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grundlage.

I. Name und Anschri des Verantwortlichen
Der Verantwortliche im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung und anderer na#onaler Datenschutzgesetze der Mitgliedsstaaten sowie sons#ger datenschutzrechtlicher Bes#mmungen ist der
Lions Club Warburg
Vertreten durch den
Pr sidenten des Lions Club Warburg

Bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten, die zur Erf5llung eines Vertrages, dessen Vertragspartei die betro8ene Person ist, erforderlich ist, dient Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO als Rechts grundlage. Dies gilt auch f5r Verarbeitungsvorgnge, die zur Durchf5hrung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich sind.
Soweit eine Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erf5llung einer rechtlichen Verp?ichtung
erforderlich ist, der unser Unternehmen unterliegt, dient Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO als Rechtsgrundlage.
F5r den Fall, dass lebenswich#ge Interessen der betro8enen Person oder einer anderen nat5rlichen Person eine Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich machen, dient Art. 6 Abs. 1
lit. d DSGVO als Rechtsgrundlage.

Andreas Kropp
Delbrückstraße 8
D-34414 Warburg

Ist die Verarbeitung zur Wahrung eines berech#gten Interesses unseres Unternehmens oder eines
Dri6en erforderlich und 5berwiegen die Interessen, Grundrechte und Grundfreiheiten des Betroffenen das erstgenannte Interesse nicht, so dient Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO als Rechtsgrundlage f5r
die Verarbeitung.

E-Mail: kroppwarburg@t-online.de
Website: www.lions-club-warburg.de

3. Zweck der Datenverarbeitung

II. Kontakt des Datenschutzbeauragten
Ein Datenschutzbeau(ragter im Sinne der DSGVO ist derzei#g nicht notwendig. Dennoch k*nnen
Sie sich mit Fragen zum Datenschutz gerne an uns wenden.
E-Mail: kroppwarburg@t-online.de
Website: www.lions-club-warburg.de

Die Verarbeitung der von Ihnen 5bertragenen Daten werden einerseits technisch (z.B.: Verbindungsdaten wie IP-Adresse etc.) genutzt, um die Webseitenfunk#onen gewhrleisten oder gew5nschte Ak#onen durchf5hren zu k*nnen. Weiterhin werden insbesondere die von Ihnen eingetragenen Informa#onen gespeichert, weitergeleitet und verarbeitet, um ihre W5nsche (Kontaktformular) oder Hinweise erf5llen oder bearbeiten zu k*nnen. Je nach Anforderung werden die Daten zur Bearbeitung gespeichert und/oder verarbeitet und/oder an den jeweiligen Bearbeiter weitergeleitet. Zweck der Datenverarbeitung ist somit den Sinn der Webseite zum Nutzen des Nutzers
auszuf5llen – sei es die Aufnahme von Gesch(sbeziehungen oder deren Anbahnung.

III. Allgemeines zur Datenverarbeitung
1. Umfang der Verarbeitung personenbezogener Daten
Wir verarbeiten personenbezogene Daten unserer Nutzer grundstzlich nur, soweit dies zur Bereitstellung einer funk#onsfhigen Website sowie unserer Inhalte und Leistungen erforderlich ist. Die
Verarbeitung personenbezogener Daten unserer Nutzer erfolgt regelmßig nur nach Einwilligung
des Nutzers. Eine Ausnahme gilt in solchen Fllen, in denen eine vorherige Einholung einer Einwilligung aus tatschlichen Gr5nden nicht m*glich ist und die Verarbeitung der Daten durch gesetzliche Vorschri(en gesta6et oder geboten ist. Weitere konkrete Erluterungen ergeben sich aus den
Kapiteln IV-VIII.

4. Datenl(schung und Speicherdauer
Die personenbezogenen Daten der betro8enen Person werden gel*scht oder gesperrt, sobald der
Zweck der Speicherung enEllt. Eine Speicherung kann dar5ber hinaus erfolgen, wenn dies durch
den europischen oder na#onalen Gesetzgeber in unionsrechtlichen Verordnungen, Gesetzen oder
sons#gen Vorschri(en, denen der Verantwortliche unterliegt, vorgesehen wurde. Eine Sperrung
oder L*schung der Daten erfolgt auch dann, wenn eine durch die genannten Normen vorgeschriebene Speicherfrist ablu(, es sei denn, dass eine Erforderlichkeit zur weiteren Speicherung der Daten f5r einen Vertragsabschluss oder eine Vertragserf5llung besteht.

