwendung von Cookies zu 
Analysezwecken informiert und seine Einwilligung zur Verarbeitung der in diesem 
Zusammenhang verwendeten personenbezogenen Daten eingeholt. In diesem 
Zusammenhang erfolgt auch ein Hinweis auf diese Datenschutzerklärung.  
Cookies werden auf dem Rechner des Nutzers gespeichert und von diesem an unserer Seite 
übermittelt. Daher haben Sie als Nutzer auch die volle Kontrolle über die Verwendung von 
Cookies. Durch eine Änderung der Einstellungen in Ihrem Internetbrowser können Sie die 
Übertragung von Cookies deaktivieren oder einschränken. Bereits gespeicherte Cookies 
können jederzeit gelöscht werden. Dies kann auch automatisiert erfolgen. Bitte beachten Sie: 
Bei Löschung aller Cookies werden auch etwaige gesetzte Widerspruchscookies (Opt-Out-
Cookies) gelöscht, sodass Sie etwaige erklärte Widersprüche erneut erklären müssen. 
Werden Cookies für unsere Website deaktiviert, können möglicherweise nicht mehr alle 
Funktionen der Website vollumfänglich genutzt werden.  
 
(5) Kontaktformular und E-Mail-Kontakt  
Auf unserer Internetseite ist ein Kontaktformular vorhanden, welches für die elektronische 
Kontaktaufnahme genutzt werden kann. Nimmt ein Nutzer diese Möglichkeit wahr, so werden 
die in der Eingabemaske eingegeben Daten an uns übermittelt und gespeichert. Diese Daten 
sind, soweit Sie durch den Nutzer angegeben werden: Name, Vorname, Mailadresse, 
Telefonnummer, etc. Zum Zeitpunkt der Absendung der Nachricht werden zudem folgende 
Daten gespeichert: Die IP-Adresse, Datum und Uhrzeit.  
Alternativ ist eine Kontaktaufnahme über die bereitgestellte E-Mail-Adresse möglich. In 
diesem Fall werden die mit der E-Mail übermittelten personenbezogenen Daten des Nutzers 
gespeichert. Es erfolgt in diesem Zusammenhang keine Weitergabe der Daten an Dritte. Die 
Daten werden ausschließlich für die Verarbeitung der Konversation verwendet. 
 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist: 
• Für die Verarbeitung der Daten nach Anmeldung zum Newsletters durch den Nutzer 

ist bei Vorliegen einer Einwilligung des Nutzers Art.6 Abs.1 lit.a) DSGVO. 
• Für die Verarbeitung von Daten die im Zuge einer Übersendung einer E-Mail 

übermittelt werden, Art.6 Abs.1 lit.f) DSGVO mit den o.a. berechtigten Interessen. 



• Zielt der E-Mail-Kontakt auf den Abschluss eines Vertrages ab, so ist zusätzliche 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Art.6 Abs.1 lit.b) DSGVO. 
 

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten aus der Eingabemaske dient uns allein zur 
Bearbeitung der Kontaktaufnahme. Im Falle einer Kontaktaufnahme per E-Mail liegt hieran 
auch das erforderliche berechtigte Interesse an der Verarbeitung der Daten. Die sonstigen 
während des Absende-Vorgangs verarbeiteten personenbezogenen Daten dienen dazu, einen 
Missbrauch des Kontaktformulars zu verhindern und die Sicherheit unserer 
informationstechnischen Systeme sicherzustellen. 
 
Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht 
mehr erforderlich sind. Für die personenbezogenen Daten aus der Eingabemaske des 
Kontaktformulars und diejenigen, die per E-Mail übersandt wurden, ist dies dann der Fall, 
wenn die jeweilige Konversation mit dem Nutzer beendet ist. Beendet ist die Konversation 
dann, wenn sich aus den Umständen entnehmen lässt, dass der betroffene Sachverhalt 
abschließend geklärt ist. Die während des Absende-Vorgangs zusätzlich erhobenen 
personenbezogenen Daten werden spätestens nach einer Frist von 7 Tagen gelöscht. 
Der Nutzer hat jederzeit die Möglichkeit, seine Einwilligung zur Verarbeitung der 
personenbezogenen Daten zu widerrufen. Nimmt der Nutzer per E-Mail-Kontakt mit uns auf, 
so kann er der Speicherung seiner personenbezogenen Daten jederzeit widersprechen. In 
einem solchen Fall kann die Konversation nicht fortgeführt werden. 
 
(6) Newsletter 
Über die bodo-Hauptseite können Sie, einen kostenfreien Newsletter abonnieren. Der 
Newsletter kann auch bei Bestellung von Abonnements oder der eCard schriftlich bestellt 
werden. Sofern Sie uns Ihr gesondertes Einverständnis geben, senden wir und Ihnen E-Mails-
Newsletter mit werblichen Informationen (nachfolgend „Newsletter“) zu. Unsere Newsletter 
beinhalten Informationen zu unseren Leistungsangeboten, Aktionen, Veranstaltungen, 
Gewinnspielen und aktuellen Meldungen z.B. zu Sonderverkehren. Abonnenten können auch 
über Umstände per E-Mail informiert werden, die für den Dienst oder die Registrierung 
relevant sind (Beispielsweise Änderungen des Newsletterangebots oder technische 
Gegebenheiten). 
Der Newsletter erscheint bis zu 8x jährlich. 
Für eine wirksame Registrierung benötigen wir eine valide E-Mail-Adresse. Um zu überprüfen, 
dass eine Anmeldung tatsächlich durch den Inhaber einer E-Mail-Adresse erfolgt, setzen wir 
das „Double-opt-in“-Verfahren ein. Hierzu protokollieren wir die Bestellung des Newsletters, 
den Versand einer Bestätigungsmail und den Eingang der hiermit angeforderten Antwort. 
Weitere Daten werden nicht erhoben. Die Daten werden ausschließlich für den 
Newsletterversand verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. 
Die Einwilligung zur Speicherung Ihrer persönlichen Daten und ihrer Nutzung für den 
Newsletterversand können Sie jederzeit widerrufen. In jedem Newsletter findet sich dazu ein 



