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Impressum 

 

HAFTUNG FÜR INHALTE 

 
Die Inhalte meiner  Seiten wurden mit größter  Sorgfalt erstel l t .  Für d ie Richt igkeit ,  Vollständigkeit  und 
Aktual ität der  Inhalte kann ich  jedoch keine Gewähr übernehmen. Als Diensteanbieter bin ich  gemäß § 7 
Abs.1 TMG für e igene Inhal te auf diesen Sei ten nach den al lgemeinen Gesetzen verantwort l ic h. Nach §§ 8 
bis 10 TMG bin ich  als Diensteanbieter jedoch nicht verpfl ichtet, übermitte lte oder gespeicherte fremde 
Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, d ie auf e ine rechtswidrige Tätigkei t 
hinweisen.  Verpf l ichtungen zur Entfernung oder Sperrung der  Nutzung von Informationen nach den 
allgemeinen Gesetzen ble iben hiervon unberührt. Eine diesbezügl iche Haftung ist  jedoch erst ab dem 
Zeitpunkt  der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von entsprec henden 
Rechtsverletzungen werde ich  d iese Inhal te umgehend entfernen.  
  

HAFTUNG FÜR LINKS 

 
Mein Angebot enthält L inks zu externen Webseiten  Dr it ter, auf deren Inhalte ich keinen Einfluss habe. 
Deshalb kann ich  für diese f remden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der  ver l inkten 
Seiten ist stets der  jeweil ige Anbieter oder Betreiber  der Seiten verantwort l ich.  Die ver l inkten Sei ten wurden 
zum Zeitpunkt der  Verl inkung auf  mögliche Rechtsverstöße überprüf t.  Rechtswidrige Inhalte waren zum 
Zeitpunkt  der Verl inkung nicht erkennbar. Eine permanente inhalt l iche Kontrol le der  verl inkten Seit en ist 
jedoch ohne konkrete Anhal tspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar.  Bei  Bekanntwerden von 
Rechtsverletzungen werde ich derart ige Links umgehend ent fernen.  
  

URHEBERRECHT 

 
Die durch die Seitenbetre iber erstel l ten Inhalte und Werke auf d iesen S eiten unterl iegen dem deutschen 
Urheberrecht. Die Verviel fäl t igung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art  der Verwertung außerhalb der  
Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der  schrif t l ichen Zustimmung des jeweil igen Autors bzw. Erstel lers. 
Soweit d ie Inhalte auf dieser Seite nicht vom Betre iber erste l l t  wurden, werden die Urheberrechte Dri t ter 
beachtet.  Insbesondere werden Inhal te Dri t ter als solche gekennzeichnet. Soll ten Sie trotzdem auf e ine 
Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, bit te ich um einen entsprechenden Hinweis. Bei  
Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werde ich  derart ige Inhalte umgehend ent fernen.  
  

DATENSCHUTZ 

 
Die Nutzung meiner  Websei te ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener D aten möglich.  Soweit auf 
meinen Sei ten personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschr if t  oder  eMail -Adressen) erhoben 
werden, er folgt d ies, soweit  mögl ich, stets auf fre iwil l iger Basis. Diese D aten werden ohne Ihre ausdrückliche 
Zustimmung nicht  an Dri t te wei tergegeben.  
Ich weise darauf h in, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per E -Mai l)  
Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser  Schutz der Daten vor dem Zug r i f f  durch Drit te ist  nicht 
mögl ich.  
Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspf l icht  veröffentl ichten Kontaktdaten durch Drit te zur 
Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmater ial ien wird h iermit 
ausdrücklich widersprochen . Die Betreiber in der Seiten behäl t  s ich ausdrücklich rechtl iche Schr it te im Fal le 
der unverlangten Zusendung von Werbeinformat ionen, etwa durch Spam -Mai ls, vor .  
 