2. Rechtsgrundlage f$r die Verarbeitung personenbezogener Daten
Soweit wir f5r Verarbeitungsvorgnge personenbezogener Daten eine Einwilligung der betro8enen
Person einholen, dient Art.6 Abs.1 lit. a EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) als Rechts1
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IV. Bereitstellung der Website und Erstellung von Log.les

5. Widerspruchs- und Besei1gungsm(glichkeit

1. Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung

Die Erfassung der Daten zur Bereitstellung der Website und die Speicherung der Daten in LogHles
ist f5r den Betrieb der Internetseite zwingend erforderlich. Es besteht folglich seitens des Nutzers
keine Widerspruchsm*glichkeit.

Bei jedem Aufruf unserer Internetseite erfasst unser System automa#siert Daten und Informa#onen vom Computersystem des aufrufenden Rechners. Folgende Daten werden hierbei erhoben:
• Informa#onen 5ber den Browsertyp und die verwendete Version

V. Verwendung von Cookies

• Das Betriebssystem des Nutzers
• Den Internet-Service-Provider des Nutzers
• Die IP-Adresse des Nutzers
• Datum und Uhrzeit des Zugri8s
• Websites, von denen das System des Nutzers auf unsere Internetseite gelangt
• Websites, die vom System des Nutzers 5ber unsere Website aufgerufen werden

a) Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung
Unsere Webseite verwendet Cookies. Bei Cookies handelt es sich um Textdateien, die im Internetbrowser bzw. vom Internetbrowser auf dem Computersystem des Nutzers gespeichert werden.
Ru( ein Nutzer eine Website auf, so kann ein Cookie auf dem Betriebssystem des Nutzers gespeichert werden. Dieser Cookie enthlt eine charakteris#sche Zeichenfolge, die eine eindeu#ge Iden#Hzierung des Browsers beim erneuten Aufrufen der Website erm*glicht.

Die Daten werden ebenfalls in den LogHles unseres Systems gespeichert. Eine Speicherung dieser
Daten zusammen mit anderen personenbezogenen Daten des Nutzers Hndet nicht sta6.

Wir setzen Cookies ein, um unsere Website nutzerfreundlicher zu gestalten. Einige Elemente unserer Internetseite erfordern es, dass der aufrufende Browser auch nach einem Seitenwechsel iden#Hziert werden kann.

2. Rechtsgrundlage f$r die Datenverarbeitung

In den Cookies werden dabei folgende Daten gespeichert und 5bermi6elt:

Rechtsgrundlage f5r die vor5bergehende Speicherung der Daten und der LogHles ist Art. 6 Abs. 1
lit. f DSGVO.

•

Spracheinstellungen

Wir verwenden auf unserer Website dar5ber hinaus Cookies, die eine Analyse des Surfverhaltens
der Nutzer erm*glichen.

3. Zweck der Datenverarbeitung
Die vor5bergehende Speicherung der IP-Adresse durch das System ist notwendig, um eine Auslieferung der Website an den Rechner des Nutzers zu erm*glichen. Hierf5r muss die IP- Adresse des
Nutzers f5r die Dauer der Sitzung gespeichert bleiben.
Die Speicherung in LogHles erfolgt, um die Funk#onsfhigkeit der Website sicherzustellen. Zudem
dienen uns die Daten zur Op#mierung der Website und zur Sicherstellung der Sicherheit unserer
informa#onstechnischen Systeme. Eine Auswertung der Daten zu Marke#ngzwecken Hndet in diesem Zusammenhang nicht sta6.
In diesen Zwecken liegt auch unser berech#gtes Interesse an der Datenverarbeitung nach Art. 6
Abs. 1 lit. f DSGVO.
4. Dauer der Speicherung
Die Daten werden gel*scht, sobald sie f5r 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.
Im Falle der Speicherung der Daten in LogHles ist dies nach sptestens sieben Tagen der Fall. Eine
dar5berhinausgehende Speicherung ist m*glich und wird nur f5r sta#sche Zwecke verwendet.
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Auf diese Weise k*nnen folgende Daten 5bermi6elt werden
•

