Allgemeine Datenschutzerklärung

Vielen Dank für Ihren Besuch auf unseren Webseiten.

Der Schutz Ihrer Privatsphäre und Ihrer persönlichen Daten bei der Nutzung unserer
Webseiten ist für uns ein sehr wichtiges Anliegen. Wir erheben und verwenden Ihre
personenbezogenen

Daten

ausschließlich

im

Rahmen

der

Bestimmungen

des

Datenschutzrechts der Bundesrepublik Deutschland und der Europäischen Union. Die
folgende Erklärung informiert Sie detailliert darüber, welche Daten auf welche Weise erhoben,
gespeichert und genutzt werden.

I.

Zielsetzung und Verantwortlichkeit

Diese Datenschutzerklärung klärt Sie darüber auf, in welcher Art, welchem Umfang und zu
welchem Zweck personenbezogenen Daten innerhalb unseres Onlineangebotes und der mit
ihm verbundenen Webseiten, Funktionen und Inhalte (nachfolgend als „Onlineangebot“,
„Homepage“ oder „Webseite“ bezeichnet) erhoben, gespeichert und verarbeitet werden. Die
Datenschutzerklärung gilt unabhängig von den verwendeten Domains, Systemen, Plattformen
und Geräten, auf denen das Onlineangebot ausgeführt wird. Sie umfasst jedoch nicht die
Webseiten anderer Anbieter, die mit unserer Website aufgrund von Links verknüpft sind.

Anbieter des Onlineangebotes und datenschutzrechtlich verantwortlich ist der Verein
Überbetrieblicher Leistungsvergleich großstädtischer Versorgungsunternehmen („ÜBV“) e.V.,
c/o Horvath & Partner GmbH, Königstr. 5, 70173 Stuttgart vertreten durch den Vorstand.

Redaktionelle Verantwortung: Sven Auert, Leiter der Geschäftsstelle des ÜBV e.V., c/o
Horvath & Partner GmbH, Königstr. 5, 70173 Stuttgart, geschaeftsstelle@uebv.de /
uebv@horvath-partners.com , +49 211 577908 2079.

Für weitere Kontaktmöglichkeiten besuchen Sie unser Impressum.
Mit dem Begriff „Nutzer“ sind alle Besucher unseres Onlineangebotes gemeint, wobei
Begrifflichkeiten, wie z. B. „Nutzer“ aus Gründen der besseren Lesbarkeit geschlechtsneutral
zu verstehen sind.

II.

Datenschutzbeauftragter
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Aufgrund der Größe und Struktur des Vereins ist ein gesetzlich vorgeschriebener
Datenschutzbeauftragter nicht notwendigerweise zu bestellen.

III. Grundsätzliche Angaben zur Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten und Rechtsgrundlagen
Bei personenbezogenen Daten handelt es sich um Informationen, die Rückschlüsse auf Ihre
Identität zulassen. Hierunter fallen z.B. Ihr Name, Ihre Adresse, Geburtsdatum und
Telefonnummer. Nicht unter die personenbezogenen Daten fallen z.B. Informationen, die dazu
genutzt werden können die Anzahl der Nutzer der Webseite festzustellen.

Grundsätzlich kann die Homepage des Vereines Überbetrieblicher Leistungsvergleich
großstädtischer Versorgungsunternehmen („ÜBV“) e.V. genutzt werden, ohne dass der Nutzer
seine Identität offenlegen muss. Es werden personenbezogene Daten nur dann erhoben und
verarbeitet, wenn Sie uns diese freiwillig, zum Beispiel im Zuge einer Kontaktanfrage, einer
Bestellung oder einer Registrierung für interne Bereiche mitteilen. Die von Ihnen übermittelten
personenbezogenen Daten werden nur unter der Voraussetzung Ihrer Einwilligung verarbeitet,
insbesondere wenn die Datenverarbeitung zur Beantwortung von Kontaktanfragen,
Bearbeitung von Bestellungen und Aufträgen sowie Erbringung von Online-Services
erforderlich, bzw. gesetzlich vorgeschrieben ist, sowie auch aufgrund unserer berechtigten
Interessen (d.h. Interesse an der Analyse, Optimierung und dem wirtschaftlichen Betrieb sowie
der Sicherheit unseres Onlineangebotes im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO). Über den
genauen Umfang der Verarbeitung werden Sie jeweils an der Stelle informiert, an der die
personenbezogenen Daten erhoben werden.