 

 

 



2 
 

DATENSCHUTZ 

 

Name und Anschrift  des Verantwortlichen  

Die Verantwort l iche im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung und anderer nat ionaler Datenschutzgesetze 

der Mitgl iedsstaaten sowie sonstiger datenschutzrecht l icher Bestimmungen ist :  

  

Barbara Frank  

Paulsdorfferstraße 20a  

81549 München 

+49 15752852149 

  

Allgemeines zur Datenverarbeitung  

1. Umfang der  Verarbeitung personenbezogener Daten  
Wir verarbei ten personenbezogene Daten unserer  Nutzer grundsätzl ich nur,  soweit  dies zur Bereitstel lung 
einer funktionsfähigen Website sowie unserer  Inhalte und Leistungen erforder l ich ist. Die Verarbeitung 
personenbezogener Daten unserer Nutzer erfo lgt regelmäßig nur nach Einwi l l igung des Nutzers. Eine 
Ausnahme gilt  in  solchen Fällen, in denen eine vorher ige Einholung einer  Einwi l l igung aus tatsächlichen 
Gründen nicht möglich ist  und di e Verarbei tung der Daten durch gesetz l iche Vorschrif ten gestattet  ist.  
  
2. Rechtsgrundlage für d ie Verarbei tung personenbezogener Daten  
Soweit wir für Verarbeitungsvorgänge personenbezogener Daten eine Einwil l igung der betroffenen Person 
einholen, d ient  Ar t. 6 Abs.  1 l i t .  a EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) als Rechtsgrundlage.  
Bei der  Verarbeitung von personenbezogenen Daten, die zur Er fül lung eines Vertrages, dessen 
Vertragsparte i d ie betrof fene Person ist, erforderl ich ist , dient Art . 6 Abs. 1 l i t .  b DSGVO als 
Rechtsgrundlage. Dies g i l t  auch für Verarbeitungsvorgänge, die zur  Durchführung vorver traglicher 
Maßnahmen er forder l ich sind.  
Soweit e ine Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfül lung einer recht l ichen Verpfl ichtung erforderl ich 
ist,  der unser Unternehmen unterl iegt, d ient Art. 6 Abs. 1 l i t .  c DSGVO als Rechtsgrundlage.  
Für den Fal l,  dass lebenswichtige Interessen der betrof fenen Person oder e iner anderen natür l ichen Person 
eine Verarbeitung personenbezogener Daten erforderl ich machen, dien t Art . 6 Abs.  1 l i t .  d DSGVO als 
Rechtsgrundlage.  
Ist d ie Verarbeitung zur Wahrung eines berechtigten Interesses unseres Unternehmens oder e ines Drit ten 
erforder l ich und überwiegen die Interessen, Grundrechte und Grundfre iheiten des Betroffenen das 
erstgenannte Interesse nicht, so dient Art . 6 Abs.  1 l i t .  f  DSGVO als Rechtsgrundlage für  die Verarbeitung.  
  
3. Datenlöschung und Speicherdauer  
Die personenbezogenen Daten der betroffenen Person werden gelöscht  oder gesperrt,  sobald der  Zweck der 
Speicherung ent fäl l t .  Eine Speicherung kann darüber h inaus erfo lgen, wenn dies durch den europäischen 
oder nationalen Gesetzgeber in unionsrecht l ichen Verordnungen, Gesetzen oder sonstigen Vorschrif ten,  
denen der Verantwort l iche unterl iegt, vorgesehen wurde. Eine Sperrun g oder Löschung der Daten erfolgt 
auch dann, wenn eine durch die genannten Normen vorgeschriebene Speicherfr is t abläuft,  es sei denn, dass 
eine Erforder l ichkeit zur wei teren Speicherung der Daten für einen Vertragsabschluss oder e ine 
Vertragserfül lung besteht.  
  

Bereitstellung der Website und Erstellung von Logfiles  
  
1. Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung  
Bei jedem Aufruf  meiner Internetseite erfasst der Provider automat is iert  Daten und Informationen vom 
Computersystem des aufrufenden Rechners.  
Folgende Daten werden hierbei erhoben:  
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Informationen über den Browsertyp und die verwendete Version  
Das Betr iebssystem des Nutzers  
Die IP-Adresse des Nutzers (anonymisier t)  
Datum und Uhrzeit des Zugr if fs  
Websites,  von denen das System des Nutzers auf unsere Internetsei te gelangt  
Websites,  die vom System des Nutzers über unsere Websi te aufgerufen werden  
Die Daten werden ebenfal ls  in den Logf i les unseres Systems gespeichert. Dabei werden nur 
pseudonymisierte IP-Adressen von Besuchern der Webs ite gespeichert . Auf Webserver -Ebene erfolgt dies 
dadurch, dass im Logfi le standardmäßig statt der tatsächl ichen IP -Adresse des Besuchers z.B. 
123.123.123.123 eine IP-Adresse 123.123.123.XXX gespeichert wird, wobei XXX ein Zufallswert zwischen 1 
und 254 ist.  Die Herstel lung eines Personenbezuges ist  nicht mehr mögl ich und f indet n icht statt .  
  
