
Hinweise zum Datenschutz 
 
Die folgende Datenschutzerklärung informiert Sie gemäß Art. 13 EU-Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO) über die Verarbeitung personenbezogener Daten bei der Nutzung 
unserer Website und unserer Apps. 
 

1. Verantwortlicher der personenbezogenen Daten der Nutzer im Sinnde der DSGVO des 
unter der Adresse https://www.legimi.de geführten Services ist die Gesellschaft Legimi 
International Sp. z o.o. mit Sitz in 60-689 Poznań, ul. Obornicka 330, Polen (im Folgenden 
„Legimi”). 

 
2. Der Nutzer ist zur Einsicht seiner personenbezogenen Daten und zu ihrer Berichtigung 

berechtigt, indem er Legimi beispielsweise über die E-Mail-Adresse support@legimi.de 
oder das Kontaktformular kontaktiert. Minderjährige Personen und Personen mit 
eingeschränkter Rechtsfähigkeit dürfen personenbezogene Daten ausschließlich dann 
übermitteln (und dadurch die Dienstleistungen von Legimi nutzen), wenn sie ein Alter 
erreicht haben, dass ihnen die selbstständige Erklärung der Zustimmung zur 
Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten ermöglicht. 

 
3. Jede natürliche Person ist berechtigt, Informationen darüber zu erlangen, ob und welche 

personenbezogenen Daten von Legimi verarbeitet werden. Zudem hat sie das Recht auf 
Zugang zu ihren personenbezogenen Daten sowie zur Forderung ihrer Berichtigung, 
Löschung und zur Einschränkung der Verarbeitung. Darüber hinaus hat eine solche 
Person das Recht zur Einbringung eines Einspruchs gegen die Verarbeitung dieser 
personenbezogenen Daten, das Recht auf Übertragung der personenbezogenen Daten 
und das Recht auf Rücknahme der gewährten Zustimmung in jedem beliebigen Moment. 
Die Rücknahme der Zustimmung zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten ruft 
im Moment des Eingangs der Erklärung über die Rücknahme der Zustimmung bei Legimi 
entsprechende rechtliche Folgen hervor. 

 
4. 1) Jede natürliche Person ist berechtigt, die unverzügliche Löschung ihrer 

personenbezogenen Daten im Falle zu fordern, wenn: 
a) ihre personenbezogenen Daten nicht mehr für die Ziele benötigt werden, zu denen 

sie von Legimi erhoben oder auf andere Weise verarbeitet wurden; 
b) die Zustimmung, auf welche sich die Verarbeitung der personenbezogenen Daten 

stützt, zurückgenommen wurde und keine andere Rechtsgrundlage für die 
Verarbeitung existiert; 

c)  sie den in Ziffer 7 genannten Einspruch erhebt und keine übergeordneten 
Rechtsgrundlagen existieren oder wenn ihre personenbezogenen Daten 
rechtswidrig verarbeitet wurden. 

2) Der Antrag auf Löschung personenbezogener Daten erfolgt über die Option „Konto 
löschen“ für eingeloggte Nutzer auf: https://www.legimi.de/konto/. 

 
5. Jede natürliche Person kann die Beschränkung der Verarbeitung ihrer 

personenbezogenen Daten fordern, wenn ihrer Meinung nach ihre personenbezogenen 
Daten unvollständig oder inkorrekt sind. In einem solchen Fall wird Legimi bis zum 
Zeitpunkt der Prüfung des Einspruchs die entsprechenden personenbezogenen Daten 
nicht verarbeiten. 

 
6. Jede natürliche Person hat das Recht, eine Beschwerde beim zuständigen Aufsichtsorgan 

– dem Vorsitzenden des Amtes zum Schutz personenbezogener Daten - einzubringen, 
wenn sie anerkennt, dass es zu einer Verletzung ihrer Rechte im Zusammenhang mit 
dem Schutz ihrer personenbezogenen Daten gekommen ist. 

 



7. Jede natürliche Person hat das Recht zur Einbringung eines Einspruchs gegen die 
Verarbeitung der personenbezogenen Daten durch Legimi im Rahmen unseres 
berechtigten Interesses. In diesem Fall stellt Legimi die Verarbeitung der 
personenbezogenen Daten ein, soweit keine andere rechtliche Grundlage für die 
Verarbeitung dieser Daten gegeben ist. 