Die Gültigkeit unserer Verarbeitung personenbezogener Daten richtet sich ausschließlich nach
der DSGVO und den geltenden Datenschutzgesetzen, zu denen insbesondere das BDSGNeu gehört. Im Hinblick auf die Verarbeitung von personenbezogenen Daten weisen wir
insbesondere auf folgende Rechtsgrundlagen hin:

-

Art. 6 Abs. 1 a und Art. 7 DSGVO bezüglich der Einwilligungen

-

Art. 6 Abs. 1 b DSGVO bezüglich der Erfüllung unserer Leistungen und
Durchführung vertraglicher Maßnahmen

-

Art. 6 Abs. 1 c DSGVO bezüglich unserer rechtlichen Verpflichtungen

-

Art. 6 Abs. 1 f DSGVO bezüglich der Wahrung unserer berechtigten Interessen

Betroffene Personengruppen sowie Daten / Datenkategorien
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Mitgliedsunternehmen sowie deren Werksvertreter, Sachbearbeiter und Mitarbeiter: Adress-,
Telefon-, Fax- und E-Maildaten, Geburtsdaten, Daten zur beruflichen Ausbildung und
Tätigkeit,

Daten

zur

Mitgliedschaft,

Statistikdaten,

Beitrags-

und

Leistungsdaten,

Bankverbindung

Interessenten / Nichtmitglieder sowie deren Werksvertreter, Sachbearbeiter und Mitarbeiter:
Adressdaten, Telefon-, Fax- und E-Maildaten, Daten zur beruflichen Ausbildung und Tätigkeit

Sonstige Nutzer sowie deren Werksvertreter, Sachbearbeiter und Mitarbeiter: Adressdaten,
Telefon-, Fax- und E-Maildaten

Dienstleister, Lieferanten sowie deren Werksvertreter, Sachbearbeiter und Mitarbeiter:
Adressdaten,

Telefon-,

Fax-

und

E-Maildaten,

Kontaktdaten,

Abrechnungs-

und

Leistungsdaten, Vertragsdaten, Bankverbindung

Zweckbestimmung der Datenverarbeitung

Die Datenverarbeitung erfolgt zur Erfüllung des Vereinszwecks, namentlich der Beratung und
Auskunftserteilung an Mitglieder, der Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen und zur
Erfüllung von Vertragsverhältnissen sowie und von gesetzlichen Aufgaben.

Zweck des Vereins ist es, den Mitgliedsunternehmen den Vergleich von Ausgabenkennwerten,
Organisationsstruktur und Prozessdaten des eigenen Unternehmens mit denen anderer
Mitgliedsunternehmen in den regulierten Sparten Strom und Gas sowie in den nicht regulierten
Sparten

Wasser

und

Fernwärme

zu

ermöglichen.

Zudem

werden

durch

den

Kennzahlenvergleich im Verwaltungsbereich (nach Funktionsblöcken) die zu unterstützenden
Prozesse detailliert analysiert.

Weitergabe von Daten / Datenkategorien

Daten können bei Vorliegen vorrangiger Rechtsvorschriften an öffentliche Stellen
weitergegeben werden. Zur Erfüllung der vorgenannten Zweckbestimmung können Daten an
interne Stellen/

Fachabteilungen des

Vereines

Überbetrieblicher Leistungsvergleich

großstädtischer Versorgungsunternehmen („ÜBV“) e.V., wie auch an externe Auftragnehmer
zur Durchführung von Auftragsverarbeitung weitergegeben werden. Das erfolgt nur im
gesetzlich zulässigen Umfang, z.B. damit ein von Ihnen erteilter Auftrag weiterbearbeitet
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werden kann. Mit allen Auftragnehmern, die in unserem Auftrag Daten verarbeiten, schließen
wir schriftliche Auftragsdatenverarbeitungsverträge ab.