2. Rechtsgrundlage für d ie Datenverarbei tung  
Rechtsgrundlage für die vorübergehende Speicherung der Daten und der Logf i les ist Ar t. 6 Abs.  1 l i t .  f  
DSGVO. 
  
3. Zweck der Datenverarbei tung  
Die vorübergehende Speicherung der IP -Adresse durch das System ist notwendig, um eine Ausl ieferung der 
Website an den Rechner des Nutzers zu ermögl ichen. Hier für muss die IP -Adresse des Nutzers für  die Dauer 
der Sitzung gespeichert b leiben.  
Die Speicherung in Logf i les erfolgt, um die Funktionsfähigkeit  der Websi te sicherzustellen. Zudem dienen uns 
die Daten zur Optimierung der Website und zur  Sicherstel lung der  Sicherheit  unserer 
informationstechnischen Systeme. Eine Auswertung der  Daten zu Market ingzwecken f indet in diesem 
Zusammenhang nicht statt .  
In diesen Zwecken l iegt auch unser berechtigtes Interesse an der Date nverarbeitung nach Art.  6 Abs. 1 l i t .  f  
DSGVO. 
  
4. Dauer der Speicherung  
Die Daten werden gelöscht,  sobald sie für  die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht mehr erforder l ich 
sind. Im Fal le der Erfassung der Daten zur Bereitstel lung der  Website is t dies der Fall,  wenn die jewei l ige 
Si tzung beendet ist.  
Im Fal le der Speicherung der Daten in Logf i les ist  dies nach spätestens sechs Wochen der Fall .  Eine 
darüberhinausgehende Speicherung ist mögl ich. In d iesem Fal l werden die IP -Adressen der Nutzer gelösc ht 
oder verfremdet,  sodass eine Zuordnung des aufrufenden Clients nicht  mehr möglich ist.  
  
5. Widerspruchs- und Besei t igungsmögl ichkeit  
Die Er fassung der  Daten zur Bereitste l lung der Website und die Speicherung der Daten in Logf i les ist für den 
Betr ieb der Internetseite zwingend erforder l ich. Es besteht folg l ich seitens des Nutzers keine 
Widerspruchsmöglichkeit .  

