Datenschutzerklärung | Mai 2018 | Schweizer Club Rhein-Lahn / #CHclubRL
1. Allgemeine Hinweise
1.1 Es ist uns überaus wichtig, dass Ihre personenbezogenen Daten bei der Erhebung, Verarbeitung
und Nutzung auf unserer Webseite im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften geschützt sind. Wir
haben für die Verarbeitung personenbezogener Daten zahlreiche technische und organisatorische
Maßnahmen umgesetzt, um einen möglichst lückenlosen Schutz Ihrer über unsere Webseite
verarbeiteten personenbezogenen Daten sicherzustellen. Dennoch können Internetbasierte Datenübertragungen grundsätzlich Sicherheitslücken aufweisen; ein absoluter Schutz kann deshalb nicht
gewährleistet werden.
1.2 Mit vorliegender Datenschutzerklärung möchten wir Sie nachfolgend über Art, Umfang und Zweck
der von uns erhobenen, genutzten und verarbeiteten personenbezogenen Daten informieren. Darüber
hinaus werden betroffene Personen mittels dieser Datenschutzerklärung über die ihnen zustehenden
Rechte aufgeklärt.
2. Begriffsbestimmungen
Vorliegende Datenschutzerklärung beruht auf den Begriffsbestimmungen, die durch den Europäischen
Richtlinien- und Verordnungsgeber beim Erlass der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) verwendet wurden. Damit keine Missverständnisse entstehen, möchten wir vorab die verwendeten
Begrifflichkeiten erläutern. In der vorliegenden Datenschutzerklärung werden unter anderem folgende
Begriffe verwendet:
a) personenbezogene Daten: Darunter sind alle Informationen zu verstehen, die sich auf eine
identifizierte oder identifizierbare natürliche Person (nachfolgend „betroffene Person“ genannt)
beziehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels einer Zuordnung, wie Name, Standortdaten
oder sonstigen besonderen Merkmalen, identifiziert werden kann.
b) betroffene Person: Darunter wird jede identifizierte oder identifizierbare natürliche Person
verstanden, deren personen-bezogene Daten von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen
verarbeitet werden.
c) Verarbeitung: Unter Verarbeitung wird jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren
ausgeführte Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen
Daten, wie das Erheben, das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung
oder Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung,
Verbreitung oder eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung verstanden.
d) Einschränkung der Verarbeitung: Einschränkung der Verarbeitung ist die Markierung gespeicherter
personenbezogener Daten mit dem Ziel, ihre künftige Verarbeitung einzuschränken.
e) Verantwortlicher oder für die Verarbeitung Verantwortlicher: Darunter wird eine natürliche oder
juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle verstanden, die allein oder gemeinsam mit
anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet.
f) Empfänger: Empfänger ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder
andere Stelle, der personenbezogene Daten offengelegt werden, unabhängig davon, ob es sich bei ihr
um einen Dritten handelt oder nicht.
g) Dritter: Dritter ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle
außer der betroffenen Person, dem Verantwortlichen, dem Auftragsverarbeiter und den Personen, die
unter der unmittelbaren Verantwortung des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters befugt
sind, die personenbezogenen Daten zu verarbeiten.
h) Profiling: Profiling ist jede Art der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten, die
darin besteht, dass diese personenbezogen Daten zu dem Zweck verwendet werden, um bestimmte
persönliche Aspekte, die sich auf eine natürliche Person beziehen, zu bewerten.
3. Verantwortlicher für die Datenverarbeitung
Verantwortlicher für die Datenverarbeitung auf dieser Webseite im Sinne der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) ist: André KURT, Präsident vom Schweizer Club Rhein-Lahn, Goethestr. 5,
D-65604 Elz, E-Mail = a.kurt@dsmesswerkzeuge.de, TEL +49 (0) 6431 – 9779 - 11.
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4. Cookies
4.1 Wir möchten Sie hiermit auf den Einsatz von Cookies auf unserer Webseite hinweisen. Cookies
sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Endgerät abgelegt werden. Viele Cookies enthalten eine
sogenannte Cookie-ID, eine rund 20 Zeichen lange Nummer und eine Länder-ID. Durch das Speichern
einer Cookie-ID auf Ihrem Endgerät, können Internetseiten und Server einem bestimmten
Internetbrowser zugeordnet werden, in dem das Cookie gespeichert wurde.
