
Datenschutzerklärung 

Wir, die ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe Aktiengesellschaft (nachfolgend „wir“ oder 

„ÜSTRA“), freuen uns über Ihr Interesse an unserem Unternehmen. 

Wir nehmen den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten und deren vertrauliche Behand-

lung sehr ernst. Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt ausschließlich im 

Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen des Datenschutzrechts, insbesondere der Daten-

schutzgrundverordnung (nachfolgend „DSGVO“) und der weiteren anwendbaren Regelun-

gen. 

Mit dieser Datenschutzerklärung informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personen-

bezogenen Daten und über Ihre Rechte unter der DSGVO. 

Sie können unsere Datenschutzerklärung außerdem in unserem Kundenzentrum, 

Karmarschstraße 30/32, 30159 Hannover einsehen. 

1. Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen sowie des Datenschutzbeauftragten 
Diese Datenschutzerklärung gilt für die Datenverarbeitung durch folgende Verantwortliche: 
ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe Aktiengesellschaft

Am Hohen Ufer 6

30159 Hannover

E-Mail: info@uestra.de

Telefon: +49511-16680

Der Datenschutzbeauftragte ist wie folgt erreichbar: 

ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe Aktiengesellschaft 

Der Beauftragte für den Datenschutz 

Am Hohen Ufer 6 

30159 Hannover 

E-Mail: datenschutz@uestra.de

Telefon: +49511-16680

2. Gegenstand des Datenschutzes

Gegenstand des Datenschutzes sind „personenbezogene Daten“. Diese sind alle Informati-

onen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person (sog. betroffene 
Person) beziehen. Hierunter fallen z.B. Angaben wie Name, Post-Adresse, E-Mail-Adresse 
oder Kundennummer.

Spezifische Angaben zu den jeweils von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten fin-

den Sie nachfolgend bei den im Einzelnen aufgeführten Datenverarbeitungsvorgängen.



 
 

3. Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten  

 

a. Beim Besuch der Website  

Die folgenden Hinweise zum Datenschutz beziehen sich auf unserer Website unter 

www.uestra.de (die „Website“). Beim Aufrufen unserer Website werden durch den auf 

Ihrem Endgerät zum Einsatz kommenden Browser automatisch Informationen an den 

Server unserer Website gesendet. Diese Informationen werden temporär in einem 

sog. Logfile anonymisiert gespeichert.  

Folgende Informationen werden dabei ohne Ihr Zutun erfasst und bis zur automati-

sierten Löschung anonymisiert gespeichert:  

 

 die Seite, von der aus unsere Website aufgerufen wurde („Referrer“),  

 die abgerufenen Inhalte,  

 das Datum und die Uhrzeit der Serveranfrage und des Zugriffs,  

 die übertragene Datenmenge,  

 der Zugriffsstatus (Meldung, ob der Abruf erfolgreich war, Datei übertragen, 

Datei nicht gefunden etc.)  

 eine Beschreibung des Typs des verwendeten Webbrowsers/Erkennungsdaten 

des verwendeten Browser-und Betriebssystems,  

 die IP-Adresse des anfragenden Rechners.  

 

Die IP-Adressen werden anonymisiert, so dass eine Zuordnung nicht möglich ist. 

 

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 sowie 

 zu weiteren administrativen Zwecken (Optimierung unserer Website und der 

Benutzerfreundlichkeit). 

 

Die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO.  

Unser berechtigtes Interesse folgt aus oben aufgelisteten Zwecken zur Datenerhe-

bung. In  

keinem Fall verwenden wir die erhobenen Daten zu dem Zweck, Rückschlüsse auf Ihre 

Person zu ziehen. 

Darüber hinaus setzen wir auf unserer Website Cookies sowie darauf basierende Ana-

lysedienste ein. Nähere Erläuterungen dazu erhalten Sie unter Ziffer 5 dieser Daten-

schutzerklärung. 