Verwendung von Cookies 

a) Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung  
Meine Webseite verwendet Cookies. Bei Cookies handelt es s ich um Textdateien, d ie im Internetbrowser bzw. 
vom Internetbrowser auf dem Computersystem des Nutzers gespeichert  werden. Ruft e in Nutzer eine Website 
auf, so kann ein Cookie auf dem Betr iebssystem des Nutzers gespeichert werden. Dieser  Cookie enthält eine 
charakter ist ische Zeichenfolge, d ie e ine eindeutige Identif izierung des Browsers beim erneuten Aufrufen der 
Website ermögl icht.  
Es werden Cookies eingesetzt, um die Websi te nutzerfreundl icher zu gestalten. Ein ige Elemente der 
Internetseite erfordern es,  dass d er aufrufende Browser auch nach einem Seitenwechsel identif iziert werden 
kann.  
In den Cookies werden dabei fo lgende Daten gespeichert und übermit tel t :  
Spracheinstel lungen  
Log-In- Informationen 
b) Rechtsgrundlage für d ie Datenverarbei tung  
Die Rechtsgrundlage für d ie Verarbeitung personenbezogener Daten unter  Verwendung von Cookies ist  Art. 6 
Abs. 1 l i t .  f  DSGVO.  
c) Zweck der Datenverarbei tung  
Der Zweck der Verwendung technisch notwendiger  Cookies ist , d ie Nutzung von Websites für d ie Nutzer  zu 
vereinfachen. Ein ige Funktionen unserer Internetseite können ohne den Einsatz von Cookies nicht  angeboten 
werden. Für  diese ist es erforderl ich, dass der Browser auch nach einem Seitenwechsel wiedererkannt wird.  
Für folgende Anwendungen benöt igen wir C ookies:  
Übernahme von Spracheinstel lungen  
Merken von Suchbegr if fen  
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Die durch technisch notwendige Cookies erhobenen Nutzerdaten werden nicht zur Erstel lung von 
Nutzerprofi len verwendet.  
In diesen Zwecken l iegt auch unser berechtigtes Interesse in der  Verar beitung der personenbezogenen Daten 
nach Art. 6 Abs.  1 l i t .  f  DSGVO.  
d) Dauer der Speicherung, Widerspruchs - und Besei t igungsmögl ichkeit  
Cookies werden auf dem Rechner des Nutzers gespeichert und von diesem an unserer Seite übermit tel t .  
Daher haben Sie a ls  Nutzer  auch die volle Kontrol le über die Verwendung von Cookies. Durch eine Änderung 
der Einste l lungen in Ihrem Internetbrowser können Sie die Übertragung von Cookies deakt ivieren oder 
einschränken. Bereits gespeicherte Cookies können jederzeit gelöscht w erden. Dies kann auch automatis iert  
erfolgen. Werden Cookies für unsere Websi te deaktiv iert,  können möglicherweise nicht  mehr al le Funkt ionen 
der Website vollumfängl ich genutzt werden.  
  
Rechte der betroffenen Person  
  
Werden personenbezogene Daten von Ihnen verarbei tet , sind Sie Betroffener i .S.d.  DSGVO und es stehen 
Ihnen folgende Rechte gegenüber dem Verantwort l ichen zu:  
 
1. Auskunftsrecht  
Sie können von dem Verantwort l ichen eine Bestät igung darüber ver langen, ob personenbezogene Daten,  die 
Sie betreffen, von uns verarbeitet werden.  
Liegt  eine solche Verarbeitung vor , können Sie von dem Verantwort l ichen über folgende Informationen 
Auskunft verlangen:  
(1) die Zwecke, zu denen die personenbezogenen Daten verarbei tet werden;  
(2) die Kategorien von personenbezogenen Daten, welche verarbeitet  werden;  
(3) die Empfänger bzw. die Kategor i en von Empfängern, gegenüber denen die Sie betref fenden 
personenbezogenen Daten offengelegt wurden oder noch of fengelegt werden;  
(4) die geplante Dauer der  Speicherung der  Sie betreffenden personenbezogenen Daten oder, fal ls konkrete 
Angaben hierzu nicht möglich s ind, Kriter ien für  die Festlegung der Speicherdauer;  
(5) das Bestehen eines Rechts auf Ber ichtigung oder Löschung der Sie betreffenden personenbezogenen 
Daten, e ines Rechts auf Einschränkung der Verarbeitung durch den Verantwort l ichen oder eines 
Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung;  
(6) das Bestehen eines Beschwerderechts bei e iner  Aufsichtsbehörde;  
(7) al le verfügbaren Informationen über d ie Herkunft  der  Daten, wenn die personenbezogenen Daten nicht bei 
der betroffenen Person erhoben werden;  
(8) das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsf indung einschließl ich Profi l ing gemäß Art.  22 Abs. 1 
und 4 DSGVO und –  zumindest in d iesen Fällen –  aussagekräf t ige Informationen über die involvierte Logik 
sowie d ie Tragweite und die angestrebten Ausw irkungen einer derart igen Verarbeitung für die betrof fene 
Person.  
Ihnen steht das Recht zu,  Auskunft darüber zu verlangen, ob die Sie betreffenden personenbezogenen Daten 
in e in Drit t land oder an eine internat ionale Organisation übermitte lt  werden. In d ies em Zusammenhang 
können Sie ver langen, über die geeigneten Garantien gem. Art.  46 DSGVO im Zusammenhang mit der 
Übermitt lung unterr ichtet zu werden.  
  
