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A. Datenschutzzerklärungg nach DSSGVO
I.

Name und An
nschrift de
es Verantw
wortlichen

Der Verrantwortliche im Sinn
ne der Dateenschutz-Grrundverordnung und anderer naationaler
Datenscchutzgesetzze der Mitgliedsstaaaten sow
wie sonsttiger dateenschutzrecchtlicher
Bestimm
mungen ist:
Dana M
Macheleidt
Magdebburger Straßße 15
01067 D
Dresden
Telefon:
Telefax::
e-Mail:
Websitee:

+49 . 351 . 4861
12 88 44
+49 . 351 . 4861
12 88 45
physsio@mache
eleidt.org
www
w.macheleidt.org

II. Allggemeines zur Datenvverarbeitu
ung
1.

Um
mfang der Verarbeitungg personen bezogener Daten

Wir verarbeiten peersonenbezogene Dateen unserer Nutzer grun
ndsätzlich nnur, soweit dies zur
Bereitsttellung einer funktionsfähigen Website sowie
s
unse
erer Inhalt e und Leiistungen
erforderlich ist. Die Verarb
beitung peersonenbezogener Da
aten unserrer Nutzer erfolgt
regelmääßig nur nacch Einwilligung des Nu tzers. Eine Ausnahme gilt in solchhen Fällen, in denen
eine vorherige Einh
holung eine
er Einwilliguung aus tatssächlichen Gründen
G
ni cht möglich
h ist und
die Veraarbeitung der Daten du
urch gesetz liche Vorsch
hriften gesttattet ist.
2. Recchtsgrundlaage für die Verarbeitun
V
ng personenbezogener Daten
Soweit wir für Veerarbeitunggsvorgänge personenb
bezogener Daten ein e Einwilligung der
betroffeenen Perso
on einholen
n, dient A
Art. 6 Abs. 1 lit. a EU--Datenschuttzgrundverordnung
(DSGVO
O) als Rechtssgrundlage..
Bei derr Verarbeitu
ung von pe
ersonenbezzogenen Daaten, die zur Erfüllunng eines Ve
ertrages,
dessen Vertragspaartei die be
etroffene PPerson ist, erforderlich
h ist, dientt Art. 6 Abss. 1 lit. b
D gilt aucch für Verarbeitungsvo
orgänge, diee zur Durch
hführung
DSGVO als Rechtsggrundlage. Dies
vorvertrraglicher Maßnahmen erforderlic h sind.
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Soweit eine Veraarbeitung personenbeezogener Daten zur Erfüllung einer recchtlichen
Verpflicchtung erfo
orderlich istt, der unse r Unterneh
hmen unterrliegt, dientt Art. 6 Abss. 1 lit. c
DSGVO als Rechtsggrundlage.
Für den
n Fall, dasss lebenswichtige Interressen der betroffenen Person ooder einer anderen
natürlicchen Person
n eine Verarbeitung peersonenbezogener Daten erforderrlich mache
en, dient
Art. 6 Abs. 1 lit. d DSGVO
D
als Rechtsgrund
R
dlage.
Ist die V
Verarbeitun
ng zur Wahrrung eines bberechtigten Interesses unseres U
Unternehme
ens oder
eines Dritten erforrderlich und
d überwiegeen die Interressen, Grundrechte u nd Grundfrreiheiten
des Bettroffenen das
d erstgenannte Inte resse nichtt, so dient Art. 6 Abs.. 1 lit. f DSGVO als
Rechtsggrundlage fü
ür die Verarrbeitung.
3.

Dattenlöschungg und Speiccherdauer

Die perrsonenbezo
ogenen Datten der be troffenen Person werden gelös cht oder gesperrt,
g
sobald d
der Zweck der Speiche
erung entfäällt. Eine Speicherung kann
k
darübber hinaus erfolgen,
e
wenn d
dies durch den europäischen ooder nation
nalen Gese
etzgeber in unionsrecchtlichen
Verordn
nungen, Gesetzen oder sonstigen Vorschrifte
en, denen der
d Verantw
wortliche un
nterliegt,
vorgeseehen wurdee. Eine Sperrrung oder Löschung der
d Daten erfolgt auc h dann, we
enn eine
durch d
die genanntten Normen
n vorgeschrriebene Spe
eicherfrist abläuft,
a
es ssei denn, dass eine
Erforderlichkeit zur weiteren Speicherunng der Date
en für einen
n Vertragsaabschluss oder eine
Vertragserfüllung besteht.
b