 

b. Datensicherheit 

Wir verwenden innerhalb des Website-Besuchs das verbreitete SSL-Verfahren (Secure 

Socket Layer) in Verbindung mit der jeweils höchsten Verschlüsselungsstufe, die von 

Ihrem Browser unterstützt wird. In der Regel handelt es sich dabei um eine 256-Bit-



 
 

Verschlüsselung. Falls Ihr Browser keine 256-Bit-Verschlüsselung unterstützt, greifen 

wir stattdessen auf 128-Bit-v3-Technologie zurück. Ob eine einzelne Website unseres 

Internetauftrittes verschlüsselt übertragen wird, erkennen Sie an der geschlossenen 

Darstellung des Schüssel- beziehungsweise Schloss-Symbols in der Statusleiste Ihres 

Browsers. 

Wir bedienen uns im Übrigen geeigneter technischer und organisatorischer Sicher-

heitsmaßnahmen, um Ihre Daten gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulationen, 

teilweisen oder vollständigen Verlust, Zerstörung oder gegen den unbefugten Zugriff 

Dritter zu schützen. Unsere Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend der tech-

nologischen Entwicklung fortlaufend verbessert. 

 

c. Bei Bestellung eines Newsletters 

Sie haben die Möglichkeit, sich über unsere Website zu von der ÜSTRA herausgege-

benen Newslettern (z.B. „ÜSTRA Fahrgemeinschaft“, „ÜSTRA Verkehrszentrale“, „ÜST-

RA Jobletter“, „ÜSTRA Presseabo“, „ÜSTRA Profil“) anzumelden. Sobald Sie sich 

angemeldet haben, erhalten Sie von der ÜSTRA eine E-Mail, die einen Bestätigungslink 

für Ihre Anmeldung zum Newsletter enthält. Erst nachdem Sie Ihre Anmeldung durch 

einen Klick auf den zugesandten Link bestätigt haben, ist Ihre Anmeldung wirksam 

(sog. Double-Opt-In-Verfahren).  

 

Sofern Sie nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO im Rahmen der Anmeldung ausdrücklich 

eingewilligt haben, verwenden wir Ihre E-Mail-Adresse dafür, Ihnen regelmäßig unse-

ren Newsletter zu übersenden. Für den Empfang des Newsletters sind die Angabe ei-

ner E-Mail-Adresse und die Bestätigung, dass Sie mindestens sechzehn Jahre alt sind, 

ausreichend. Optional können Sie auch Ihren Vor- und Nachnamen nebst Anrede ein-

geben.  

Um sicherzustellen, dass Sie die Einwilligung zum Erhalt des Newsletters wirksam er-

teilen können, haben wir uns entschieden, das genannte Mindestalter zum Empfang 

des Newsletters anzusetzen.  

 

Die Abmeldung vom Empfang des Newsletters bzw. der Widerruf Ihrer Einwilligung ist 

jederzeit -zum Beispiel über einen Link am Ende eines jeden Newsletters - möglich.  

 

Die für den Versand des Newsletters benötigten Daten werden gelöscht, sobald sie 

für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht mehr erforderlich sind und so-

weit keine andere gesetzliche Ermächtigungsgrundlage zur weiteren Verarbeitung 

eingreift. Ihre E-Mail-Adresse wird demnach nur solange für die Versendung des 

Newsletters gespeichert, bis Sie Ihre Einwilligung widerrufen. 

 

Mit dem Versand der Newsletter hat die ÜSTRA die CleverReach GmbH & Co. KG, 

Mühlenstraße 43, 26180 Rastede als Auftragsverarbeiter beauftragt. 

 



 
 

Der Vollständigkeit halber weisen wir Sie darauf hin, dass die ÜSTRA den Erfolg der 

versendeten Newsletter auf Grundlage anonymisierter Daten verfolgt und auswertet, 

indem die folgenden  

Daten ohne Personenbezug erfasst und ausgewertet werden, um die Dienste und 

Services der ÜSTRA besser an den Interessen der (ggf. potentiellen) Kunden auszu-

richten:  

 

 Angabe, wie viele E-Mails geöffnet wurden  

 Standort beim Öffnen der E-Mail  

 Verwendeter E-Mail-Client  

 Angabe, welche Links in einem geöffneten Newsletter angeklickt wurden 

  

d. Bei Nutzung unseres Kontaktformulars und E-Mail-Kontakt 

Bei Fragen jeglicher Art bieten wir Ihnen die Möglichkeit, mit uns über ein auf der 

Website bereitgestelltes Formular Kontakt aufzunehmen. Dabei ist die Angabe einer 

gültigen E-Mail-Adresse erforderlich, damit wir wissen, von wem die Anfrage stammt 

und um diese beantworten zu können.  