4.2 Mit Cookies lassen sich Informationen und Angebote auf unserer Webseite für den Benutzer
sicherer, nutzerfreundlicher und effektiver gestalten. Zudem ermöglichen uns Cookies, Benutzer auf
unserer Webseite wiederzuerkennen und dadurch dem Nutzer die Verwendung unserer Webseite zu
erleichtern, was ohne eine Speicherung von Cookies nicht möglich wäre.
4.3 Die von Ihrem Browser abgelegten Cookies erkennen bei Zugriff auf unsere Webseite die Zugangsdaten und ermöglichen Ihnen somit eine einfache Nutzung unserer Webseite. Die Authentifizierung
durch Cookies ist insbesondere im Onlinehandel überaus wichtig, da diese Informationen zur
Ermittlung einer Nutzer-Session, der Präferenzen eines Nutzers, des Inhalts eines virtuellen
Warenkorbes und anderer wichtiger Informationen herangezogen werden können.
4.4 Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten durch das Setzen von Cookies
(sofern durch das Setzen von Cookies tatsächlich personenbezogene Daten verarbeitet wurden) ist
Art.6 Abs.1 lit b DSGVO (die Durchführung des Vertrages) oder Art.6 Abs.1 lit. f DSGVO (unser
berechtigtes Interesse, unsere Geschäftstätigkeit durchzuführen, wozu auch, wie im vorliegenden Fall,
die Verbesserung der Funktionalität und Verfügbarkeit unserer Webseite gehört).
4.5 Es wird nicht ausgeschlossen, dass wir mit Werbepartnern zusammenarbeiten, die uns dabei
helfen, unsere Webseite bzw. unser Internetangebot für Sie interessanter darzustellen. Sofern dies der
Fall sein sollte, werden zu diesem Zweck bei Ihrem Besuch auf unserer Webseite auch Cookies von
Partnerunternehmen auf Ihrer Festplatte gespeichert (sogenannte Cookies von Drittanbietern). Sofern
wir mit Werbepartnern zusammenarbeiten, werden wir Sie in dieser Datenschutzerklärung darüber
informieren, welche Daten in welchem Umfang erhoben und auf Ihrem Browser gespeichert werden
(Cookies unserer Werbepartner).
4.6 Bei der Verwendung von Cookies auf unserer Webseite können Sie Ihren genutzten Internetbrowser so einstellen, dass Sie über die Setzung von Cookies informiert werden und zudem die
Möglichkeit haben, die Setzung von Cookies ganz oder teilweise zu verhindern oder der Setzung von
Cookies insgesamt dauerhaft zu widersprechen. Zudem ist es in allen gängigen Internetbrowsern
möglich, jederzeit bereits gesetzte Cookies zu löschen. Darüber hinaus können Cookies auch über
andere geeignete Softwareprogramme gelöscht werden. 4.7 Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass
beim Deaktivieren der Nutzung von Cookies in Ihrem Internetbrowser die Möglichkeit besteht, dass
Sie unsere Webseite nicht mehr in vollem Umfang nutzen können. Cookie-Einstellungen lassen sich in
jedem Browser über das Hilfemenü regeln. Erläuterungen, wie Sie Ihre Cookie-Einstellungen ändern
können, finden Sie für die jeweiligen Browser unter folgenden Links: Internet Explorer:
http://windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or-allow-cookies Firefox:
https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen Chrome:
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&answer=95647 Safari:
https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=de_DE Opera:
http://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html
5. Speicherungsdauer und Löschung personenbezogener
Daten Maßgebend für die Speicherungsdauer personenbezogener Daten ist die jeweilige gesetzlich
vorgeschriebene Aufbewahrungsfrist. Nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist -und sofern
die Daten nicht mehr zur Vertragserfüllung oder Vertragsanbahnung benötigt werden- werden die
entsprechenden Daten unverzüglich und entsprechend den gesetzliche Vorschriften gelöscht.
6. Welche Daten werden beim Besuch unserer Webseite erfasst
6.1 Ein Besuch unserer Webseite ist auch ohne eine Registrierung möglich. In diesem Fall werden bei
jedem Zugriff auf unsere Webseite nur die Daten erfasst, die Ihr Browser an unseren Server übermittelt (ServerLogfiles). Dabei können erfasst werden:
a) verwendeter Browsertyp und Version,
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b) Datum und Uhrzeit zum Zeitpunkt des Zugriffs,
c) verwendetes Betriebssystem, d) die verwendete Internet-Protokoll-Adresse (IPAdresse),
e) die Menge der gesendeten Daten in Byte, f) die Internetseite, von der ein zugreifendes System auf
unsere Internetseite gelangt (Referrer),
g) der Internet-Service-Provider des zugreifenden Systems,
h) sonstige ähnliche Daten bzw. Informationen (etwa bei der Gefahrenabwehr im Falle eines Angriffs
auf unsere informationstechnologischen Systeme).