III. Berreitstellung der Web
bsite und EErstellung von
v Logfile
es
1.

Besschreibung und Umfan
ng der Dateenverarbeitung

Bei jedem Aufruf unserer Internetseitte erfasst unser
u
Syste
em automaatisiert Datten und
Informaationen vom
m Computerrsystem dess aufrufenden Rechnerrs.
Folgend
de Daten weerden hierb
bei erhoben :
1. Die IP-Adreesse des Nuttzers
2. Datum und Uhrzeit des Zugriffs
n in den Lo
ogfiles unseeres System
ms gespeich
hert. Eine SSpeicherung dieser
Die Datten werden
Daten zzusammen mit
m anderen
n personen bezogenen Daten des Nutzers finndet nicht sttatt. Alle
Daten w
werden nach
h sieben Tagen gelöschht.
2.

Recchtsgrundlaage für die Datenverar
D
rbeitung

Rechtsggrundlage fü
ür die vorübergehend e Speicheru
ung der Daten und deer Logfiles ist
i Art. 6
Abs. 1 liit. f DSGVO..
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Zweeck der Dattenverarbeitung

Die vorübergehend
de Speicherrung der IPP-Adresse durch das Syystem ist nnotwendig, um eine
W
an den Rechneer des Nutzzers zu erm
möglichen. H
Hierfür musss die IPAusliefeerung der Website
Adressee des Nutzers für die Daauer der Sittzung gespe
eichert bleib
ben.
Die Speeicherung in
n Logfiles erfolgt,
e
um die Funktio
onsfähigkeitt der Webssite sicherzustellen.
Zudem dienen un
ns die Date
en zur Opttimierung der
d Website und zur Sicherstellung der
Sicherheeit unserer informattionstechnisschen Systeme. Eine Auswertuung der Daten zu
Marketiingzwecken
n findet in diesem Zusaammenhangg nicht stattt.
In dieseen Zwecken
n liegt auch
h unser berrechtigtes In
nteresse an
n der Datennverarbeitu
ung nach
Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.
D
4.

uer der Spe
eicherung
Dau

Die Daten werden gelöscht, sobald
s
sie f ür die Erreiichung des Zweckes ihhrer Erhebung nicht
mehr erforderlich sind. Im Faalle der Erfaassung der Daten zur Bereitstelluung der We
ebsite ist
dies derr Fall, wenn
n die jeweiligge Sitzung bbeendet ist.
Im Fallee der Speich
herung der Daten in Loogfiles ist dies nach spä
ätestens sieeben Tagen der Fall.
Eine darüberhinausgehende Speicherung
S
g ist möglicch. In diesem
m Fall werdden die IP-A
Adressen
ht oder verffremdet, soodass eine Zuordnung
Z
des aufrufeenden Clien
nts nicht
der Nuttzer gelösch
mehr m
möglich ist.
5.

Wid
derspruchs- und Beseiitigungsmögglichkeit

Die Erfaassung der Daten zur Bereitstelluung der We
ebsite und die Speicheerung der Daten
D
in
Logfiles ist für deen Betrieb der Internnetseite zw
wingend erforderlich. EEs besteht folglich
seitens des Nutzerss keine Wid
derspruchsm
möglichkeit..

IV. Verrwendung von Cookies
a) Besch
hreibung un
nd Umfang der Datenvverarbeitun
ng
Unsere Webseite verwendet
v
keine Cookkies. Bei Coo
okies hande
elt es sich uum Textdate
eien, die
im Inteernetbrowseer bzw. vo
om Interneetbrowser auf
a dem Computersy
C
ystem des Nutzers
gespeichert werdeen. Ruft ein Nutzer eine Webssite auf, so
o kann einn Cookie auf
a dem
d
Nutze
ers gespe ichert we
erden. Die
eser Cookkie enthält eine
Betriebsssystem des
charakteristische Zeichenfolgge, die einne eindeutige Identiffizierung dees Browsers beim
erneuteen Aufrufen der Websitte ermögliccht.

V.

E--Mail-Konttakt

1.

