
Datenschutzbaustein GiroCheckout 

Die GiroSolution GmbH stellt diesen Datenschutzbaustein zur Verwendung in die eigenen Datenschutzerklärungen 
ihrer Kunden als Service zur Verfügung. Sinn dieses Bausteins ist es, die Funktionsweise von GiroCheckout zu 
erläutern. Die GiroSolution GmbH erteilt durch die Bereitstellung dieses Bausteins keine Rechtsberatung und 
übernimmt keinerlei Verantwortung für die Richtigkeit, Durchsetzbarkeit oder datenschutzrechtliche Akzeptanz des 
Bausteins an sich. Jeder Kunde muss diesen Baustein selbst rechtlich prüfen und für sich akzeptieren oder 
entsprechend abändern, bevor er ihn in seiner Datenschutzerklärung nutzt. 

1. Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung 

Zur Nutzung von Zahlungssystemen auf unserem Internet-Shopportal nutzen wir die GiroSolution GmbH als 
Payment Service Provider. Mittels einer Schnittstelle zu ihrem System „GiroCheckout“ stellt die GiroSolution GmbH 
die systemseitige Anbindung unseres Shopportals an die folgenden Zahlverfahren für uns sicher:  

a) giropay 
b) eps 
c) IDeal 
d) paydirekt 
e) Kreditkarten 
f) GiroCode 
g) Lastschrift 
h) PayPal 
i) Sofort Überweisung 
 
Dabei werden, je nach Zahlverfahren, folgende Daten zunächst an die GiroSolution GmbH über GiroCheckout und 
danach an das jeweilige Zahlungssystem und deren Dienstleister für die Abwicklung der Zahlungen weitergegeben 
bzw. abgerufen: 

a) Name und Vorname 
b) IBAN 
c) E-Mail-Adresse 
d) Information zur Volljährigkeit bei giropay ID – Altersverifikation (das Geburtsdatum wird nicht 

weitergeleitet) 
e) Informationen zur Bestätigung der Kontoverbindung bei giropay ID – Kontoverifikation (IBAN und den BIC 

sowie den Vor- und Zunamen des dazugehörigen Kontoinhabers) 

Weitere Informationen können Sie den AGB der GiroSolution GmbH (www.girosolution.de) entnehmen. 

2. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung  

Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung und für die Übertragung der Daten an die o.g. Dritten ist Art. 6 Abs. 1 
lit. b DSGVO. Daneben ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung. 

3. Zweck der Datenverarbeitung 

Die Übermittlung der Daten und die Verarbeitung derselben ist notwendig, um die Zahlung der von Ihnen auf 
unserem Shopportal getätigte Transaktion mit der von Ihnen gewählten Zahlungsart durchführen und so die 
Transaktion abschließen zu können.  

Die Anbindung vieler unterschiedlicher Zahlungsarten ist aufwendig und kostenintensiv. Daher nutzen wir einen 
Dienstleister für die technische Anbindung, worin unser berechtigtes Interesse an der o.g. Datenverarbeitung durch 
die GiroSolution GmbH nach Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO begründet ist. 

 



4. Dauer der Speicherung 

Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht mehr erforderlich sind. 
Bei den o.g. Daten ist dies dann der Fall, wenn der Vertrag abgewickelt ist und keine Rückabwicklungsansprüche 
mehr bestehen, mithin nach Ablauf der gesetzlichen Gewährleistungs- oder gewährten Garantiefristen. 
Vorbehaltlich gesetzlicher Aufbewahrungsfristen über diesen Zeitpunkt hinaus werden die Daten dann gelöscht.  

5. Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit 

Die Erfassung der Daten zur Bereitstellung der Website und die Speicherung der Daten in Logfiles ist für den 
Betrieb der Internetseite zwingend erforderlich. Es besteht folglich seitens des Nutzers keine 
Widerspruchsmöglichkeit. 