Eingegebene Suchbegri8e

•

HuHgkeit von Seitenaufrufen

Die auf diese Weise erhobenen Daten der Nutzer werden durch technische Vorkehrungen pseudonymisiert. Daher ist eine Zuordnung der Daten zum aufrufenden Nutzer nicht mehr m*glich. Die
Daten werden nicht gemeinsam mit sons#gen personenbezogenen Daten der Nutzer gespeichert.
Beim Aufruf unserer Website werden die Nutzer durch einen Infobanner 5ber die Verwendung von
Cookies zu Analysezwecken informiert und auf diese Datenschutzerklrung verwiesen. Es erfolgt in
diesem Zusammenhang auch ein Hinweis darauf, wie die Speicherung von Cookies in den Browsereinstellungen unterbunden werden kann.
Die Nutzer k*nnen auf den Einsatz der Cookies Ein?uss nehmen. Die meisten Browser verf5gen
eine Op#on mit der das Speichern von Cookies eingeschrnkt oder komple6 verhindert wird. Allerdings wird darauf hingewiesen, dass die Nutzung und insbesondere der Nutzungskomfort ohne
Cookies eingeschrnkt werden.
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Sie k*nnen viele Online-Anzeigen-Cookies von Unternehmen 5ber

Alterna#v ist eine Kontaktaufnahme 5ber die bereitgestellten E-Mail-Adressen m*glich. In diesem
Fall werden die mit der E-Mail 5bermi6elten personenbezogenen Daten des Nutzers gespeichert.

•

die US-amerikanische Seite www.aboutads.info/choices/ oder

•

die EU-Seite www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/ verwalten.

b) Rechtsgrundlage f$r die Datenverarbeitung

2. Rechtsgrundlage f$r die Datenverarbeitung

Die Rechtsgrundlage f5r die Verarbeitung personenbezogener Daten unter Verwendung von Cookies ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.
c) Zweck der Datenverarbeitung
Der Zweck der Verwendung technisch notwendiger Cookies ist, die Nutzung von Websites f5r die
Nutzer zu vereinfachen. Einige Funk#onen unserer Internetseite k*nnen ohne den Einsatz von
Cookies nicht angeboten werden. F5r diese ist es erforderlich, dass der Browser auch nach einem
Seitenwechsel wiedererkannt wird.
F5r folgende Anwendungen ben*#gen wir Cookies:
•

Kbernahme von Spracheinstellungen

•

Merken von Suchbegri8en

Es erfolgt in diesem Zusammenhang keine Weitergabe der Daten an Dri6e. Die Daten werden ausschließlich f5r die Verarbeitung der Konversa#on verwendet.

Die durch technisch notwendige Cookies erhobenen Nutzerdaten werden nicht zur Erstellung von
NutzerproHlen verwendet.
Die Verwendung der Analyse-Cookies erfolgt zu dem Zweck, die Qualitt unserer Website und ihre
Inhalte zu verbessern. Durch die Analyse-Cookies erfahren wir, wie die Website genutzt wird und
k*nnen so unser Angebot ste#g op#mieren.
In diesen Zwecken liegt auch unser berech#gtes Interesse in der Verarbeitung der personenbezogenen Daten nach Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.
e) Dauer der Speicherung, Widerspruchs- und Besei1gungsm(glichkeit
Cookies werden auf dem Rechner des Nutzers gespeichert und von diesem an unserer Seite 5bermi6elt. Daher haben Sie als Nutzer auch die volle Kontrolle 5ber die Verwendung von Cookies.
Durch eine Mnderung der Einstellungen in Ihrem Internetbrowser k*nnen Sie die Kbertragung von
Cookies deak#vieren oder einschrnken. Bereits gespeicherte Cookies k*nnen jederzeit gel*scht
werden. Dies kann auch automa#siert erfolgen. Werden Cookies f5r unsere Website deak#viert,
k*nnen m*glicherweise nicht mehr alle Funk#onen der Website vollumfnglich genutzt werden.