Sicherheitsmaßnahmen

Wir treffen organisatorische, vertragliche und technische Maßnahmen, um Ihre Daten gegen
unbefugte Bekanntgabe, unrechtmäßige Verwendung, Änderung und Zerstörung zu schützen.
Dazu

unterhalten

wir

physische,

elektronische

und

verfahrenstechnische

Sicherheitsmaßnahmen. Um die Sicherheit Ihrer Daten zu erhöhen, verwenden wir häufig
Verschlüsselungsverfahren (bei der Übertragung über das Internet z.B. SSL). Unsere
Mitarbeiter werden auf das Datengeheimnis verpflichtet und werden für den Umgang mit Daten
entsprechend den Regelungen der DSGVO sensibilisiert und geschult.

Alle Unternehmen, die Daten von uns erhalten, gleich ob sie Daten unter unserer Kontrolle
verarbeiten oder wir Daten an diese weitergeben, müssen sich ebenfalls zur Wahrung des
Datengeheimnisses und zur Einhaltung bestimmter organisatorischer und technischer
Vorgaben zum Schutz Ihrer Daten verpflichten.

Anonyme Datenerhebung und Nutzungsprofile (öffentlicher Bereich)

Über die Besuche im öffentlichen Bereich unserer Webseiten und Nutzung unseres dortigen
Angebotes werden Auswertungen erstellt. Ermittelbar ist nur der Name Ihres Providers, die
Webseite, von der aus Sie zu unseren Webseiten gelangt sind und die einzelnen Webseiten,
die Sie bei uns besuchen. Diese Informationen werden zu statistischen Zwecken ausgewertet.
Als einzelner Nutzer bleiben Sie hierbei völlig anonym, personalisierte Nutzungsprofile werden
nicht erstellt. Ihr Navigieren auf unseren Webseiten wird ausschließlich in anonymisierter Form
erfasst, ohne dass ein Rückschluss auf Sie möglich ist.

Registrierte Mitglieder (interner Mitgliederbereich)

Ausschließlich registrierte Nutzer haben Zutritt zum internen Mitgliederbereich unserer
Webseite. Auf Anfrage werden die Zugangsdaten (Benutzername und Kennwort) von uns an
den Nutzer übermittelt. Er erhält ein automatisch generiertes Passwort, welches nach dem
ersten Einloggen in ein selbst gewähltes Passwort geändert werden muss. Die Passwörter
sind für uns nicht sichtbar.

Protokollierung für anonyme Statistiken (interner Mitgliederbereich)
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Es werden folgende Nutzungsdaten innerhalb des internen Mitgliederbereichs generell erfasst:
der Zeitpunkt der Nutzung, die Nutzerkennung, die IP Adresse sowie der aufgerufene Inhalt.
Diese Nutzungsdaten werden über das Ende des Nutzungsvorgangs hinaus gespeichert und
verwendet. Dies geschieht einzig zum Zwecke statistischer Auswertungen und erfolgt in der
Regel in pseudoanonymisierter bzw. anonymisierter Form, sodass keine Rückschlüsse auf die
einzelne Person möglich sind. Die Daten werden für die Erstellung einer jährlichen Übersicht
für die Dauer eines Jahres gespeichert.

IV. Bereitstellung der Webseite

Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung

Bei jedem Aufruf unserer Internetseite erfasst unser System automatisiert Daten und
Informationen vom Computersystem des aufrufenden Rechners.

Folgende Daten werden hierbei erhoben:
•

Informationen über den Browsertyp und die verwendete Version

•

Das Betriebssystem des Nutzers

•

Den Internet-Service-Provider des Nutzers

•

Die IP-Adresse des Nutzers

•

Datum und Uhrzeit des Zugriffs

•

Websites, von denen das System des Nutzers auf unsere Internetseite gelangt

•

Websites, die vom System des Nutzers über unsere Website aufgerufen werden

Zweck der Datenverarbeitung

Die vorübergehende Speicherung der IP-Adresse durch das System ist notwendig, um eine
Auslieferung der Website an den Rechner des Nutzers zu ermöglichen. Hierfür muss die IPAdresse des Nutzers für die Dauer der Sitzung gespeichert bleiben. In diesen Zwecken liegt
auch unser berechtigtes Interesse an der Datenverarbeitung nach Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.
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Dauer der Speicherung

Die Daten werden gelöscht, sobald sie für 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.