Beeschreibungg und Umfa
ang der Dattenverarbeitung
3
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Adresse mögglich. In die
esem Fall
Eine Kontaktaufnahme ist nurr über die b ereitgestelllte E-Mail-A
werden die mit der E-Maail übermiittelten pe
ersonenbezo
ogenen Daaten des Nutzers
gespeichert.
menhang kkeine Weite
ergabe derr Daten an Dritte. Die Daten
Es erfolgt in dieseem Zusamm
werden ausschließlich für die Verarbeitunng der Konvversation ve
erwendet.
2.

D
rbeitung
Recchtsgrundlaage für die Datenverar

Rechtsggrundlage für
f die Verarbeitung dder Daten ist bei Vorrliegen eineer Einwilligung des
Nutzerss Art. 6 Abs. 1 lit. a DSG
GVO.
d im Zuge
e einer Übeersendung einer ERechtsggrundlage für die Veraarbeitung dder Daten, die
Mail üb
bermittelt werden,
w
istt Art. 6 Abss. 1 lit. f DSSGVO. Zieltt der E-Maail-Kontakt auf den
Abschlu
uss eines Veertrages ab,, so ist zusäätzliche Recchtsgrundla
age für die V
Verarbeitun
ng Art. 6
Abs. 1 liit. b DSGVO
O.
3.

Zweeck der Dattenverarbeitung

Die Verarbeitung der perso
onenbezogeenen Daten
n aus der email dieent uns allein zur
Bearbeiitung der Kontaktaufnahme. Im FFalle einer Kontaktaufn
nahme per E-Mail lieggt hieran
auch daas erforderliiche berech
htigte Intereesse an der Verarbeitung der Dateen.
4.

Dau
uer der Spe
eicherung

Die Daten werden gelöscht, sobald
s
sie f ür die Erreiichung des Zweckes ihhrer Erhebung nicht
mehr errforderlich sind. Für die personennbezogenen
n Daten die per E-Mail übersandt wurden,
ist dies dann der Fall, wenn die jeweiligee Konversation mit dem
m Nutzer beeendet ist. Beendet
n entnehm en lässt, dass
d
der
ist die Konversation dann, wenn sich aus den Umständen
betroffeene Sachverrhalt abschlließend gekklärt ist.
Die wäh
hrend des Absendevorg
A
gangs zusättzlich erhob
benen perso
onenbezogeenen Daten werden
spätesteens nach einer Frist von sieben Taagen gelöscht.
5.

Wid
derspruchs- und Beseiitigungsmögglichkeit

Der Nu
utzer hat jederzeit die Möglicchkeit, seine Einwilliigung zur Verarbeitu
ung der
personeenbezogeneen Daten zu
u widerrufenn. Nimmt der Nutzer per
p E-Mail KKontakt mit uns auf,
so kann
n er der Sp
peicherung seiner perssonenbezoggenen Daten jederzeitt widersprechen. In
einem ssolchen Fall kann die Ko
onversationn nicht fortggeführt werrden.
Alle personenbezo
ogenen Datten, die im
m Zuge der Kontaktau
ufnahme geespeichert wurden,
werden in diesem Fall gelösch
ht.
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VI. Recchte der be
etroffenen
n Person
1.

Ausskunftsrech
ht

Sie können von dem Ve
erantwortlicchen eine Bestätigu
ung darübeer verlanggen, ob
personeenbezogenee Daten, die
e Sie betrefffen, von unss verarbeite
et werden.
Liegt eine solche Verarbeitun
V
ng vor, könnnen Sie vo
on dem Verantwortlicchen über folgende
f
Informaationen Ausskunft verlangen:
(1)

d
die Zwecke,, zu denen die
d personeenbezogene
en Daten ve
erarbeitet w
werden;

(2)

d
die Kategorrien von perrsonenbezoogenen Date
en, welche verarbeitet
v
werden;

(3)

d
die Empfän
nger bzw. die Kategoorien von Empfängern, gegenübber denen die Sie
b
betreffendeen personenbezogene n Daten offfengelegt wurden
w
odeer noch offe
engelegt
w
werden;

(4)

d
die geplante Dauer der Speicheruung der Sie betreffenden personeenbezogene
en Daten
o
oder, falls konkrete
k
Angaben hieerzu nicht möglich
m
sind
d, Kriterien für die Festlegung
d
der Speicheerdauer;

(5)

d
das Bestehen eines Rechts
R
auf Berichtigun
ng oder Lö
öschung de r Sie betre
effenden
p
personenbeezogenen Daten,
D
einess Rechts au
uf Einschrän
nkung der V
Verarbeitun
ng durch
d
den Verantw
wortlichen oder eines Widersprucchsrechts ge
egen diese Verarbeitung;