VI. Kontak5ormular und E-Mail-Kontakt
1. Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung

Rechtsgrundlage f5r die Verarbeitung der Daten ist bei Vorliegen einer Einwilligung des Nutzers
Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Rechtsgrundlage f5r die Verarbeitung der Daten, die im Zuge einer Kbersendung einer E-Mail
5bermi6elt werden, ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Zielt der E-Mail-Kontakt auf den Abschluss eines
Vertrages ab, so ist zustzliche Rechtsgrundlage f5r die Verarbeitung Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO.
3. Zweck der Datenverarbeitung
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 berech#gte Interesse an der Verarbeitung der Daten.
Die sons#gen whrend des Absendevorgangs verarbeiteten personenbezogenen Daten dienen
dazu, einen Missbrauch des KontakEormulars zu verhindern und die Sicherheit unserer informa#onstechnischen Systeme sicherzustellen.
4. Dauer der Speicherung
Die Daten werden gel*scht, sobald sie f5r die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht mehr
erforderlich sind. F5r die personenbezogenen Daten aus der Eingabemaske des KontakEormulars
und diejenigen, die per E-Mail 5bersandt wurden, ist dies dann der Fall, wenn die jeweilige Konversa#on mit dem Nutzer beendet ist. Beendet ist die Konversa#on dann, wenn sich aus den Umstn den entnehmen lsst, dass der betro8ene Sachverhalt abschließend geklrt ist. Die whrend des
Absendevorgangs zustzlich erhobenen personenbezogenen Daten werden sptestens nach einer
Frist von sieben Tagen gel*scht bzw. anonymisiert.
5. Widerspruchs- und Besei1gungsm(glichkeit
Der Nutzer hat jederzeit die M*glichkeit, seine Einwilligung zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten zu widerrufen oder Daten zu korrigieren. Nimmt der Nutzer per E- Mail oder 5ber das
KontakEormular dieser Seite Kontakt mit uns auf, so kann er der Speicherung seiner personenbezogenen Daten jederzeit widersprechen bzw. die Daten korrigieren lassen. Der Widerruf zur Speicherung oder die Korrektur der Daten kann jederzeit schri(lich erfolgen an
kroppwarburg@t-online.de.
Alle personenbezogenen Daten, die im Zuge der Kontaktaufnahme gespeichert wurden, werden in
diesem Fall gel*scht bzw. 5berarbeitet.

Auf unserer Internetseite ist derzei#g kein KontakEormular vorhanden.
5
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VII. Weitergabe personenbezogener Daten an Dri7e

2. Recht auf Berich1gung

Der Verantwortliche gibt keine Daten zur Bearbeitung oder zu Werbezwecken an Dri6e weiter.

Sie haben ein Recht auf Berich#gung und/oder Vervollstndigung gegen5ber dem Verantwortlichen, sofern die verarbeiteten personenbezogenen Daten, die Sie betre8en, unrich#g oder unvollstndig sind. Der Verantwortliche hat die Berich#gung unverz5glich vorzunehmen.

VIII. Rechte der betro8enen Person

3. Recht auf Einschr:nkung der Verarbeitung

Werden personenbezogene Daten von Ihnen verarbeitet, sind Sie Betro8ener i.S.d. DSGVO und es
stehen Ihnen folgende Rechte gegen5ber dem Verantwortlichen zu:
1. Auskunsrecht
Sie k*nnen von dem Verantwortlichen eine Best#gung dar5ber verlangen, ob personenbezogene
Daten, die Sie betre8en, von uns verarbeitet werden.
Liegt eine solche Verarbeitung vor, k*nnen Sie von dem Verantwortlichen 5ber folgende Informa#onen Auskun( verlangen:
(1) die Zwecke, zu denen die personenbezogenen Daten verarbeitet werden;
(2) die Kategorien von personenbezogenen Daten, welche verarbeitet werden;
(3) die Empfnger bzw. die Kategorien von Empfngern, gegen5ber denen die Sie betre8enden
personenbezogenen Daten o8engelegt wurden oder noch o8engelegt werden;
(4) die geplante Dauer der Speicherung der Sie betre8enden personenbezogenen Daten oder,
falls konkrete Angaben hierzu nicht m*glich sind, Kriterien f5r die Festlegung der Speicherdauer;
(5) das Bestehen eines Rechts auf Berich#gung oder L*schung der Sie betre8enden personenbezogenen Daten, eines Rechts auf Einschrnkung der Verarbeitung durch den Verantwortlichen oder eines Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung;