SSL- bzw. TLS-Verschlüsselung

Diese Seite nutzt aus Sicherheitsgründen und zum Schutz der Übertragung vertraulicher
Inhalte, wie zum Beispiel Bestellungen oder Anfragen, die Sie an uns als Seitenbetreiber
senden, eine SSL-bzw. TLS-Verschlüsselung. Eine verschlüsselte Verbindung erkennen Sie
daran, dass die Adresszeile des Browsers von “http://” auf “https://” wechselt und an dem
Schloss-Symbol in Ihrer Browserzeile. Wenn die SSL- bzw. TLS-Verschlüsselung aktiviert ist,
können die Daten, die Sie an uns übermitteln, nicht von Dritten mitgelesen werden.

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.

IP Anonymisierung

Wir haben auf dieser Website die Funktion IP-Anonymisierung aktiviert. Dadurch wird Ihre IPAdresse von Google innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen
Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum vor der
Übermittlung in die USA gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen
Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser
Website wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website
auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit
der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem
Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser
übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt.
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Das geräteübergreifende Tracking per Nutzerkennung (z.B. User ID) oder Werbe-IDs (z.B.
DoubleClick-Cookies, Android-Werbe-ID) sind beim Besuch unserer Website vollständig
deaktiviert.

Browser Plugin

Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer BrowserSoftware verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls
nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können. Sie können
darüber hinaus die Erfassung der durch den Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der
Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser
Daten durch Google verhindern, indem Sie das unter dem folgenden Link verfügbare BrowserPlugin herunterladen und installieren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Widerspruch gegen Datenerfassung

Sie können die Erfassung Ihrer Daten durch Google Analytics verhindern, indem Sie auf
folgenden Link klicken. Es wird ein Opt-Out-Cookie gesetzt, der die Erfassung Ihrer Daten bei
zukünftigen Besuchen dieser Website verhindert: Google Analytics für diesen Browser auf
dieser Homepage deaktivieren.

Mehr Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten bei Google Analytics finden Sie in der
Datenschutzerklärung von Google:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Auftragsverarbeitung

Wir haben mit Google einen Vertrag zur Auftragsverarbeitung abgeschlossen und setzen die
strengen Vorgaben der deutschen Datenschutzbehörden bei der Nutzung von Google
Analytics vollständig um.

Speicherdauer

Bei Google gespeicherte Daten werden nach 14 Monaten anonymisiert bzw. gelöscht. Details
hierzu ersehen Sie unter folgendem Link:
https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de
7

Social Media Plugins

Einige ausgewählte Inhalte auf unseren Seiten (z.B. Pressemeldungen) können in den
sozialen Netzwerken Facebook, Twitter und WhatsApp geteilt werden. Auf unseren Seiten sind
keine Plugins eingebunden, die durch die sozialen Netzwerke Facebook, Twitter oder
WhatsApp zur Verfügung gestellt werden. Eine automatische Übertragung von Nutzerdaten
an die Betreiber dieser Plattformen findet auf unseren Seiten nicht statt.

Datenverarbeitung außerhalb Deutschlands

Die Nutzung oder der Export der von uns erhobenen Daten in Staaten außerhalb des
Europäischen Wirtschaftsraumes findet nicht statt (Ausnahme: Die o.g. Inhalte ("Google
Analytics") unter den genannten Bedingungen).

Externe Links

Zu Ihrer optimalen Information finden Sie auf unseren Seiten Links, die auf Seiten Dritter
verweisen. Soweit dies nicht offenkundig erkennbar ist, weisen wir Sie darauf hin, dass es sich
um einen externen Link handelt. Da es sich um Webseiten anderer Anbieter handelt, haben
wir keinerlei Einfluss auf deren Inhalte. Dort gilt diese Datenschutzerklärung dementsprechend
nicht.

V. Newsletter und Informationsmaterial

Die im Falle der Bestellung von Informationsmaterial, Newslettern oder Broschüren von Ihnen
eingegebenen personenbezogenen Informationen verwenden wir nur zu den vorgesehenen
Zwecken innerhalb des Vereins Überbetrieblicher Leistungsvergleich großstädtischer
Versorgungsunternehmen („ÜBV“) e.V. Die personenbezogenen Daten werden gelöscht,
sobald sie nicht mehr erforderlich sind und einer Löschung keine Aufbewahrungsfristen
entgegenstehen.