(6)

d
das Besteheen eines Beschwerdereechts bei einer Aufsichtsbehörde;

(7)

aalle verfüggbaren Infformationeen über die
d
Herkunft der D
Daten, we
enn die
p
personenbeezogenen Daten
D
nicht bbei der betrroffenen Pe
erson erhobben werden;

(8)

d
das Besteh
hen einer automatisie
a
erten Entsccheidungsfin
ndung einsschließlich Profiling
ggemäß Artt. 22 Abs. 1 und 4 DSGVO und
u
– zum
mindest in diesen Fällen
F
–
aaussagekräfftige Inform
mationen übber die invo
olvierte Logiik sowie diee Tragweite
e und die
aangestrebteen Auswirku
ungen einerr derartigen
n Verarbeitu
ung für die bbetroffene Person.

Ihnen ssteht das Recht zu, Auskunft darüber zu verlange
en, ob diee Sie betre
effenden
personeenbezogeneen Daten in ein Dri ttland ode
er an eine
e internatioonale Orgaanisation
übermitttelt werdeen. In diesem Zusamm enhang kön
nnen Sie ve
erlangen, ü ber die gee
eigneten
Garantien gem. Art.
A 46 DSGV
VO im Zusaammenhan
ng mit der Übermittluung unterricchtet zu
werden.
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2. Reccht auf Beriichtigung
Sie hab
ben ein Recht
R
auf Berichtigu ng und/od
der Vervollständigungg gegenüber dem
Verantw
wortlichen, sofern die verarbeiteeten person
nenbezogen
nen Daten, die Sie be
etreffen,
unrichtiig oder unvvollständig sind. Der Verantworttliche hat die
d Berichttigung unve
erzüglich
vorzuneehmen.
3.

Reccht auf Einsschränkung der Verarb
beitung

Unter d
den folgend
den Vorausssetzungen kkönnen Sie die Einschränkung deer Verarbeittung der
Sie betrreffenden personenbezzogenen Daaten verlanggen:
(1)

w
wenn Sie die
d Richtigkkeit der Siee betreffend
den person
nenbezogennen für eine Dauer
b
bestreiten, die es dem Verrantwortlich
hen ermöglicht, diee Richtigkeit der
p
personenbeezogenen Daten
D
zu übeerprüfen;

(2)

d
die Verarbeeitung unre
echtmäßig ist und Sie
e die Lösch
hung der ppersonenbezogenen
D
Daten ablehnen und stattd essen die
e Einschrä
änkung deer Nutzun
ng der
p
personenbeezogenen Daten
D
verlanngen;

(3)

d
der Verantw
wortliche die personennbezogenen
n Daten fürr die Zweckke der Verarbeitung
n
nicht längeer benötigtt, Sie diesse jedoch zur Geltendmachungg, Ausübun
ng oder
V
Verteidigun
ng von Rech
htsansprüchhen benötigen, oder

(4)

w
wenn Sie Widerspruch
W
h gegen die Verarbeitung gemäß Art.
A 21 Abs. 1 DSGVO eingelegt
e
h
haben und noch nichtt feststeht, ob die berechtigten Gründe de s Verantwo
ortlichen
ggegenüber Ihren Gründ
den überwiiegen.

Wurde die Verarb
beitung derr Sie betre ffenden pe
ersonenbezogenen Daaten eingesschränkt,
diese Daten
n – von ihre
er Speicheruung abgese
ehen – nur mit
m Ihrer Ei nwilligung oder zur
dürfen d
Geltend
dmachung, Ausübung oder
o
Verteiidigung von
n Rechtsanssprüchen odder zum Schutz der
Rechte einer anderren natürlicchen oder juuristischen Person oder aus Gründden eines wichtigen
w
öffentlicchen Intereesses der Un
nion oder eiines Mitglie
edstaats verrarbeitet weerden.
Wurde die Einschrränkung der Verarbeittung nach den
d o.g. Vo
oraussetzunngen eingesschränkt,
werden Sie von dem Verantwortlichen unterrichtet bevor die Einschräänkung aufggehoben
wird.
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Reccht auf Löscchung

a) Lösschungspfliccht
Sie kö
önnen von
n dem Verantwortl
V
lichen verrlangen, dass
d
die Sie betre
effenden
personeenbezogeneen Daten unverzüglic
u
ch gelöschtt werden, und der V
Verantwortliche ist
verpflichtet, diese Daten unve
erzüglich zu löschen, so
ofern einer der folgendden Gründe
e zutrifft:
(1)

D
Die Sie bettreffenden personenbbezogenen Daten sind
d für die ZZwecke, fürr die sie
eerhoben od
der auf sonsstige Weise verarbeitett wurden, nicht mehr nnotwendig.