Unter den folgenden Voraussetzungen k*nnen Sie die Einschrnkung der Verarbeitung der Sie betre8enden personenbezogenen Daten verlangen:
(1) wenn Sie die Rich#gkeit der Sie betre8enden personenbezogenen f5r eine Dauer bestreiten, die es dem Verantwortlichen erm*glicht, die Rich#gkeit der personenbezogenen Daten
zu 5berpr5fen;
(2) die Verarbeitung unrechtmßig ist und Sie die L*schung der personenbezogenen Daten ablehnen und sta6dessen die Einschrnkung der Nutzung der personenbezogenen Daten
verlangen;
(3) der Verantwortliche die personenbezogenen Daten f5r die Zwecke der Verarbeitung nicht
lnger ben*#gt, Sie diese jedoch zur Geltendmachung, Aus5bung oder Verteidigung von
Rechtsanspr5chen ben*#gen, oder
(4) wenn Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung gemß Art. 21 Abs. 1 DSGVO eingelegt haben und noch nicht feststeht, ob die berech#gten Gr5nde des Verantwortlichen gegen5ber
Ihren Gr5nden 5berwiegen.
Wurde die Verarbeitung der Sie betre8enden personenbezogenen Daten eingeschrnkt, d5rfen

(6) das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbeh*rde;

diese Daten – von ihrer Speicherung abgesehen – nur mit Ihrer Einwilligung oder zur Geltendmachung, Aus5bung oder Verteidigung von Rechtsanspr5chen oder zum Schutz der Rechte einer anderen nat5rlichen oder juris#schen Person oder aus Gr5nden eines wich#gen *8entlichen Interesses der Union oder eines Mitgliedstaats verarbeitet werden.

(7) alle verf5gbaren Informa#onen 5ber die Herkun( der Daten, wenn die personenbezogenen
Daten nicht bei der betro8enen Person erhoben werden;

Wurde die Einschrnkung der Verarbeitung nach den o.g. Voraussetzungen eingeschrnkt, werden
Sie von dem Verantwortlichen unterrichtet bevor die Einschrnkung aufgehoben wird.

(8) das Bestehen einer automa#sierten EntscheidungsHndung einschließlich ProHling gemß