6.2 Die oben genannten Informationen werden nur zu dem Zweck erhoben, um Ihnen die Inhalte
unsere Webseite korrekt anzeigen zu können bzw. um die Funktionalität und Verfügbarkeit unserer
Webseite zu verbessern. Wir ziehen bei der Nutzung dieser allgemeinen Daten und Informationen
keine Rückschlüsse auf die betroffene Person.
6.3 Wir versichern, dass diese Daten a) nicht an Dritte weitergegeben b) nicht anderweitig verwendet
werden.
6.4 Die Verarbeitung erfolgt auf Grundlage Artikel 6 Abs.1 lit f DSGVO (unser berechtigtes Interesse,
unsere Geschäftstätigkeit durchzuführen, wozu auch, wie im vorliegenden Fall, die Verbesserung der
Funktionalität und Verfügbarkeit unserer Webseite gehört).
7. Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten
7.1 Wir erheben personenbezogene Daten zur Kontaktaufnahme: In diesem Fall werden bestimmte
personenbezogene Daten (z.B. aus unserem Kontaktformular) abgefragt, die ausschließlich verwendet
und gespeichert werden:
a) für die Bearbeitung der Anfrage,
b) zur Kontaktaufnahme mit der anfragenden Person,
c) für die damit verbundene technische Administration. Eine Verpflichtung zur Bereitstellung
personenbezogener Daten durch die betroffene Person besteht in diesem Fall nicht.
7.2 Wurde Ihre Anfrage komplett bearbeitet bzw. kann diese inhaltlich als abgeschlossen betrachtet
werden und verstößt eine Löschung der Daten gegen keine gesetzlich vorgeschriebenen
Aufbewahrungsfristen, werden die übermittelten Daten gelöscht. Eine Weitergabe oder anderweitige
Verwendung der Daten erfolgt nicht.
7.3 Wir erheben personenbezogene Daten zur Bestellabwicklung (Einrichtung eines Kundenkontos):
In diesem Fall werden bestimmte personenbezogene Daten abgefragt, die ausschließlich zur
Bearbeitung Ihrer Bestellung (z.B. Kaufabwicklung, Kaufrückabwicklung, Gewährleistungsrechte,
Servicedienste, etc.) verwendet und gespeichert werden. Welche Daten dabei genau abgefragt werden,
ist unserem Formular zur Bestellabwicklung zu entnehmen. Eine Verpflichtung zur Bereitstellung
personenbezogener Daten durch die betroffene Person besteht in diesem Fall.
7.4 Mittels einer Nachricht an uns können Sie jederzeit Ihr Kundenkonto löschen lassen. Wurde Ihr
Kundenkonto gelöscht oder kann Ihr Vertrag inhaltlich als abgeschlossen betrachtet werden, werden
Ihre übermittelten Daten gesperrt und unter Berücksichtigung gesetzlich vorgeschriebener
Aufbewahrungsfristen nach deren Ablauf gelöscht. Eine Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten
an Dritte erfolgt nur im Rahmen der gesetzlichen Datenschutzbestimmungen, wenn dies zum Zweck
der Bestellabwicklung oder Abrechnung erforderlich ist.
7.5 Rechtsgrundlage zur Datenverarbeitung:
Zu 7.1 ist die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer Daten Art. 6 Abs.1 lit. f DSGVO (unser
berechtigtes Interesse, unsere Geschäftstätigkeit durchzuführen, wozu auch, wie im vorliegenden Fall,
die Beantwortung Ihrer Anfrage gehört) und zusätzlich Art. 6 Abs.1 lit. b DSGVO (sofern Ihre
Kontaktaufnahme zum Zwecke eines Vertragsabschlusses erfolgt ist).
Zu 7.3 ist die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer Daten Art. 6 Abs.1 lit. b DSGVO (die
Verarbeitung erfolgt für die Erfüllung eines Vertrages).