2. Recht auf Bericht igung  
Sie haben ein Recht auf  Bericht igung und/oder Vervol lständigung gegenüber dem Ve rantwort l ichen, sofern 
die verarbeiteten personenbezogenen Daten,  die Sie betreffen, unrichtig oder unvol lständig s ind.  Der 
Verantwort l iche hat d ie Ber ichtigung unverzügl ich vorzunehmen.  
  
3. Recht auf Einschränkung der Verarbei tung  
Unter  den fo lgenden Voraussetzungen können Sie die Einschränkung der  Verarbeitung der Sie betreffenden 
personenbezogenen Daten verlangen:  
(1) wenn Sie d ie Richtigkeit  der Sie betreffenden personenbezogenen für eine Dauer bestrei ten,  die es dem 
Verantwort l ichen ermög licht , die Richtigkei t 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 Verantwort l iche die personenbezogenen Daten für die Zwecke der  Verarbeitung nicht länger benötigt, 
Sie diese jedoch zur  Geltendmachung, Ausübung oder Verteid igung von Rechtsansprüchen benöt igen, oder  
(4) wenn Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung gemä ß Art. 21 Abs. 1 DSGVO eingelegt haben und noch 
nicht feststeht, ob die berechtigten Gründe des Verantwort l ichen gegenüber Ihren Gründen überwiegen.  
Wurde die Verarbei tung der  Sie betref fenden personenbezogenen Daten eingeschränkt,  dürfen diese Daten –  
von ihrer Speicherung abgesehen –  nur mit Ihrer Einwil l igung oder zur Geltendmachung, Ausübung oder 
Verteid igung von Rechtsansprüchen oder zum Schutz der Rechte einer anderen natürl ichen oder jur ist ischen 
Person oder aus Gründen eines wicht igen öffent l ichen I nteresses der  Union oder eines Mitg l iedstaats 
verarbeitet werden.  
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Wurde die Einschränkung der Verarbeitung nach den o.g. Voraussetzungen eingeschränkt, werden Sie von 
dem Verantwort l ichen unterr ichtet bevor die Einschränkung aufgehoben wird.  
  
4. Recht auf Löschung 
a) Löschungspfl icht  
Sie können von dem Verantwort l ichen ver langen, dass die Sie betref fenden personenbezogenen Daten 
unverzüglich gelöscht werden, und der Verantwort l iche ist  verpfl ichtet,  diese Daten unverzügl ich zu löschen, 
sofern einer der fo lgenden Gründe zutr if f t :  
(1) Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für  die s ie erhoben oder auf 
sonstige Weise verarbeitet wurden, n icht mehr notwendig.  
(2) Sie widerrufen Ihre Einwil l igung, auf die sich die Verarbeitung gem. Art . 6 Abs. 1 l i t .  a oder Ar t. 9 Abs. 2 
l i t .  a DSGVO stützte, und es fehlt an einer  anderweit igen Rechtsgrundlage für d ie Verarbei tung.  
(3) Sie legen gem. Art . 21 Abs. 1 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein und es l iegen keine 
vorrangigen berechtigten  Gründe für d ie Verarbeitung vor, oder Sie legen gem. Ar t.  21 Abs. 2 DSGVO 
Widerspruch gegen die Verarbeitung ein.  
(4) Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet.  
(5) Die Löschung der Sie betreffenden personenbezogenen Dat en ist zur Erfül lung einer rechtl ichen 
Verpfl ichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgl iedstaaten er forderl ich, dem der 
Verantwort l iche unterl iegt.  
(6) Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der 
Informationsgesellschaft gemäß Art. 8 Abs. 1 DSGVO erhoben.  
b) Informat ion an Drit te  
Hat der Verantwort l iche die Sie betreffenden personenbezogenen Daten öffentl ich gemacht und ist er gem. 
Art.  17 Abs. 1 DSGVO zu deren Löschung verpfl ichtet,  so tr i f f t  er unter Berücksicht igung der verfügbaren 
Technologie und der Implementierungskosten angemessene Maßnahmen, auch technischer Art,  um für d ie 
Datenverarbei tung Verantwort l iche, d ie d ie personenbezogenen Daten verarbeiten,  darüber zu informieren, 
dass Sie als betroffene Person von ihnen die Löschung aller L inks zu diesen personenbezogenen Daten oder 
von Kopien oder Repl ikationen dieser personenbezogenen Daten verlangt haben.  
c) Ausnahmen 
Das Recht auf  Löschung besteht  nicht , soweit die Verarbeitung er forderl ich ist  
(1) zur Ausübung des Rechts auf  fre ie Meinungsäußerung und Information;  
(2) zur Er fül lung einer recht l ichen Verpfl ichtung, d ie d ie Verarbeitung nach dem Recht der Union oder der 
Mitg l iedstaaten, dem der Verantwort l iche unterl iegt, er fordert,  oder  zur  Wahrneh mung einer Aufgabe, d ie im 
öffentl ichen Interesse l iegt oder in Ausübung öffentl icher Gewalt erfolgt, d ie dem Verantwort l ichen übertragen 
wurde;  
(3) aus Gründen des öf fent l ichen Interesses im Bereich der öf fent l ichen Gesundheit  gemäß Art. 9 Abs.  2 l i t .  h 
und i  sowie Art.  9 Abs. 3 DSGVO;  
(4) für im öffentl ichen Interesse l iegende Archivzwecke, wissenschaft l iche oder historische 
Forschungszwecke oder für stat ist ische Zwecke gem. Ar t. 89 Abs.  1 DSGVO, soweit  das unter  Abschnitt  a) 
genannte Recht voraussicht l ic h die Verwirkl ichung der Ziele dieser  Verarbeitung unmögl ich macht oder 
ernsthaft beeinträcht igt , oder  
(5) zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteid igung von Rechtsansprüchen.  
  
