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Datenschutzbeschwerde: Datenschutzerklärung auf https://www.ankommenapp.de/ 

Sehr geehrte Frau Kaiser, 

Ich beziehe mich auf Ihr Schreiben mit dem Geschäftsz. IX -206-4 II#0120 und hiermit teile ich 
Ihnen mit, dass ich meine Beschwerde aufrecht erhalte, da die in Ihrem Schreiben genannte 
Datenschutzerklärung http://www.bamf.de/DE/Service/Top/Datenschutz/datenschutz-node.html  
[1] nach meiner Auffassung irreführend ist.

So führt das BAMF in der o.g. Datenschutzerklärung [1] aus:
"Bei jedem Zugriff auf unsere Server werden Daten für statistische und 
Sicherungszwecke gespeichert. Wir erfassen hier lediglich für eine 
begrenzte Zeit die IP-Adresse Ihres Internet Service Providers, Datum und
Uhrzeit sowie die Website, die Sie bei uns besuchen. Diese Daten werden 
ausschließlich zur Verbesserung unseres Internetdienstes genutzt und 
nicht auf Sie zurückführbar ausgewertet."

Die Besucher der Website https://www.ankommenapp.de/ werden mit keinem Wort darüber 
informiert, dass allein durch einen Besuch der Webseite https://www.ankommenapp.de werden 
ihre personenbezogene Daten an mehrere, darunter ausländische Server bspw. diese

https://br3-fileserver-download.br.de/
https://cdn-storage.br.de/
https://fonts.googleapis.com/ - USA
https://p.typekit.net/ - USA
https://script.ioam.de

übertragen. Die Betreiber dieser Server wie https://fonts.googleapis.com/ oder 
https://p.typekit.net/ sind an die Datenschutzerklärung des BAMF nicht gebunden und verarbeiten 
die beim Besuch der Webseite https://www.ankommenapp.de erfassten Daten in viel 
größerem Umfang, als es BAMF in der Datenschutzerklärung [1] zugibt. 

BAMF als Diensteanbieter hat entsprechend § 13 "Pflichten des Diensteanbieters" des 
Telemediengesetzes  "den Nutzer zu Beginn des Nutzungsvorgangs über Art, Umfang und Zwecke
der Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten sowie über die Verarbeitung seiner 
Daten in Staaten außerhalb des Anwendungsbereichs der Richtlinie 95/46/EG des Europäischen 

http://www.bamf.de/DE/Service/Top/Datenschutz/datenschutz-node.html
https://www.ankommenapp.de/
http://blog.sprechrun.de/


Parlaments und des Rates vom 24. Oktober 1995 zum Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr (ABl. EG Nr. L 281 S. 31) in 
allgemein verständlicher Form zu unterrichten, ... " https://dejure.org/gesetze/TMG/13.html.

Nach meiner Auffassung ist BAMF in der Datenschutzerklärung [1] dieser 
Unterrichtungspflicht nicht nachgekommen. 

Die personenbezogene Daten der https://www.ankommenapp.de -Besucher werden an die Staaten
außerhalb des Anwendungsbereichs der Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 24. Oktober 1995 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr (ABl. EG Nr. L 281 S. 31) übertragen. Die
Besucher werden darüber mit keinem Wort unterrichtet. 

Wenn man im Firefox-Browser im Menüpunkt "Extras –> Web-Entwickler –> Netzwerkanalyse" 
eine Netzwerkanalyse-Funktion aktiviert, dann sieht man, an welche externe Websites persönliche 
Daten des Besuchers der Website https://www.ankommenapp.de übertragen werden. 

Unter diesen Umständen bitte ich um die Bewertung der Datenschutzerklärung [1]  auf der 
Website https://www.ankommenapp.de. Ich erkläre hiermit mein Einverständnis, dass mein 
Name der Behörde bei der Einholung der Stellungnahme im Zusammenhang mit meiner Anfrage 
genannt wird.

Mit freundlichen Grüßen

Gustav Wall 
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