8. Weitergabe personenbezogener Daten an mit der Lieferung beauftragte Dienstleister
8.1 Wir geben Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich nur im Rahmen der Vertragsabwicklung
an einen mit der Lieferung der Ware beauftragten Dienstleistungspartner weiter, soweit dies hierfür
erforderlich ist.
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8.2 Als Rechtsgrundlage für die Weitergabe Ihrer Daten dient uns hierbei Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO.
Werden personenbezogene Daten an Dritte weitergegeben, wird der Umfang der übermittelten Daten
auf das erforderliche Minimum beschränkt.
9. Weitergabe personenbezogener Daten an mit der Zahlungsabwicklung beauftragte Dritte
9.1 Sofern wir uns für die Zahlungsabwicklung eines externen Zahlungsdienstleisters (Kreditinstitut)
bedienen, geben wir Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich nur im Rahmen der
Vertragsabwicklung und nur die zwingend für die Zahlungsabwicklung erforderlichen Zahlungsdaten
weiter.
9.2 Als Rechtsgrundlage für die Weitergabe Ihrer Daten dient uns hierbei Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO.
Werden personenbezogene Daten an Dritte weitergegeben, wird der Umfang der übermittelten Daten
auf das erforderliche Minimum beschränkt.
10. Zusammenarbeit mit Lieferunternehmen / Zahlungsdienstleistern (Kreditinstitute) Sofern wir uns
zur Erfüllung unserer vertraglichen Pflichten gegenüber unserer Kunden und für eine reibungslose
Bestellabwicklung externer Dienstleister bedienen, werden diese wie folgt genannt:
10.1 Lieferunternehmen / Dropshipping-Partner: --10.2 Zahlungsdienstleister: --10.3 Bestelldienstleister: --11. Rechte des Betroffenen Mit der Einführung der Europäischen Datenschutzgrundverordnung
gewährt Ihnen das neue Datenschutzrecht umfassende Betroffenenrechte, hierbei insbesondere
Auskunfts- und Interventionsrechte gegenüber dem Verantwortlichen in Bezug auf die Verarbeitung
Ihrer personenbezogenen Daten. Welche Auskunfts- und Interventionsrechte Ihnen hier im einzelnen
zustehen, informieren wir Sie nachfolgend: Recht auf Auskunft (gem. Art. 15 DSGVO) Sie haben das
Recht, von uns eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob Sie betreffende personenbezogene Daten
verarbeitet werden; ist dies der Fall, haben Sie ein Recht auf Auskunft über diese personenbezogene
Daten und auf folgende Informationen:
a) die Verarbeitungszwecke;
b) die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden;
c) die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die personenbezogenen Daten
offengelegt worden sind oder noch offengelegt werden, insbesondere bei Empfängern in Drittländern
oder bei internationalen Organisationen;
d) falls möglich, die geplante Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden, oder,
falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer;
e) das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der Sie betreffenden personenbezogenen
Daten oder auf Einschränkung der Verarbeitung durch uns als Verantwortlichen oder eines
Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung;
f) das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde;
g) wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben werden, alle
verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten;
h) das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gemäß Art. 22
Abs. 1 und 4 DSGVO und -zumindest in diesen Fällen- aussagekräftige Informationen über die
involvierte Logik sowie die Tragweite und die angestrebten Auswirkungen einer derartigen
Verarbeitung für die betroffene Person. Werden personenbezogene Daten an ein Drittland oder an
eine internationale Organisation übermittelt, so haben Sie als betroffene Person das Recht, über die
geeigneten Garantien gemäß Artikel 46 DSGVO im Zusammenhang mit der Übermittlung unterrichtet
zu werden. Sofern Sie als betroffene Person dieses Auskunftsrecht in Anspruch nehmen möchten,
können Sie sich hierzu jederzeit an uns wenden. Recht auf Berichtigung (gem. Art. 16 DSGVO) Sie
haben das Recht, die unverzügliche Berichtigung Sie betreffender unrichtiger personenbezogener
Daten und/oder die Vervollständigung Ihrer bei uns gespeicherten unvollständigen Daten zu
verlangen. Sofern Sie als betroffene Person dieses Berichtigungsrecht in Anspruch nehmen möchten,
können Sie sich hierzu jederzeit an uns wenden. Recht auf Löschung / Recht auf Vergessen werden
(gem. Art. 17 DSGVO) Sie haben das Recht von uns zu verlangen, dass die Sie betreffenden
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personenbezogenen Daten unverzüglich gelöscht werden, sofern einer der folgenden Gründe zutrifft:
a) Die personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige Weise
verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig.