Informationsmaterial

Wenn Sie Informationsmaterial oder Broschüren bestellen, fragen wir Sie nach Ihrem Namen
sowie Kontaktdaten, die für die jeweilige Zustellungsform erforderlich sind. Es unterliegt Ihrer
freien Entscheidung, ob Sie uns diese Daten geben. Mit der Angabe der erfragten Daten
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erklären Sie sich mit der Verarbeitung Ihrer Daten zu Versendungszwecken einverstanden.
Eine Postzustellung des bestellten Materials ohne Angabe dieser Daten ist nicht möglich.

Versand

Für den Versand von Informationsmaterial, Newsletter oder Broschüren nutzen wir die Dienste
der Horvath & Partner GmbH, Königstr. 5, 70173 Stuttgart. Dies ermöglicht uns den Versand
an eine große Anzahl von Empfängern. Eine Weitergabe der Daten an sonstige Dritte findet
nicht statt. Folgende Daten werden im Rahmen des Versandes durch Horvath & Partner
GmbH, Königstr. 5, 70173 Stuttgart verwendet: E-Mail-Adresse sowie die Kontaktdaten, die
für die jeweilige Zustellungsform erforderlich sind. Mit der Horvath & Partner GmbH, Königstr.
5, 70173 Stuttgart haben wir einen Vertrag zur Auftragsdatenverarbeitung abgeschlossen.
Grundsätzlich löscht Horvath & Partner GmbH, Königstr. 5, 70173 Stuttgart, sobald der Zweck
ihrer Erhebung erfüllt ist (Versand der jeweiligen Newsletter-Ausgabe).

Die Datenverarbeitung erfolgt auf Grundlage Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO).
Sie können diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem Sie die jeweiligen Newsletter
abbestellen. Die Rechtmäßigkeit der bereits erfolgten Datenverarbeitungsvorgänge bleibt vom
Widerruf unberührt.

VI. E-Mail-Kontakt

Über unsere Webseite ist eine Kontaktaufnahme über die bereitgestellten E-Mail-Adressen
möglich. In diesem Fall werden die mit der E-Mail übermittelten personenbezogenen Daten
des Nutzers in unserer Datenbank bzw. einem Outlook-Adressbuch eines Mitarbeiters dann
gespeichert, wenn dies die weitere Kommunikation mit dem Sender erleichtert oder dieser
explizit eine Aufnahme in einen Verteiler des Vereins für Aktivitäten oder Newsletter wünscht.
Es erfolgt in diesem Zusammenhang keine Weitergabe der Daten an Dritte. Die Daten werden
ausschließlich für die Verarbeitung der Konversation verwendet. Rechtsgrundlage für die
Verarbeitung der Daten, die im Zuge einer Übersendung einer E-Mail übermittelt werden, ist
Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Zielt der E-Mail-Kontakt auf den Abschluss eines Vertrages ab, so
ist zusätzliche Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO.

Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht
mehr erforderlich sind. Für die personenbezogenen Daten, die per E-Mail übersandt wurden,
ist dies dann der Fall, wenn die jeweilige Konversation mit dem Nutzer beendet ist bzw. kein
weitergehendes Informationsinteresse des Senders mehr an Informationen des Vereins
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vorliegt. Beendet ist die Konversation dann, wenn sich aus den Umständen entnehmen lässt,
dass der betroffene Sachverhalt abschließend geklärt ist und auch für die Zukunft keine
weitergehende Konversation mehr für weitere Sachverhalte absehbar ist.

Der Nutzer hat jederzeit die Möglichkeit, seine Einwilligung zur Verarbeitung der
personenbezogenen Daten zu widerrufen. Nimmt der Nutzer per E-Mail-Kontakt mit uns auf,
so kann er der Speicherung seiner personenbezogenen Daten jederzeit widersprechen. In
einem solchen Fall kann die Konversation nicht fortgeführt werden. Alle personenbezogenen
Daten, die im Zuge der Kontaktaufnahme gespeichert wurden, werden in diesem Fall gelöscht.

VII. Rechte der betroffenen Person

Werden personenbezogene Daten von Ihnen verarbeitet, sind Sie Betroffener i.S.d. DSGVO
und es stehen Ihnen folgende Rechte gegenüber dem Verantwortlichen zu:

Auskunftsrecht

Sie

können

von

dem

Verantwortlichen

eine

Bestätigung

darüber

verlangen,

ob

personenbezogene Daten, die Sie betreffen, von uns verarbeitet werden.