5. Recht auf Unterr ichtung  
Haben Sie das Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbei tung gegenüber dem 
Verantwort l ichen geltend gemacht, ist dieser verpf l ichtet, al len Empfängern, denen die Sie betref fenden 
personenbezogenen Daten offengelegt wurden, diese Berichtigung oder Löschung der Daten oder 
Einschränkung der Verarbei tung mitzutei len, es sei  denn, dies erweist s ich als unmöglich oder ist  mit e inem 
unverhältnismäßigen Aufwand verbunden.  
Ihnen steht gegenüber dem Verantwort l ichen das Recht zu, über d iese Empfänger unterr ichtet zu werden.  
  
6. Recht auf Datenübertragbarkeit  
Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, d ie Sie dem Verantwort l ichen 
bereitgestel l t  haben, in e inem struktur ierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten. Außerdem 
haben Sie das Recht diese  Daten einem anderen Verantwort l ichen ohne Behinderung durch den 
Verantwort l ichen, dem die personenbezogenen Daten bereitgestel l t  wurden, zu übermitte ln,  sofern  
(1) die Verarbeitung auf einer Einwil l igung gem. Art. 6 Abs. 1 l i t .  a DSGVO oder Ar t. 9 Abs. 2 l i t .  a DSGVO 
oder auf e inem Vertrag gem. Ar t. 6 Abs.  1 l i t .  b DSGVO beruht und  
(2) die Verarbeitung mith i l fe automatisierter Verfahren erfolgt .  
In Ausübung dieses Rechts haben Sie ferner  das Recht,  zu erwirken, dass die Sie betreffenden 
personenbezogenen Daten direkt von einem Verantwort l ichen einem anderen Verantwort l ichen übermit telt  
werden, soweit  dies technisch machbar ist. Freiheiten und Rechte anderer  Personen dürfen hierdurch nicht 
beeinträchtigt werden.  
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Das Recht auf  Datenübertragbarkeit gi l t  n icht für  eine Verarbei tung personenbezogener Daten, d ie für d ie 
Wahrnehmung einer  Aufgabe erforderl ich ist, d ie im öffentl ichen Interesse l iegt  oder in Ausübung öffentl icher 
Gewalt erfo lgt,  die dem Verantwort l ichen übertragen wurde.  
  