 
8. Jede natürliche Person kann auf Forderung ihre personenbezogenen Daten, die Legimi 

übermittelt wurden, in einem strukturierten, allgemein verwendeten, interoperativen 
Format, das zur maschinellen Einlesung geeignet ist, erhalten. Sie ist ebenfalls zur 
Forderung berechtigt, dass Legimi die Daten an einen anderen Verantwortlichen sendet, 
wenn: 

a) die Verarbeitung auf Grundlage der Zustimmung dieser Person oder auf einer 
vertraglichen Grundlage erfolgt, oder 

b) wenn die Verarbeitung auf automatisierte Weise erfolgt. 
 

9. Jede natürliche Person ist berechtigt, eine Beschränkung ihrer personenbezogenen Daten 
in dem Falle zu fordern, wenn: 

a) sie die Korrektheit dieser personenbezogenen Daten in Frage stellt – dann wird 
Legimi für den Zeitraum, der es erlaubt, die Richtigkeit dieser Daten zu 
überprüfen, die Verarbeitung dieser Daten einstellen; 

b) die Verarbeitung rechtswidrig ist, aber der Nutzer nicht die Löschung der 
personenbezogenen Daten, sondern die Beschränkung ihrer Verarbeitung fordert; 

c) Legimi diese personenbezogenen Daten nicht mehr zur Verarbeitung benötigt, sie 
jedoch vom Nutzer zur Feststellung, Geltendmachung oder Verteidigung 
von/gegen Ansprüchen benötigt werden; 

d) der Nutzer Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt hat – in diesem Falle 
stellt Legimi die Verarbeitung bis zum Zeitpunkt der Feststellung ein, ob die 
berechtigten Interessen Legimi zu deren Verarbeitung ermächtigten und den 
Grundlagen des eingebrachten Widerspruchs übergeordnet sind. 

 
10. Die personenbezogenen Daten der Nutzer werden über die Website 

https://www.legimi.de und mit Hilfe der mobilen Applikationen für Android und iOS 
erhoben. Legimi kann die personenbezogenen Daten zu Zwecken des Direktmarketings 
auf Grundlage seines berechtigten Interesses am Marketing eigener Dienstleistungen 
ausschließlich nach Erlangung der Zustimmung der Person, die diese personenbezogenen 
Daten betreffen, nutzen. Diese Zustimmung kann jederzeit widerrufen werden. Zudem 
stehen dieser Person die Rechte auf Einbringung einer schriftlichen, motivierten 
Forderung auf Einstellung der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten aufgrund 
ihrer besonderen Lage sowie auf Einbringung eines Widerspruchs gegen die Verarbeitung 
dieser Daten zu. 

 
11. Die personenbezogenen Daten werden von Legimi zu folgenden Zwecken verarbeitet: 

a) Realisierung der von Legimi angebotenen Dienstleistungen mit Hilfe des Services 
und der Software, darunter insbesondere Zugang zu elektronischen 
Veröffentlichungen (wie E-Books und Hörbücher) (Artikel 6, Absatz 1, b) 
der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der 
Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (im Folgenden „DSGVO“) – 
die Verarbeitung der personenbezogenen Daten zu diesem Zweck erfolgt in 
Anlehnung an die vom Nutzer akzeptierte Nutzungsordnung; die Verarbeitung der 
personenbezogenen Daten in diesem Umfang ist zur Ausführung des Vertrages oder 
zur Einleitung von Handlungen auf Forderung dieser Person notwendig; Legimi 
wird diese Daten bis zur vollständigen Realisierung des Vertrages sowie im 
Zeitraum bis zur Verjährung eventueller Ansprüche verarbeiten; 



b) Verkauf der von Legimi angebotenen Waren und Dienstleistungen (Artikel 6, Absatz 
1, b) DSGVO) – die Verarbeitung der personenbezogenen Daten zu 
diesem Zweck erfolgt in Anlehnung an die vom Nutzer akzeptierte 
Nutzungsordnung; die Verarbeitung der personenbezogenen Daten in diesem 
Umfang ist zur Ausführung des Vertrages oder zur Einleitung von Handlungen auf 
Forderung dieser Person notwendig; 

c) zu Marketingzwecken (Marketing für die Waren und Dienstleistungen von Legimi) 
(Artikel 6, Absatz 1, f) DSGVO) – die Verarbeitung der 
personenbezogenen Daten zu diesem Zweck erfolgt in Anlehnung an das berechtigte 
Interesse von Legimi; die Daten werden zu diesem Zweck verarbeitet, bis der Nutzer 
einen in Ziffer 9, d) beschriebenen Widerspruch einlegt; 