Liegt eine solche Verarbeitung vor, können Sie von dem Verantwortlichen über folgende
Informationen Auskunft verlangen:

(1)

die Zwecke, zu denen die personenbezogenen Daten verarbeitet werden;

(2)

die Kategorien von personenbezogenen Daten, welche verarbeitet werden;

(3)

die Empfänger bzw. die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die Sie
betreffenden personenbezogenen Daten offengelegt wurden oder noch offengelegt
werden;

(4)

die geplante Dauer der Speicherung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten
oder, falls konkrete Angaben hierzu nicht möglich sind, Kriterien für die Festlegung der
Speicherdauer;

(5)

das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der Sie betreffenden
personenbezogenen Daten, eines Rechts auf Einschränkung der Verarbeitung durch
den Verantwortlichen oder eines Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung;

(6)

das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde;

(7)

alle verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten, wenn
personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben werden;

die
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(8)

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.

Ihnen steht das Recht zu, Auskunft darüber zu verlangen, ob die Sie betreffenden
personenbezogenen Daten in ein Drittland oder an eine internationale Organisation übermittelt
werden. In diesem Zusammenhang können Sie verlangen, über die geeigneten Garantien
gem. Art. 46 DSGVO im Zusammenhang mit der Übermittlung unterrichtet zu werden.
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Recht auf Berichtigung

Sie haben ein Recht auf Berichtigung und/oder Vervollständigung gegenüber dem
Verantwortlichen, sofern die verarbeiteten personenbezogenen Daten, die Sie betreffen,
unrichtig oder unvollständig sind. Der Verantwortliche hat die Berichtigung unverzüglich
vorzunehmen.

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung

Unter den folgenden Voraussetzungen können Sie die Einschränkung der Verarbeitung der
Sie betreffenden personenbezogenen Daten verlangen:

(1)

wenn Sie die Richtigkeit der Sie betreffenden personenbezogenen für eine Dauer
bestreiten, die es dem Verantwortlichen ermöglicht, die Richtigkeit der
personenbezogenen Daten zu überprüfen;

(2)

die Verarbeitung unrechtmäßig ist und Sie die Löschung der personenbezogenen
Daten ablehnen und stattdessen die Einschränkung der Nutzung der
personenbezogenen Daten verlangen;

(3)

der Verantwortliche die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung
nicht länger benötigt, Sie diese jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder
Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen, oder

(4)

wenn Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß Art. 21 Abs. 1 DSGVO eingelegt
haben und noch nicht feststeht, ob die berechtigten Gründe des Verantwortlichen
gegenüber Ihren Gründen überwiegen.

Wurde die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten eingeschränkt,
dürfen diese Daten – von ihrer Speicherung abgesehen – nur mit Ihrer Einwilligung oder zur
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen oder zum Schutz der
Rechte einer anderen natürlichen oder juristischen Person oder aus Gründen eines wichtigen
öffentlichen Interesses der Union oder eines Mitgliedstaats verarbeitet werden.

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

Recht auf Löschung

a) Löschungspflicht
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Sie

können

von

dem

Verantwortlichen

verlangen,

dass

die

Sie

betreffenden

personenbezogenen Daten unverzüglich gelöscht werden, und der Verantwortliche ist
verpflichtet, diese Daten unverzüglich zu löschen, sofern einer der folgenden Gründe zutrifft:

(1)

Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie
erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig.

(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 stützte, und es fehlt an einer anderweitigen
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.

(3)

Sie legen gem. Art. 21 Abs. 1 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein und es
liegen keine vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor, oder Sie legen
gem. Art. 21 Abs. 2 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein.

(4)
(5)

Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet.
Die Löschung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer
rechtlichen Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten
erforderlich, dem der Verantwortliche unterliegt.

