
 

Anhang: Ihre Rechte 
 
Wenn Sie in die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten eingewilligt haben, können Sie die 
Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Ein solcher Widerruf berührt nicht die 
Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung.  
 
Nach anwendbarem Datenschutzrecht haben Sie gegebenenfalls das Recht auf (i) Auskunft, (ii) 
Berichtigung, (iii) Löschung, (iv) Einschränkung der Verarbeitung, (v) Datenübertragbarkeit und/oder 
(vi) Widerspruch gegen die Verarbeitung. Die vorgenannten Rechte können nach nationalem 
Datenschutzrecht eingeschränkt sein. Um diese Rechte auszuüben, kontaktieren Sie uns bitte wie in 
Ziffer III. beschrieben. 
 
Im Detail: 
 
(i) Recht auf Auskunft: Sie haben ggf. das Recht, von uns eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob 
Sie betreffende personenbezogene Daten verarbeitet werden und, falls dies der Fall ist, ein Recht auf 
Auskunft über diese personenbezogenen Daten. Das Auskunftsrecht umfasst, unter anderem, die 
Verarbeitungszwecke, die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden und die 
Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die personenbezogenen Daten 
offengelegt werden. Sie haben außerdem ggf. das Recht, eine Kopie der personenbezogenen Daten, 
die Gegenstand der Verarbeitung sind, zu erhalten. Dieses Recht besteht allerdings nicht 
uneingeschränkt, denn die Rechte anderer Personen können Ihr Recht auf Erhalt einer Kopie 
beschränken.  

 
(ii) Recht auf Berichtigung: Sie haben ggf. das Recht, die Berichtigung Sie betreffender unrichtiger 
personenbezogener Daten zu verlangen. Unter Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung haben 
Sie das Recht, die Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten, auch mittels einer 
ergänzenden Erklärung, zu verlangen.  
 
(iii) Recht auf Löschung („Recht auf Vergessenwerden“): Unter bestimmten Voraussetzungen haben 
Sie das Recht, von uns zu verlangen, dass Sie betreffende personenbezogene Daten gelöscht werden 
und wir verpflichtet sind, personenbezogene Daten zu löschen. 
 
(iv) Recht auf Einschränkung der Verarbeitung: Unter bestimmten Voraussetzungen haben Sie das 
Recht, von uns die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen. In 
diesem Fall werden die entsprechenden Daten markiert und von uns nur für bestimmte Zwecke 
verarbeitet.  
 
(v) Recht auf Datenübertragbarkeit: Unter bestimmten Voraussetzungen, haben Sie das Recht, die 
Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, 
gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten und Sie haben das Recht, diese Daten einem 
anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch uns zu übermitteln.  
 
 

 

 
 

 
 

(vi) Widerspruchsrecht gemäß Art. 21 Datenschutz-Grundverordnung 

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit 

gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund von Art. 6 

Absatz 1 Buchstaben e (Datenverarbeitung im öffentlichen Interesse) und f (Datenverarbeitung auf 

Grundlage berechtigter Interessen) Datenschutzgrundverordnung erfolgt, Widerspruch 

einzulegen. Legen Sie Widerspruch ein, werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr 

verarbeiten, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung 

nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient 

der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.  

Werden personenbezogene Daten verarbeitet, um Direktwerbung zu betreiben, so haben Sie das 

Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten 

zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen. Dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit solcher 

Direktwerbung in Verbindung steht. 

 