d) Prüfung von Reklamationen, Geltendmachung sowie Verteidigung gegen 
gegenseitige Ansprüche (Artikel 6, Absatz 1, f) DSGVO) – die 
Verarbeitung der personenbezogenen Daten zu diesem Zweck folgt aus dem 
berechtigten Interesse von Legimi; 

e) Versand von Handelsinformationen auf elektronischem Wege (Artikel 6, Absatz 1, 
b) DSGVO) – die Verarbeitung der personenbezogenen Daten zu diesem 
Zweck erfolgt in Anlehnung an die freiwillige Zustimmung der gegebenen Person; 
Legimi wird diese Daten bis zum Zeitpunkt der Rücknahme der Zustimmung durch 
den Nutzer verarbeiten. 

 
12. Die personenbezogenen Daten werden an andere Körperschaften ausschließlich zur 

Realisierung der oben genannten Dienstleistungen oder Warenlieferungen sowie mit 
eindeutiger Zustimmung der betroffenen Person weitergegeben. Solche Körperschaften 
sind Unternehmen, deren Teilnahme zur Durchführung der Zahlung für die von Legimi 
angebotenen Waren und Dienstleistungen notwendig ist (d. h. Betreiber elektronischer 
Zahlungssysteme sowie Telekommunikationsanbieter, wenn die Nutzung der 
Dienstleistungen von Legimi mit dem Vertrag verbunden ist, der den Nutzer mit dem 
gegebenen Anbieter verbindet), Kuriere, Kuriervermittler und Postanbieter, die für die 
Lieferung der bestellten Waren verantwortlich sind, sowie Körperschaften, die mit 
Legimi zur korrekten Ausführung der Dienstleistungen zusammenarbeiten (Firmen, die 
die Buchhaltung von Legimi führen, Rechtsberater, Inkassofirmen, Auditoren, Betreiber 
der Hotline und der technischen Hilfe). Darüber hinaus können personenbezogene Daten 
der Nutzer unter Anwendung geeigneter technischer, organisatorischer, rechtlicher und 
IT-Sicherheitsmaßnahmen - entsprechend den sich aus dem "DSGVO" ergebenden 
Grundsätzen - an andere Stellen (Unternehmen) der LEGIMI-Unternehmensgruppe 
übermittelt werden. 

 
13. Legimi erhebt folgende Daten: 

a) im Falle aller Nutzer – E-Mail-Adressen, IP-Adressen, von denen der Nutzer sich mit 
den Dienstleistungen von Legimi verbindet, Daten, die zur Ausstellung von 
Mehrwertsteuerrechnungen notwendig sind (wenn der Nutzer kostenpflichtige 
Funktionen erwirbt), Daten, die von den Cookies geliefert werden sowie E-Mail-
Adressen der Geräte Amazon Kindle™ (wenn der Nutzer diese verwendet), 

b) im Falle von Nutzern, die E-Book-Reader einschließlich Abonnement erwerben – 
Vor- und Nachname des Käufers, Adressdaten des Käufers, Zustelladresse des 
Readers, Telefonnummer (zum Kontakt in Fragen der Abnahme des Geräts), die 
letzten vier Ziffern der Nummer der Zahlungskarte (zur Darstellung gegenüber dem 
Nutzer), 

c) im Falle von Unternehmern – Name des Unternehmers, Adressdaten des 
Unternehmers, Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, Steuernummer, 
Registernummer, Zustelladresse des Readers, Telefonnummer (zum Kontakt in 
Fragen der Abnahme des Geräts), die letzten vier Ziffern der Nummer der 
Zahlungskarte (zur Darstellung gegenüber dem Nutzer), 



d) im Falle von Nutzern, die sich über einen Telekommunikationsanbieter anmelden – 
Telefonnummer, IMSI-Nummer (einzigartige Nummer, die der gegebenen SIM-Karte 
zugeschrieben ist), 

e) im Falle von Personen, die die technische Hilfe anrufen – Telefonnummer der 
anrufenden Person sowie Aufzeichnung des Telefongesprächs, 

f) im Falle von Personen, die die technische Hilfe per E-Mail oder Kontaktformular 
kontaktieren – personenbezogene Daten, die von dieser Person übermittelt werden, 
sowie Inhalt der Korrespondenz, 

g) im Falle von Nutzern, die sich über Social-Media-Accounts registriert haben oder ihr 
Nutzerkonto mit Social-Media-Accounts verbunden haben – Vor- und Nachname des 
Nutzers in diesen Social Media, Geschlecht, Bild des Nutzers, Bekanntennetzwerk, 