7. Widerspruchsrecht  
Sie haben das Recht, aus Gründen, die s ich aus ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit  gegen die 
Verarbei tung der Sie betref fenden personenbezogenen Daten, d ie aufgrund von Art . 6 Abs. 1 l i t .  e oder f 
DSGVO erfo lgt,  Widerspruch einzulegen; d ies gi l t  auch für e in auf diese Bestimmungen gestütztes Profi l ing.  
Der Verantwort l iche verarbeitet die Sie betreffenden personenbezogenen Daten nicht mehr, es sei denn, er 
kann zwingende schutzwürdige Gründe für  die Verarbeitung nachweisen, d ie Ihre Interessen, Rechte u nd 
Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient  der  Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen.  
Werden die Sie betref fenden personenbezogenen Daten verarbei tet,  um Direktwerbung zu betre iben, haben 
Sie das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung der  Sie betreffenden personenbezogenen Daten 
zum Zwecke derart iger  Werbung einzulegen; d ies gi l t  auch für das Profi l ing, 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 Richtl inie 2002/58/EG –  Ihr Widerspruchsrecht mitte ls automat isierter Verfahren auszuüben, 
bei denen technische Spezi f ikationen verwendet werden.  
  
8. Recht auf Widerruf der datenschutzrecht l ichen Einwi l l igungserklärung  
Sie haben das Recht, Ihre datenschutzrecht l iche Einwil l igungserklärung jederzeit zu widerrufen.  Durch den 
Widerruf der Einwil l igung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der  Einwi l l igung bis zum Widerruf erfolgten 
Verarbei tung nicht berühr t.  
  
9. Automatisierte Entscheidung im Einze lfal l  e inschließl ich Profi l ing  
Sie haben das Recht, nicht  einer ausschließl ich auf einer automat is ierten Verarbeitung –  einschließl ich 
Prof i l ing –  beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden, die Ihnen gegenüber recht l iche Wirkung 
entfa ltet  oder Sie in ähnlicher Weise erhebl ich beeinträchtigt. Dies gi l t  n icht, wenn die Entscheidung  
(1) für den Abschluss oder die Erfül lung eines Vertrags zwischen Ihnen und dem Verantwort l ichen 
erforder l ich ist,  
(2) aufgrund von Rechtsvorschr if ten der  Union oder der  Mitg l ie dstaaten, denen der  Verantwort l iche unterl iegt, 
zulässig ist  und diese Rechtsvorschr if ten angemessene Maßnahmen zur Wahrung Ihrer Rechte und Freihei ten 
sowie Ihrer berechtigten Interessen enthalten oder  
(3) mit  Ihrer  ausdrückl ichen Einwil l igung erfo lgt.  
Al lerd ings dür fen diese Entscheidungen nicht auf  besonderen Kategorien personenbezogener Daten nach Art.  
9 Abs.  1 DSGVO beruhen, sofern nicht Art . 9 Abs. 2 l i t .  a oder g DSGVO gi lt  und angemessene Maßnahmen 
zum Schutz der  Rechte und Freiheiten sowie Ihrer be rechtigten Interessen getroffen wurden.  
Hinsichtl ich der  in (1) und (3) genannten Fälle tr i f f t  der  Verantwort l iche angemessene Maßnahmen, um die 
Rechte und Freiheiten sowie Ihre berecht igten Interessen zu wahren, wozu mindestens das Recht auf  
Erwirkung des Eingreifens einer Person seitens des Verantwort l ichen, auf Dar legung des eigenen 
Standpunkts und auf Anfechtung der Entscheidung gehört.  
  
10. Recht auf Beschwerde bei e iner Aufs ichtsbehörde  
Unbeschadet eines anderweit igen verwaltungsrechtl ichen oder gericht l ichen Rechtsbehel fs steht Ihnen das 
Recht auf Beschwerde bei e iner Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mitg l iedstaat ihres Aufenthaltsorts, 
ihres Arbei tsplatzes oder des Orts des mutmaßl ichen Verstoßes, zu,  wenn Sie der  Ansicht sind, dass die 
Verarbei tung der Sie betref fenden personenbezogenen Daten gegen die DSGVO verstößt.  
Die Aufsichtsbehörde, bei der die Beschwerde eingereicht wurde, unterr ichtet den Beschwerdeführer über 
den Stand und die Ergebnisse der  Beschwerde einschließlich der Möglichkeit  eines gericht l ichen 
Rechtsbehelfs nach Art.  78 DSGVO.  
 