entsprechender Link. Außerdem können Sie sich jederzeit auch direkt auf dieser Webseite 
abmelden.  
Nicht zu Newslettern gehören dagegen Nachrichten ohne werbliche Informationen, die im 
Rahmen unserer Vertrags- oder sonstiger Geschäftsbeziehung versendet werden. Dazu 
gehören z.B. der Versand von Servicemails mit technischen Hinweisen und Rückfragen zur 
eCard, Veranstaltungen, Gewinnspielbenachrichtigungen oder vergleichbare Nachrichten. 
Für den Newsletter wird lediglich die E-Mail-Adresse des Betroffenen erhoben und 
gespeichert. Die Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit.f) DSGVO mit den o.g. berechtigten 
Interessen.  
 
(7) Datenerhebung bei der Registrierung und registrierten Nutzung 
Manche unserer Webseiten erfordern oder bieten eine Registrierung an (eCard-
Kundenportal). Die dabei erhobenen Daten werden für die Zwecke der Nutzung der jeweiligen 
Webseiten und Dienste verwendet, sofern bei der Registrierung nicht anders beschrieben und 
explizit eingewilligt. Die erhobenen Daten ergeben sich aus der Eingabemaske im Rahmen der 
Registrierung. Alle weiteren Daten, die Sie zu späterem Zeitpunkt hinterlegen können, um Ihr 
Profil zu vervollständigen, sind optional und freiwillig. Wir dürfen Sie nach Registrierung über 
relevante Umstände, die mit unserem Angebot, zu dem Sie sich registriert haben in 
Verbindung stehen, mittels der hinterlegten E-Mail-Adresse informieren. 
 
(8) Datenübermittlung über das Internet 
Datenübertragung über das Internet ist grundsätzlich mit gewissen Risiken behaftet. Eine 
besondere Verschlüsselung der Daten wird nicht vorgenommen, insbesondere werden 
Nachrichten vom Kontaktformular unserer Webseite unverschlüsselt übermittelt. 
 

(9) Datenweitergabe 
Werden uns personenbezogene Daten von Ihnen mitgeteilt, werden diese nur an Dritte 
weitergegeben, sofern dies zur Abwicklung des Vertragsverhältnisses erforderlich ist oder ein 
anderer Rechtsgrund (z.B. Verlustmeldung im Serviceportal) diese Weitergabe legitimiert. 
Bestimmte Dienstleistungen erbringen wir jedoch unter Mitwirkung von Dienstleistern. Wir 
haben diese Dienstleister sorgfältig ausgewählt und entsprechende technische und 
organisatorische Maßnahmen gem. Art. 32 DSGV zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten 
getroffen. 
 

(10) Dauer der Speicherung 
Die personenbezogenen Daten der betroffenen Person werden gelöscht oder gesperrt, sobald 
der Zweck der Speicherung entfällt. Eine Speicherung kann darüber hinaus erfolgen, wenn 
dies durch den europäischen oder nationalen Gesetzgeber in unionsrechtlichen 
Verordnungen, Gesetzen oder sonstigen Vorschriften, denen der Verantwortliche unterliegt, 
vorgesehen wurde. Eine Sperrung oder Löschung der Daten erfolgt auch dann, wenn eine 
durch die genannten Normen vorgeschriebene Speicherfrist abläuft, es sei denn, dass eine 



Erforderlichkeit zur weiteren Speicherung der Daten für einen Vertragsabschluss oder eine 
Vertragserfüllung besteht. 
 

(11) Verwendung von Google Analytics 
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). 
Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert 
werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch 
den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website (einschließlich Ihrer 
IP-Adresse) werden an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. 
Google wird diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um 
Reports über die Websiteaktivitäten für die Websitebetreiber zusammenzustellen und um 
weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu 
erbringen. Auch wird Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern 
dies gesetzlich vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google 
verarbeiten. Google wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten von Google in 
Verbindung bringen. Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende 
Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in 
diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Webseite vollumfänglich 
werden nutzen können.  
Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie 
erhobenen Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor 
benannten Zweck einverstanden. Der Datenerhebung und -speicherung durch Google kann 
jederzeit widersprochen [VERLINKUNG: 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de]  werden. In Bezug auf die Erfassung von IP-
Adressen durch Google Analytics weisen wir darauf hin, dass wir Google Analytics mit der 
Erweiterung „_anonymizeIp()“ verwenden. IP-Adressen werden dadurch nur gekürzt 
weiterverarbeitet, um einen direkten Personenbezug auszuschließen. 
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