(2)

SSie widerrufen Ihre Ein
nwilligung, aauf die sich
h die Verarb
beitung gem
m. Art. 6 Abs. 1 lit. a
o
oder Art. 9 Abs. 2 litt. a DSGVO
O stützte, und es fe
ehlt an ei ner anderw
weitigen
R
Rechtsgrundlage für diie Verarbeittung.

(3)

SSie legen geem. Art. 21 Abs. 1 DSG
GVO Widersspruch gege
en die Verarrbeitung ein
n und es
lliegen keine vorrangiggen berechhtigten Gründe für die Verarbeittung vor, oder
o
Sie
llegen gem. Art. 21 Abss. 2 DSGVO W
Widersprucch gegen die
e Verarbeit ung ein.

(4)

D
Die Sie betrreffenden personenbezzogenen Daaten wurden
n unrechtm
mäßig verarb
beitet.

(5)

D
Die Löschun
ng der Sie betreffende
b
en personen
nbezogenen
n Daten ist zur Erfüllung einer
rrechtlichen Verpflichtu
ung nach deem Unionsrecht oder dem
d
Recht dder Mitglied
dstaaten
eerforderlich
h, dem der Verantwort
V
tliche unterliegt.

(6)

D
Die Sie bettreffenden personenbeezogenen Daten
D
wurd
den in Bezuug auf angebotene
D
Dienste derr Informatio
onsgesellschhaft gemäß Art. 8 Abs. 1 DSGVO e rhoben.

b) Info
ormation an
n Dritte
Hat derr Verantworrtliche die Sie
S betreffe nden perso
onenbezoge
enen Daten öffentlich gemacht
g
und ist er gem. Art.
A 17 Abs.. 1 DSGVO zu deren Löschung verpflichtet,
v
, so trifft er
e unter
d
Imple mentierunggskosten
Berückssichtigung der verffügbaren TTechnologie und der
angemeessene Maaßnahmen, auch te chnischer Art, um für die Datenverarbeitung
Verantw
wortliche, die
d die personenbezoggenen Date
en verarbeiten, darübber zu inforrmieren,
dass SSie als beetroffene Person
P
vo n ihnen die Löschung aller Links zu diesen
personeenbezogeneen Daten od
der von Ko pien oder Replikatione
R
en dieser ppersonenbezogenen
Daten vverlangt hab
ben.
c)

Aussnahmen

Das Reccht auf Löschung besteht nicht, sooweit die Ve
erarbeitung erforderlic h ist:
7
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(1)

zzur Ausübung des Rech
hts auf freiee Meinungsäußerung und
u Informaation;

(2)

zzur Erfüllun
ng einer recchtlichen V
Verpflichtung, die die Verarbeitun
V
ng nach dem Recht
d
der Union oder
o
der Mitgliedstaat
M
d Verantw
wortliche unnterliegt, erfordert,
ten, dem der
o
oder zur Wahrnehmu
W
ng einer A
Aufgabe, die
e im öffenttlichen Inteeresse liegt oder in
A
Ausübung öffentlicher
ö
Gewalt erffolgt, die dem Verantwortlichen ü bertragen wurde;
w

(3)

aaus Gründeen des öffe
entlichen I nteresses im Bereich der öffenttlichen Gessundheit
ggemäß Art. 9 Abs. 2 lit.. h und i sow
wie Art. 9 Abs.
A 3 DSGVO;

(4)

ffür im öfffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, wisseenschaftlich
he oder
h
historische Forschunggszwecke ooder für sttatistische Zwecke geem. Art. 89
9 Abs. 1
D
DSGVO, so
oweit das unter Abbschnitt a)) genannte
e Recht vvoraussichtlich die
V
Verwirklichung der Ziele
Z
dieserr Verarbeittung unmö
öglich maccht oder ernsthaft
e
b
beeinträchttigt, oder

(5)

zzur Geltend
dmachung, Ausübung
A
ooder Verteid
digung von Rechtsanspprüchen.