h) aus anderen Quellen oder durch die Nutzung der Dienstleistungen von Legimi 
gewonnene Daten – Daten über die Website, von welcher der Nutzer auf die Seite 
von Legimi umgeleitet wurde, Identifikationsnummer, Marke und Art des dem 
Nutzer zur Nutzung der Dienstleistungen von Legimi dienenden Geräts, erworbene 
und geladene elektronische Veröffentlichungen, Statistiken über das Lesen 
(darunter gelesene Wörter – zwecks Abrechnung des vom Nutzer erworbenen 
Pakets und Abrechnung mit den Content-Lieferanten), Zahlungs- und 
Transaktionsverlauf. 

 
14. Die Angabe der personenbezogenen Daten ist freiwillig, aber für die Realisierung 

bestimmter Leistungen durch Legimi oder der Geschäftspartner von Legimi sowie zur 
Kontaktaufnahme zwischen Legimi und der gegebenen natürlichen Person notwendig. 

 
15. Die Angaben zum Lesen oder Hören von Veröffentlichungen durch den Nutzer werden 

zur Erstellung von Sammelinformationen verwendet, etwa zum Thema der Popularität 
und der Statistiken der Bekanntmachung mit der gegebenen Veröffentlichung. Der 
Nutzer kann ebenfalls Informationen erhalten, mit welchen Veröffentlichungen sich 
seine Bekannten vertraut gemacht haben (wenn er Legimi Informationen über seine 
Bekannten übermittelt hat). Ähnliche Informationen über ihn können auch seine 
Bekannten erhalten. Bei jeglichen Fragen über den Umfang der Verarbeitung der 
personenbezogenen Daten bitten wir um Kontakt mit dem technischen Support von 
Legimi. 

 
16. Legimi verarbeitet die personenbezogenen Daten nach den Sicherheitsanforderungen, 

die in den geltenden Rechtsvorschriften festgeschrieben sind. Legimi setzt 
entsprechende technische und organisatorische Mittel zur Sicherstellung des Schutzes 
der verarbeiteten personenbezogenen Daten entsprechend der Kategorie und der 
Gefährdung der vom Schutz erfassten Daten ein. Insbesondere sichert Legimi die 
verarbeiteten personenbezogenen Daten vor ihrer Offenlegung gegenüber Unbefugten, 
ihrer Verarbeitung unter Verletzung der Rechtsvorschriften sowie ihrer Veränderung, 
Beschädigung, Vernichtung und ihrem Verlust. 

 
17. Im Rahmen des Services werden Cookies genutzt, deren Ziel u. a. darin besteht, dem 

Nutzer die Nutzung des Services zu erleichtern und eine Analyse der Verhaltensweisen 
der Nutzer im Rahmen des Services durchzuführen. Es werden folgende Cookies 
verwendet: Session Cookies – zeitweilige Dateien, die im Endgerät des Nutzers bis zum 
Moment der Abmeldung, des Verlassens der Website oder des Ausschaltens des 
Browsers gespeichert bleiben, Persistent Cookies, die auf dem Endgerät des Nutzers 
solange gespeichert werden, wie in den Einstellungen der Cookies festgelegt sind oder 
bis sie vom Nutzer gelöscht werden, sowie Third-Party-Cookies, die von Dritten 
stammen und u. a. eine Anpassung der Werbung, des Inhalts und der Art der Anzeige an 
die Vorlieben des Nutzers sowie eine Bestimmung der Wirksamkeit der 
Werbemaßnahmen ermöglichen. Der Nutzer kann selbstständig in den 
Browsereinstellungen bestimmen, ob er die Zustimmung zur Speicherung von Cookies 
durch diesen Browser erteilt. 



 
18. Legimi verarbeitet zudem anonyme Betriebsdaten im Zusammenhang mit der Nutzung 

des Services (IP-Adresse, Domain) zur Generierung von Statistiken, die bei der 
Verwaltung des Services helfen (wie etwa Daten, die mithilfe von Google Analytics 
gewonnen werden). Diese Daten haben anonymen und Sammelcharakter. Die anonymen 
Daten können der Körperschaft zur Verfügung gestellt werden, die die Dienstleistung zu 
ihrer Generierung liefert (z. B. Google). 