4. Recht auf L(schung

Art. 22 Abs. 1 und 4 DSGVO und – zumindest in diesen Fllen – aussagekr(ige Informa#onen 5ber die involvierte Logik sowie die Tragweite und die angestrebten Auswirkungen
einer derar#gen Verarbeitung f5r die betro8ene Person.
Ihnen steht das Recht zu, Auskun( dar5ber zu verlangen, ob die Sie betre8enden personenbezogenen Daten in ein Dri6land oder an eine interna#onale Organisa#on 5bermi6elt werden. In diesem Zusammenhang k*nnen Sie verlangen, 5ber die geeigneten Garan#en gem. Art. 46 DSGVO im
Zusammenhang mit der Kbermi6lung unterrichtet zu werden.
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a) L*schungsp?icht
Sie k*nnen von dem Verantwortlichen verlangen, dass die Sie betre8enden personenbezogenen
Daten unverz5glich gel*scht werden, und der Verantwortliche ist verp?ichtet, diese Daten unverz5glich zu l*schen, sofern einer der folgenden Gr5nde zutriQ:
(1) Die Sie betre8enden personenbezogenen Daten sind f5r die Zwecke, f5r die sie erhoben
oder auf sons#ge Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig.
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(2) Sie widerrufen Ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a oder
Art. 9 Abs. 2 lit. a DSGVO st5tzte, und es fehlt an einer anderwei#gen Rechtsgrundlage f5r
die Verarbeitung.
(3) Sie legen gem. Art. 21 Abs. 1 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein und es liegen
keine vorrangigen berech#gten Gr5nde f5r die Verarbeitung vor, oder Sie legen gem. Art.
21 Abs. 2 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein.
(4) Die Sie betre8enden personenbezogenen Daten wurden unrechtmßig verarbeitet.
(5) Die L*schung der Sie betre8enden personenbezogenen Daten ist zur Erf5llung einer rechtlichen Verp?ichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten erforderlich, dem der Verantwortliche unterliegt.
(6) Die Sie betre8enden personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste
der Informa#onsgesellscha( gemß Art. 8 Abs. 1 DSGVO erhoben.
b) Informa#on an Dri6e
Hat der Verantwortliche die Sie betre8enden personenbezogenen Daten *8entlich gemacht und ist
er gem. Art. 17 Abs. 1 DSGVO zu deren L*schung verp?ichtet, so triQ er unter Ber5cksich#gung
der verf5gbaren Technologie und der Implemen#erungskosten angemessene Maßnahmen, auch
technischer Art, um f5r die Datenverarbeitung Verantwortliche, die die personenbezogenen Daten
verarbeiten, dar5ber zu informieren, dass Sie als betro8ene Person von ihnen die L*schung aller
Links zu diesen personenbezogenen Daten oder von Kopien oder Replika#onen dieser personenbezogenen Daten verlangt haben.
c) Ausnahmen
Das Recht auf L*schung besteht nicht, soweit die Verarbeitung erforderlich ist
(1) zur Aus5bung des Rechts auf freie Meinungsußerung und Informa#on;
(2) zur Erf5llung einer rechtlichen Verp?ichtung, die die Verarbeitung nach dem Recht der
Union oder der Mitgliedstaaten, dem der Verantwortliche unterliegt, erfordert, oder zur
Wahrnehmung einer Aufgabe, die im *8entlichen Interesse liegt oder in Aus5bung *8entlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen 5bertragen wurde;
(3) aus Gr5nden des *8entlichen Interesses im Bereich der *8entlichen Gesundheit gemß Art.
9 Abs. 2 lit. h und i sowie Art. 9 Abs. 3 DSGVO;
(4) f5r im *8entlichen Interesse liegende Archivzwecke, wissenscha(liche oder historische Forschungszwecke oder f5r sta#s#sche Zwecke gem. Art. 89 Abs. 1 DSGVO, soweit das unter
Abschni6 a) genannte Recht voraussichtlich die Verwirklichung der Ziele dieser Verarbeitung unm*glich macht oder ernstha( beeintrch#gt, oder
(5) zur Geltendmachung, Aus5bung oder Verteidigung von Rechtsanspr5chen.
9
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5. Recht auf Unterrichtung
Haben Sie das Recht auf Berich#gung, L*schung oder Einschrnkung der Verarbeitung gegen5ber
dem Verantwortlichen geltend gemacht, ist dieser verp?ichtet, allen Empfngern, denen die Sie
betre8enden personenbezogenen Daten o8engelegt wurden, diese Berich#gung oder L*schung
der Daten oder Einschrnkung der Verarbeitung mitzuteilen, es sei denn, dies erweist sich als un m*glich oder ist mit einem unverhltnismßigen Aufwand verbunden.
Ihnen steht gegen5ber dem Verantwortlichen das Recht zu, 5ber diese Empfnger unterrichtet zu
werden.
6. Recht auf Daten$bertragbarkeit
Sie haben das Recht, die Sie betre8enden personenbezogenen Daten, die Sie dem Verantwortlichen bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gngigen und maschinenlesbaren Format zu
erhalten. Außerdem haben Sie das Recht diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch den Verantwortlichen, dem die personenbezogenen Daten bereitgestellt wurden,
zu 5bermi6eln, sofern
(1) die Verarbeitung auf einer Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO oder Art. 9 Abs. 2 lit.
a DSGVO oder auf einem Vertrag gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO beruht und
(2) die Verarbeitung mithilfe automa#sierter Verfahren erfolgt.
In Aus5bung dieses Rechts haben Sie ferner das Recht, zu erwirken, dass die Sie betre8enden personenbezogenen Daten direkt von einem Verantwortlichen einem anderen Verantwortlichen 5bermi6elt werden, soweit dies technisch machbar ist. Freiheiten und Rechte anderer Personen d5rfen
hierdurch nicht beeintrch#gt werden.
Das Recht auf Daten5bertragbarkeit gilt nicht f5r eine Verarbeitung personenbezogener Daten, die
f5r die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die im *8entlichen Interesse liegt oder in Aus5bung *8entlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen 5bertragen wurde.
7. Widerspruchsrecht
Sie haben das Recht, aus Gr5nden, die sich aus ihrer besonderen Situa#on ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung der Sie betre8enden personenbezogenen Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs.
1 lit. e oder f DSGVO erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt auch f5r ein auf diese Bes#m mungen gest5tztes ProHling.
Der Verantwortliche verarbeitet die Sie betre8enden personenbezogenen Daten nicht mehr, es sei
denn, er kann zwingende schutzw5rdige Gr5nde f5r die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten 5berwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Aus5bung oder Verteidigung von Rechtsanspr5chen.
Werden die Sie betre8enden personenbezogenen Daten verarbeitet, um Direktwerbung zu betreiben, haben Sie das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung der Sie betre8enden per10
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sonenbezogenen Daten zum Zwecke derar#ger Werbung einzulegen; dies gilt auch f5r das ProHling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht.