5.

Reccht auf Unte
errichtung

Haben Sie das Reecht auf Berichtigungg, Löschungg oder Einsschränkungg der Verarbeitung
gegenüber dem Veerantwortlicchen gelten d gemacht,, ist dieser verpflichtet,
v
, allen Empfängern,
denen die Sie betreffende
b
en personeenbezogene
en Daten offengeleggt wurden
n, diese
Berichtiigung oder Löschung der
d Daten ooder Einschrränkung der Verarbeittung mitzuteilen, es
sei denn
n, dies erw
weist sich alss unmöglichh oder ist mit
m einem unverhältnis
u
smäßigen Aufwand
A
verbund
den.
Ihnen ssteht gegeenüber dem
m Verantw
wortlichen das Recht zu, über diese Em
mpfänger
unterricchtet zu werden.
6. Reccht auf Date
enübertragbarkeit
Sie hab
ben das Recht,
R
die Sie betreff
ffenden personenbezo
ogenen Daaten, die Sie
S dem
Verantw
wortlichen bereitgestellt habeen, in einem
e
strukturiertenn, gängige
en und
maschin
nenlesbaren
n Format zu
u erhalten. Außerdem haben Sie das Recht diese Daten einem
anderen
n Verantw
wortlichen ohne
o
Behi nderung durch
d
den Verantwo rtlichen, dem
d
die
personeenbezogeneen Daten be
ereitgestelltt wurden, zu
u übermitte
eln, sofern
(1)

d
die Verarbeeitung auf einer Einw
willigung gem
m. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO ode
er Art. 9
A
Abs. 2 lit. a DSGVO ode
er auf einem
m Vertrag gem. Art. 6 Abs.
A 1 lit. b DSGVO berruht und

(2)

d
die Verarbeeitung mithiilfe automa tisierter Ve
erfahren erfolgt.
8
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übung diesses Rechts haben Siie ferner das Recht, zu erwir ken, dass die Sie
In Ausü
betreffeenden perso
onenbezoge
enen Datenn direkt von
n einem Verrantwortlichhen einem anderen
Verantw
wortlichen übermitteltt werden, ssoweit diess technisch machbar ist. Freiheiten und
Rechte anderer Personen dürffen hierdurrch nicht beeinträchtigtt werden.
Das Reccht auf Datenübertragbarkeit gi lt nicht fürr eine Vera
arbeitung ppersonenbe
ezogener
Daten, d
die für die Wahrnehmu
W
ung einer A
Aufgabe erfo
orderlich istt, die im öfffentlichen In
nteresse
liegt od
der in Ausü
übung öffen
ntlicher Gew
walt erfolgtt, die dem Verantworrtlichen übe
ertragen
wurde.
7. Wid
derspruchsrecht
Sie habeen das Rech
ht, aus Grün
nden, die sicch aus ihrerr besondere
en Situationn ergeben, jederzeit
j
gegen d
die Verarbeeitung der Sie
S betreffeenden perso
onenbezoge
enen Datenn, die aufgrund von
Art. 6 A
Abs. 1 lit. e oder f DSGVO erfolgt,, Widerspru
uch einzulegen; dies ggilt auch fürr ein auf
diese Beestimmungen gestütztes Profilingg.
Der Verrantwortlich
he verarbeittet die Sie bbetreffende
en personen
nbezogenenn Daten nich
ht mehr,
es sei denn, er kan
nn zwingend
de schutzw ürdige Grün
nde für die Verarbeitu ng nachweisen, die
Ihre Intteressen, Rechte
R
und
d Freiheiteen überwie
egen, oder die Verarrbeitung dient der
Geltend
dmachung, Ausübung
A
oder
o
Verteiddigung von Rechtsansp
prüchen.
Werden
n die Sie beetreffenden personenbbezogenen Daten verarbeitet, um
m Direktwerrbung zu
betreibeen, haben Sie das Re
echt, jederrzeit Widerspruch geg
gen die Veerarbeitung der Sie
betreffeenden personenbezogenen Datenn zum Zweccke derartig
ger Werbunng einzuleggen; dies
gilt auch
h für das Prrofiling, sow
weit es mit ssolcher Dire
ektwerbung in Verbinduung steht.
Widersp
prechen Siee der Veraarbeitung füür Zwecke der Direkttwerbung, sso werden die Sie
betreffeenden perso
onenbezoge
enen Datenn nicht mehr für diese Zwecke
Z
veraarbeitet.
Sie hab
ben die Möglichkeit,
M
, im Zusam
mmenhang mit der Nutzung vvon Diensten der
Informaationsgesellschaft – un
ngeachtet dder Richtlin
nie 2002/58
8/EG – Ihr Widersprucchsrecht
mittels automatissierter Verrfahren auuszuüben, bei denen
n technischhe Spezifikkationen
n.
verwendet werden
8.

