
Eure Rechte als Betroffene
Eurer Rechte nach Artikel 15, 16, 17, 18, 20 
und 21 Datenschutz-Grundverordnung

1. Auskunft Art. 15 DSGVO Ihr habt das Recht, von uns eine Bestätigung darüber zu 
verlangen, ob wir personenbezogene Daten von euch 
verarbeiten; ist dies der Fall, so habt ihr das Recht auf Auskunft 
über diese personenbezogenen Daten und auf die in Art. 15 
DSGVO im Einzelnen aufgeführten Informationen.

2. Berichtigung Art. 16 DSGVO Ihr habt das Recht, von uns unverzüglich die Berichtigung 
unrichtiger personenbezogener Daten und die Vervollständigung 
unvollständiger personenbezogener Daten zu verlangen.

3. Löschung Art. 17 DSGVO Ihr habt das Recht, von uns zu verlangen, dass euch betreffende 
personenbezogene Daten unverzüglich gelöscht werden, wenn 
einer der in Art. 17 DSGVO aufgeführten Gründe zutrifft, z. B. 
wenn eure Daten für die verfolgten Zwecke nicht mehr benötigt 
werden.

4. Einschränkung der 
Verarbeitung Art. 18 DSGVO

Ihr habt das Recht, von uns die Einschränkung der Verarbeitung 
zu verlangen, wenn eine der in Art. 18 DSGVO genannten 
Voraussetzungen gegeben ist, beispielsweise wenn ihr 
Widerspruch eingelegt haben, für die Dauer der Prüfung der 
berechtigten Gründe durch uns.

5. Datenübertragbarkeit 
Art. 20 DSGVO

Ihr habt das Recht, unter bestimmten Voraussetzungen 
eure Daten, welche ihr uns bereitgestellt haben, in einem 
strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format 
zu erhalten, zu übermitteln und soweit technisch möglich 
übermitteln zu lassen.

Hier findet Ihr eine ausführliche Beschreibung eurer Rechte nach der EU-Datenschutz-Grundverordnung.
Diese Rechte stehen euch unter den Voraussetzungen der jeweiligen datenschutzrechtlichen Bestimmungen zu



6. Beschwerde Art. 77 DSGVO Ihr habt das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, 
wenn ihr der Ansicht sind, dass die Verarbeitung eurer 
personenbezogenen Daten durch uns gegen die DSGVO 
verstößt. Ihr könnt euer Recht bei einer Aufsichtsbehörde in 
dem Mitgliedstaat eures gewöhnlichen Aufenthaltsorts, eures 
Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes 
geltend machen. 
Eine Liste aller Aufsichtsbehörden in Deutschland findet ihr hier.

7. Widerruf (von Einwilligungen) Wenn wir eure personenbezogenen Daten aufgrund einer  
erteilten Einwilligung verarbeiten, habet ihr das Recht die 
Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. 
Dies gilt auch für Einwilligungserklärungen, die ihr uns vor 
Geltung der DSGVO erteilt habet.

8. Widerspruch Art. 21 DSGVO Ihr habet das Recht, aus Gründen, die sich aus eurer 
besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung  
eurer personenbezogener Daten, die aufgrund von  Art. 6 Abs. 
1 lit e. (Datenverarbeitung im öffentlichen Interesse) oder f 
DSGVO (Datenverarbeitung im berechtigten Interesse) erfolgt, 
Widerspruch einzulegen. Wir verarbeiten eure Daten dann 
nicht mehr, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige 
Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die eure Interessen, 
Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung 
dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen (Art. 21 Abs. 1 DSGVO).

Verwenden wir eure personenbezogenen Daten um 
Direktwerbung zu betreiben, habet ihr das Recht, jederzeit 
Widerspruch gegen die Verwendung eurer Daten für diese  
Zwecke einzulegen. Widersprechet ihr der Verarbeitung 
für Zwecke der Direktwerbung, so werden wir eure  
personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke 
verarbeiten. Dies gilt auch für Profiling laut Art. 22 DSGVO.

Profiling ist die Verwendung und Verarbeitung von Daten um 
bestimmte persönliche Merkmale, wie beispielsweise eure 
Interessen, automatisiert zu analysieren oder zu prognostizieren.

https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