Weitere Angaben können freiwillig getätigt werden. Alternativ ist eine Kontaktaufnah-

me über die bereitgestellte E-Mail-Adresse möglich. In diesem Fall werden die mit der 

E-Mail übermittelten personenbezogenen Daten von Ihnen gespeichert. 

 

Die Datenverarbeitung zum Zwecke der Aufnahme und Beantwortung Ihrer Kontakt-

aufnahme basiert auf Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Unser berechtigtes Interesse folgt dar-

aus, Ihre Anfrage beantworten zu wollen. Zielt Ihre Kontaktaufnahme auf den 

Abschluss eines Vertrages ab, so ist zusätzliche Rechtsgrundlage für die Verarbeitung 

Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. 

 

Die von uns erhobenen personenbezogenen Daten - mit Ausnahme solcher Daten, 

die wir zur Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen weiter speichern müssen - werden 

nach Erledigung der von Ihnen gestellten Anfrage gelöscht.  

 

 

 

 

4. Betroffenenrechte 

Sie haben das Recht: 

 

 gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbe-

zogenen Daten zu verlangen. Insbesondere können Sie Auskunft über die Ver-

arbeitungszwecke, die Kategorie der personenbezogenen Daten, die 

Kategorien von Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten offengelegt wurden 

oder werden, die geplante Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts auf Be-

richtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch, das 

Bestehen eines Beschwerderechts, die Herkunft ihrer Daten, sofern diese nicht 



 
 

bei uns erhoben wurden, sowie über das Bestehen einer automatisierten Ent-

scheidungsfindung einschließlich Profiling und ggf. aussagekräftigen Informati-

onen zu deren Einzelheiten verlangen; 

 

 gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervoll-

ständigung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlan-

gen; 

 

 gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbe-

zogenen Daten zu verlangen, soweit nicht die Verarbeitung zur Ausübung des 

Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information, zur Erfüllung einer recht-

lichen Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen Interesses oder zur Gel-

tendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen 

erforderlich ist; 

 

 gemäß Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbe-

zogenen Daten zu verlangen, soweit die Richtigkeit der Daten von Ihnen be-

stritten wird, die Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung 

ablehnen und wir die Daten nicht mehr benötigen, Sie jedoch diese zur Gel-

tendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen 

oder Sie gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt 

haben; 

 

 gemäß Art. 20 DSGVO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitge-

stellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesebaren For-

mat zu erhalten oder die Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu 

verlangen; 

 

 gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit gegen-

über uns zu widerrufen. Dies hat zur Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die 

auf dieser Einwilligung beruhte, für die Zukunft nicht mehr fortführen dürfen; 

und 

 

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

Regel können Sie sich hierfür an die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen Aufent-

haltsortes oder Arbeitsplatzes oder unseres Firmensitzes wenden. 

 

5. Widerspruchsrecht 

Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten Interessen 

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

Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 

einzulegen, soweit dafür Gründe vorliegen, die sich aus Ihrer besonderen Situation 

ergeben oder sich der Widerspruch gegen Direktwerbung richtet. Im letzteren Fall ha-



 
 

ben Sie ein generelles Widerspruchsrecht, das ohne Angabe einer besonderen Situa-

tion von uns umgesetzt wird. 

 

 

6. Aktualität und Änderung dieser Datenschutzerklärung 

Diese Datenschutzerklärung ist aktuell gültig und hat den Stand Juni 2019. 

Durch die Weiterentwicklung unserer Website und Angebote darüber oder aufgrund 

geänderter gesetzlicher beziehungsweise behördlicher Vorgaben kann es notwendig 

werden, diese Datenschutzerklärung zu ändern. Die jeweils aktuelle Datenschutzerklä-

rung kann jederzeit auf dieser Website unter https://www.uestra.de/datenschutz/ von 

Ihnen abgerufen und ausgedruckt werden. 
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