ihres Aufenthaltsorts, ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes, zu, wenn Sie
der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betre8enden personenbezogenen Daten gegen die
DSGVO verst*ßt.

Widersprechen Sie der Verarbeitung f5r Zwecke der Direktwerbung, so werden die Sie betre8enden personenbezogenen Daten nicht mehr f5r diese Zwecke verarbeitet.
Sie haben die M*glichkeit, im Zusammenhang mit der Nutzung von Diensten der Informa#onsgesellscha( – ungeachtet der Richtlinie 2002/58/EG – Ihr Widerspruchsrecht mi6els automa#sierter Verfahren auszu5ben, bei denen technische SpeziHka#onen verwendet werden.

Die Aufsichtsbeh*rde, bei der die Beschwerde eingereicht wurde, unterrichtet den Beschwerdef5hrer 5ber den Stand und die Ergebnisse der Beschwerde einschließlich der M*glichkeit eines gerichtlichen Rechtsbehelfs nach Art. 78 DSGVO.

8. Recht auf Widerruf der datenschutzrechtlichen Einwilligungserkl:rung
Sie haben das Recht, Ihre datenschutzrechtliche Einwilligungserklrung jederzeit zu widerrufen.
Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis
zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht ber5hrt.
9. Automa1sierte Entscheidung im Einzelfall einschließlich Pro.ling
Sie haben das Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automa#sierten Verarbeitung – einschließlich ProHling – beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden, die Ihnen gegen5ber
rechtliche Wirkung enEaltet oder Sie in hnlicher Weise erheblich beeintrch#gt. Dies gilt nicht,
wenn die Entscheidung
(1) f5r den Abschluss oder die Erf5llung eines Vertrags zwischen Ihnen und dem Verantwortlichen erforderlich ist,
(2) aufgrund von Rechtsvorschri(en der Union oder der Mitgliedstaaten, denen der Verantwortliche unterliegt, zulssig ist und diese Rechtsvorschri(en angemessene Maßnahmen
zur Wahrung Ihrer Rechte und Freiheiten sowie Ihrer berech#gten Interessen enthalten
oder
(3) mit Ihrer ausdr5cklichen Einwilligung erfolgt.
Allerdings d5rfen diese Entscheidungen nicht auf besonderen Kategorien personenbezogener Daten nach Art. 9 Abs. 1 DSGVO beruhen, sofern nicht Art. 9 Abs. 2 lit. a oder g DSGVO gilt und ange messene Maßnahmen zum Schutz der Rechte und Freiheiten sowie Ihrer berech#gten Interessen
getro8en wurden.
Hinsichtlich der in (1) und (3) genannten Flle triQ der Verantwortliche angemessene Maßnahmen, um die Rechte und Freiheiten sowie Ihre berech#gten Interessen zu wahren, wozu mindestens das Recht auf Erwirkung des Eingreifens einer Person seitens des Verantwortlichen, auf Darlegung des eigenen Standpunkts und auf Anfechtung der Entscheidung geh*rt.
10. Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbeh(rde
Unbeschadet eines anderwei#gen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs steht
Ihnen das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbeh*rde, insbesondere in dem Mitgliedstaat
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