(6)

Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene
Dienste der Informationsgesellschaft gemäß Art. 8 Abs. 1 DSGVO erhoben.

b) Information an Dritte

Hat der Verantwortliche die Sie betreffenden personenbezogenen Daten öffentlich gemacht
und ist er gem. Art. 17 Abs. 1 DSGVO zu deren Löschung verpflichtet, so trifft er unter
Berücksichtigung

der

verfügbaren

angemessene Maßnahmen,

auch

Technologie
technischer

und

Art,

um

der
für

Implementierungskosten
die Datenverarbeitung

Verantwortliche, die die personenbezogenen Daten verarbeiten, darüber zu informieren, dass
Sie als betroffene Person von ihnen die Löschung aller Links zu diesen personenbezogenen
Daten oder von Kopien oder Replikationen dieser personenbezogenen Daten verlangt haben.

c) Ausnahmen

Das Recht auf Löschung besteht nicht, soweit die Verarbeitung erforderlich ist

(1)

zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information;

(2)

zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, die die Verarbeitung nach dem Recht der
Union oder der Mitgliedstaaten, dem der Verantwortliche unterliegt, erfordert, oder zur
Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung
öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde;

(3)

aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen Gesundheit
gemäß Art. 9 Abs. 2 lit. h und i sowie Art. 9 Abs. 3 DSGVO;
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(4)

für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, wissenschaftliche oder historische
Forschungszwecke oder für statistische Zwecke gem. Art. 89 Abs. 1 DSGVO, soweit
das unter Abschnitt a) genannte Recht voraussichtlich die Verwirklichung der Ziele
dieser Verarbeitung unmöglich macht oder ernsthaft beeinträchtigt, oder

(5)

zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

Recht auf Unterrichtung

Haben Sie das Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung
gegenüber dem Verantwortlichen geltend gemacht, ist dieser verpflichtet, allen Empfängern,
denen die Sie betreffenden personenbezogenen Daten offengelegt wurden, diese
Berichtigung oder Löschung der Daten oder Einschränkung der Verarbeitung mitzuteilen, es
sei denn, dies erweist sich als unmöglich oder ist mit einem unverhältnismäßigen Aufwand
verbunden.

Ihnen steht gegenüber dem Verantwortlichen das Recht zu, über diese Empfänger unterrichtet
zu werden.

Recht auf Datenübertragbarkeit

Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie dem
Verantwortlichen

bereitgestellt

haben,

in

einem

strukturierten,

gängigen

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 übermitteln, 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 automatisierter Verfahren erfolgt.

In Ausübung dieses Rechts haben Sie ferner das Recht, zu erwirken, dass die Sie betreffenden
personenbezogenen

Daten

direkt

von

einem

Verantwortlichen

einem

anderen

Verantwortlichen übermittelt werden, soweit dies technisch machbar ist. Freiheiten und Rechte
anderer Personen dürfen hierdurch nicht beeinträchtigt werden.
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Das Recht auf Datenübertragbarkeit gilt nicht für eine Verarbeitung personenbezogener
Daten, die für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die im öffentlichen Interesse
liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde.

Widerspruchsrecht

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit
gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die aufgrund von
Art. 6 Abs. 1 lit. e oder f DSGVO erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für ein auf
diese Bestimmungen gestütztes Profiling.
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Der Verantwortliche verarbeitet die Sie betreffenden personenbezogenen Daten nicht mehr,
es sei denn, er kann 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 die Sie betreffenden personenbezogenen Daten verarbeitet, um Direktwerbung zu
betreiben, haben Sie das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung der Sie
betreffenden personenbezogenen 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 Sie
betreffenden personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeitet.

Sie haben die Möglichkeit, im Zusammenhang mit der Nutzung von Diensten der
Informationsgesellschaft – ungeachtet der Richtlinie 2002/58/EG – Ihr Widerspruchsrecht
mittels automatisierter Verfahren auszuüben, bei denen technische Spezifikationen verwendet
werden.

Recht auf Widerruf der datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärung

Sie haben das Recht, Ihre datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung jederzeit zu
widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der
Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt.

Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde

Unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs
steht Ihnen das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem
Mitgliedstaat ihres Aufenthaltsorts, ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen
Verstoßes, zu, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden
personenbezogenen Daten gegen die DSGVO verstößt.

Die Aufsichtsbehörde, bei der die Beschwerde eingereicht wurde, unterrichtet den
Beschwerdeführer über den Stand und die Ergebnisse der Beschwerde einschließlich der
Möglichkeit eines gerichtlichen Rechtsbehelfs nach Art. 78 DSGVO.
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