b) Sie als betroffene Person widerrufen Ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gemäß Art. 6
Abs.1 a DSGVO oder Art.9 Abs.2 a DSGVO stützte, und es fehlt an einer anderweitigen
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.
c) Sie als betroffene Person legen gemäß Art.21 Abs.1 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein
und es liegen keine vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor, oder Sie als betroffene
Person legen gemäß Art. 21 Abs.2 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein.
d) Ihre personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet.
e) Die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung nach
dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten erforderlich, dem der Verantwortliche
unterliegt.
f) Die personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der Informationsgesellschaft gemäß Art. 8 Abs.1 DSGVO erhoben. Sollte einer der oben genannten Gründe
zutreffen und Sie als betroffene Person die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten Daten wünschen,
können Sie sich hierzu jederzeit an uns wenden. Wir werden dann Ihre Daten unverzüglich löschen.
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (gem. Art. 18 DSGVO) Sie haben das Recht von uns die
Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, wenn eine der folgenden Voraussetzungen gegeben ist:
a) Die Richtigkeit der personenbezogenen Daten wird von Ihnen als betroffene Person bestritten, und
zwar für eine Dauer, die es uns ermöglicht, die Richtigkeit der personenbezogenen Daten zu
überprüfen.
b) Die Verarbeitung unrechtmäßig ist und Sie als betroffene Person die Löschung Ihrer
personenbezogenen Daten ablehnen und stattdessen die Einschränkung der Nutzung Ihrer
personenbezogenen Daten verlangen.
c) Wir die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht länger benötigen, Sie als
betroffene Person sie jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von
Rechtsansprüchen benötigen.
d) Sie als betroffene Person Widerspruch gegen die Verarbeitung gem. Art.21 Abs.1 DSGVO einlegen,
solange noch nicht feststeht, ob unsere berechtigten Gründe gegenüber Ihren als betroffene Person
überwiegen. Sollte eine der oben genannten Voraussetzungen gegeben sein und Sie als betroffene
Person die Einschränkung Ihrer personenbezogenen Daten, die bei uns gespeichert sind, verlangen,
können Sie sich hierzu jederzeit an uns wenden. Wir werden dann Ihr Verlangen nach Einschränkung
der Verarbeitung veranlassen. Mitteilungspflicht im Zusammenhang mit der Berichtigung oder
Löschung personenbezogener Daten oder der Einschränkung der Verarbeitung (gem. Art. 19 DSGVO)
Sie haben das Recht, gegenüber dem Verantwortlichen Ihr Recht auf Berichtigung, Löschung oder
Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten geltend zu machen. Machen Sie
dieses Recht gegenüber dem Verantwortlichen geltend, ist dieser dazu verpflichtet, allen Empfängern,
denen Ihre personenbezogenen Daten offengelegt wurden, Ihre gewünschte Berichtigung, Löschung
oder Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten mitzuteilen, es sei denn, dies erweist sich als
unmöglich oder ist mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden. Der Verantwortliche ist
zudem dazu verpflichtet, Sie über diese Empfänger zu unterrichten, sofern Sie dies verlangen. Recht
auf Datenübertragbarkeit (gem. Art. 20 DSGVO) Sie haben 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, sofern
a) die Verarbeitung auf einer Einwilligung gemäß Art.6 Abs.1 a DSGVO oder Art. 9 Abs.2 a DSGVO
oder auf einem Vertrag gemäß Art.6 Abs.1 b DSGVO beruht und
b) die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt und die Verarbeitung nicht für die
Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung
öffentlicher Gewalt erfolgt, welche uns als Verantwortlichen übertragen wurde. Zudem haben Sie als
betroffene Person bei der Ausübung Ihres Rechts auf Datenübertragbarkeit gem. Art.20 Abs.1 DSGVO
das Recht, zu erwirken, dass die personenbezogenen Daten direkt von uns als Verantwortlichen an
einen anderen Verantwortlichen übermittelt werden, soweit dies technisch machbar ist und sofern
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hiervon nicht die Rechte und Freiheiten anderer Personen beeinträchtigt werden. Zur
Geltendmachung Ihres Rechts auf Datenübertragbarkeit können Sie sich als betroffene Person
jederzeit an uns wenden. Recht auf Widerruf einer erteilten Einwilligung (gem. Art. 7 Abs.3 DSGVO)
Sie haben das Recht, eine einmal erteilte Einwilligung in die Verarbeitung personenbezogener Daten
jederzeit zu widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird jedoch die Rechtmäßigkeit der
aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung der Daten nicht berührt. Bei
einem erfolgten Widerruf werden die betroffenen Daten von uns unverzüglich gelöscht. Sofern Sie als
betroffene Person Ihr Recht auf Widerruf einer erteilten Einwilligung geltend machen wollen, können
Sie sich hierzu jederzeit an uns wenden. Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde (gem. Art.