 
19. Im Service und der Software können Links zu anderen Websites und Inhalten auftreten, 

die außerhalb des Services von Legimi liegen. Legimi erklärt, dass der Nutzer nach dem 
Aufruf dieser Websites sich mit deren Datenschutzrichtlinien bekanntmachen sollte. 
Legimi kann Dritten, wie etwa Lieferanten von Werbung oder analytischen Lösungen, die 
Erhebung von Daten mit Hilfe der oben genannten Technologien direkt auf den Websites 
mit der Dienstleistung von Legimi oder über die mobile Applikation von Legimi 
ermöglichen. Die von diesen Körperschaften erhobenen Daten unterliegen den 
Datenschutzrichtlinien, die von diesen Körperschaften angenommen wurden. 

 
20. Legimi kann anonymisierte statistische Daten an seine Partner, Kunden oder 

Geschäftspartner weiterleiten (wie etwa die Information über die aktuelle Anzahl der 
aktiven Nutzer oder die Anzahl der Nutzer, die sich mit der gegebenen Veröffentlichung 
bekanntgemacht haben oder an einem bestimmten Thema interessiert sind) 

 
21. Die personenbezogenen Daten werden für den Zeitraum verarbeitet, der zur Ausführung 

des Vertrages notwendig ist. Nach diesem Zeitraum können die Daten über eine 
Zeitspanne und in einem Umfang verarbeitet werden, wie er in den geltenden 
Rechtsvorschriften festgelegt wurde oder für die Absicherung eventueller Ansprüche 
(darunter Ansprüche von Schöpfern, Herausgebern und Vertreibern der elektronischen 
Publikationen gemäß Ziffer 22) und die Ermöglichung der Nutzung der Anrechte aus 
Gewährleistung und Reparatur der gelieferten Waren und Dienstleistungen notwendig 
ist bzw. bis zur Rücknahme der entsprechenden Zustimmung. 

 
22. Legimi informiert, dass die bereitgestellten elektronischen Veröffentlichungen mit 

Sicherungen (wie etwa Wasserzeichen) versehen sein können, die im Zusammenhang 
mit der Transaktion, auf deren Grundlage die elektronische Veröffentlichung 
bereitgestellt wurde, generiert werden. Die Analyse dieser Sicherungen ermöglicht die 
Bestimmung der Transaktion, auf deren Grundlage die elektronische Veröffentlichung 
bereitgestellt wurde. Die Einführung solcher Sicherungen soll die berechtigten 
Interessen der Schöpfer, Herausgeber und Vertriebshändler der elektronischen 
Veröffentlichungen vor ihrer unbefugten Verbreitung schützen. Im Falle einer 
unbefugten Verbreitung einer elektronischen Veröffentlichung hat die Person, deren 
Rechte verletzt wurden (darunter Legimi), das Recht, die Bestimmung der Transaktion 
zu fordern, auf deren Grundlage die elektronische Veröffentlichung bereitgestellt wurde, 
um auf diese Weise die Körperschaft zu ermitteln, die diese unbefugte Verbreitung 
vorgenommen haben könnte. Eine solche Forderung kann an das Gericht oder eine 
andere Körperschaft gerichtet werden, welche die Ansprüche der Körperschaft, deren 
Rechte verletzt werden konnten, prüft. Im Zusammenhang damit speichert Legimi 
Angaben über die Transaktionen über den gesamten Zeitraum, in welchem die 
Möglichkeit besteht, dass Anfragen oder Ansprüche im Zusammenhang mit einer 
unbefugten Verbreitung der elektronischen Veröffentlichung, die über den Service oder 
die Software von Legimi vertrieben wurde, an Legimi herangetragen werden können. 

 
23. Legimi informiert, dass auf Grundlage der erhobenen Daten personalisierte 

Handelsinformationen im Zusammenhang mit den Dienstleistungen von Legimi sowie 
Vorschläge, die in Anlehnung an die erhobenen Daten zusammengestellt werden (z. B. 
Vorschläge elektronischer Veröffentlichungen, die denjenigen ähneln, mit denen sich die 
gegebene Person bereits bekanntgemacht hat, oder Vorschläge elektronischer 



Veröffentlichungen, mit denen sich die Bekannten der gegebenen Person 
bekanntgemacht haben), an eine bestimmte natürliche Person gesandt werden können. 
Solche Maßnahmen erfolgen automatisiert mithilfe der verfügbaren analytischen oder 
Marketingwerkzeuge. Die Nutzung der so personalisierten Handelsinformationen oder 
Vorschläge durch die gegebene Person ist freiwillig. 