Reccht auf Wid
derruf der datenschutzzrechtlichen
n Einwilligungserklärunng

Sie hab
ben das Recht,
R
Ihre
e datenschhutzrechtliche Einwilliigungserklä rung jederzeit zu
widerru
ufen. Durch den Widerrruf der Ein willigung wird
w die Recchtmäßigkeiit der aufgrrund der
Einwilliggung bis zum
m Widerruff erfolgten V
Verarbeitun
ng nicht berührt.
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9. Auttomatisierte Entscheid
dung im Ein
nzelfall einschließlich Profiling
P
Sie hab
ben das Reccht, nicht einer
e
ausscchließlich au
uf einer au
utomatisiertten Verarbe
eitung –
einschließlich Proffiling – beruhenden Entscheidung unterw
worfen zu w
werden, die Ihnen
gegenüber rechtlicche Wirkungg entfaltet ooder Sie in ähnlicher Weise
W
erhebblich beeinträchtigt.
Dies giltt nicht, wen
nn die Entsccheidung
(1)

ffür den Ab
bschluss od
der die Errfüllung ein
nes Vertrag
gs zwischenn Ihnen und dem
V
Verantworttlichen erforderlich ist,

(2)

aaufgrund von
v
Rechtsvvorschriftenn der Union oder der Mitgliedsstaaten, denen der
V
Verantworttliche unterrliegt, zulässsig ist und
d diese Recchtsvorschr iften angem
messene
M
Maßnahmeen zur Wah
hrung Ihrerr Rechte und
u
Freiheitten sowie Ihrer bere
echtigten
IInteressen enthalten
e
oder
o

(3)

m
mit Ihrer au
usdrückliche
en Einwilliguung erfolgt..

Allerdin
ngs dürfeen diese Entschei dungen nicht auff besondderen Kattegorien
personeenbezogeneer Daten nach Art. 9 Abbs. 1 DSGVO
O beruhen, sofern nichht Art. 9 Abs. 2 lit. a
oder g DSGVO giltt und angemessene M
Maßnahmen
n zum Schu
utz der Recchte und Frreiheiten
sowie Ih
hrer berech
htigten Interressen getrooffen wurde
en.
Hinsichttlich der in
n (1) und (3) genannnten Fälle trifft
t
der Verantwortl
V
liche angem
messene
Maßnah
hmen, um die
d Rechte und Freiheeiten sowie Ihre berechtigten Inteeressen zu wahren,
wozu m
mindestens das Recht auf Erw irkung dess Eingreifen
ns einer PPerson seitens des
Verantw
wortlichen, auf Darle
egung des eigenen Standpunktts und auuf Anfechtu
ung der
Entscheeidung gehö
ört.
10. Reccht auf Bescchwerde be
ei einer Auffsichtsbehö
örde
Unbeschadet einess anderweitigen verwaaltungsrech
htlichen ode
er gerichtlicchen Rechttsbehelfs
hnen das Recht
R
auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbe
ehörde, inssbesondere in dem
steht Ih
Mitglied
dstaat ihress Aufenthaltsorts, ihrees Arbeitsp
platzes oderr des Orts des mutmaßlichen
Verstoß
ßes, zu, weenn Sie der Ansicht ssind, dass die Verarb
beitung derr Sie betre
effenden
personeenbezogeneen Daten ge
egen die DSG
GVO verstö
ößt.
Die Au
ufsichtsbehö
örde, bei der die B
Beschwerde
e eingereicht wurde, unterrichtet den
Beschw
werdeführer über den Stand und die Ergebnisse der Beschwerde
B
e einschließ
ßlich der
Möglich
hkeit eines gerichtliche
g
en Rechtsbeehelfs nach Art. 78 DSG
GVO.
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