77 DSGVO) Sie haben unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen
Rechtsbehelfs das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem
Mitgliedstaat, Ihres gewöhnlichen Aufenthaltsorts, Ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des
mutmaßlichen Verstoßes, wenn Sie als betroffene Person der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der
Sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen diese Verordnung verstößt. Automatisierte
Entscheidungen im Einzelfall einschließlich Profiling (gem. Art. 22 DSGVO)
1. Sie haben das Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung einschließlich Profiling- beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden, die Ihnen gegenüber
rechtliche Wirkung entfaltet oder Sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt.
2. Absatz 1 gilt nicht, wenn die Entscheidung
a) für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen der betroffenen Person und dem
Verantwortlichen erforderlich ist,
b) aufgrund von Rechtsvorschriften der Union oder der Mitgliedstaaten, denen der Verantwortliche
unterliegt, zulässig ist und diese Rechtsvorschriften angemessene Maßnahmen zur Wahrung der
Rechte und Freiheiten sowie der berechtigten Interessen der betroffenen Person enthalten
c) mit ausdrücklicher Einwilligung der betroffenen Person erfolgt. In den in Absatz 2 Buchstaben a
und c genannten Fällen trifft der Verantwortliche angemessene Maßnahmen, um die Rechte und
Freiheiten sowie die berechtigten Interessen der betroffenen Person 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 gehört. Möchten Sie als betroffene Person
Ihre oben genannten Rechte geltend machen, können Sie sich hierzu jederzeit an uns wenden.
Widerspruchsrecht (gem. Art. 21 DSGVO) 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 Abs.1 e oder f DSGVO erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für
ein auf diese Bestimmungen gestütztes Profiling. Machen Sie von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch,
werden von uns Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeitet, 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 von uns Ihre personenbezogenen 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. Widersprechen Sie der
Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so werden die personenbezogenen Daten nicht mehr für
diese Zwecke verarbeitet. Zur Ausübung Ihres Rechts auf Widerspruch können Sie sich direkt an uns
wenden.
12. Informations- und Mitteilungspflichten, Bereitstellungspflichten (gem. Art. 13 DSGVO)
12.1 Als Verantwortlicher haben wir darüber zu informieren, dass für eine betroffene Person eine
Verpflichtung zur Bereitstellung personenbezogener Daten an uns bestehen kann. Eine Verpflichtung
zur Bereitstellung kann sich beispielsweise aus einer vertraglichen Verpflichtung (z.B. bei einer
erfolgten Bestellung) ergeben; in diesem Fall ist die betroffene Person verpflichtet, uns
personenbezogene Daten bereitzustellen. Werden uns in diesem Fall keine personenbezogen Daten zur
Verfügung gestellt, hätte dies zur Folge, dass kein Vertrag mit der betroffenen Person geschlossen
werden kann.
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12.2 Des weiteren könnte sich eine Verpflichtung zur Bereitstellung personenbezogener Daten aus
einer gesetzlichen Verpflichtung der betroffenen Person ergeben (z.B. im Zusammenhang mit der
Bekämpfung von Risiken der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung). Keine Verpflichtung der
betroffenen Person zur Bereitstellung von personenbezogenen Daten besteht beispielsweise für
sämtliche vorvertraglichen Auskunftsund Mitteilungspflichten.
12.3 Jede betroffene Person muss sich vor der Bereitstellung ihrer personenbezogenen Daten an uns
wenden, damit uns gemäß DSGVO Gelegenheit dazu gegeben wird, die betroffene Person darüber zu
informieren, ob die Bereitstellung der personenbezogenen Daten gesetzlich oder vertraglich
vorgeschrieben oder für den Vertragsabschluss erforderlich ist, ob weiterhin eine Verpflichtung
besteht, die personenbezogenen Daten bereitzustellen bzw. welche Konsequenzen sich für die
betroffene Person aus einer Nichtbereitstellung personenbezogener Daten ergeben können.
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