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Merkblatt Betroffenen rechte
Sie haben als von einer Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person folgende
Rechte:
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Gemäß Art. 7 Abs. 3 EU-DSGVO können Sie lhre einrnal erteilte Einwilligung jedezeit
gegenüber uns widerru+en. Dies hat zur Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die auf
dieser Einwilligung beruht, für die Zukunft nicht mehr fortführen dürfen.
Gemäß Art. 15 EI.,-DSGVO können Sie Auskunfr über lhre von uns verarbeiteten per'
sonenbezogenen Daten veriangen. lnsbesondere können Sie Auskunft über die Verarbeitungszrruecke, die Kategorie der personenbezogenen E)aten, die Kategorion von
Empfängern, gegenüber denen lhre Daten offengelegt wurden oder werden, die geplante Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder Wderspruch, das Bestehen eines Beschwerderechts, die Herkunft ihrer Daten, sofem diese nicht bei uns erhoben wureien, sowie
über das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling
und ggf. aussagekräfrigen lnformationen zu deren Einzelheiten verlängen.
Gemäß Art. 16 EU-DSGVO können Sie die unvezügiiche Berichtigung unrichtiger oder
Vervollständigung lhrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten verlangen.
Gemäß Art. 17 EU-DSGVO können Sie die Löschung lhrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten verlangen, soweit nicht die Verarbeitung zLlr Ausübung des
Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information, zur Erfüllung einer rechtlichen
Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen lnteresses oder zur Geltendrnachung,
Ausü bung oder Verteidi gun g von Rectrtsansprti chen erforderlich lst.
Gemäß Art. 18 EU-DSGVO können Sie die Einschränkung der\y'erarbeitung lhrer personenbezogenen Daten verlangen, soweit die Richtigkeit der Daten von lhnen bestritten wird oder die Verarbeitung unrechtmäßig i$t, Sie aber deren Löschung ablehnen
oder wir die Daten nicht n'rehr benötigen, Sie jedoch diese zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen.
Gemäß Art" 21 EU-DSGVO können Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen.
Dieses Widerspruchsrecht ist das Recht, aus Gründen, die sich aus lhrer beesnderen
Situation ergeben,.ledemeit gegen die Verarbeltung Sie betreffende!'personenbezogener Daten, die für die Wahrnehmung einer uns übertragenen Aufgabe erforderlich isi,
die im öffentlichen lnteresse liegt oder in Austibung öffentlieher Gewaii e#olgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für ein auf diese Bestimrnungen gestütztes Profiiing.
Wir verarbeiten die pensonenbezogenen Daten dann nicht rfiehr', es sei denn, wir können zvvingende schutarürdige Grlinde für die Verarbeitung nachweisem, clie die lnteressen, Reehte und Freiheiten lhrer Person übenariesen oder die Verarbeitung dient
der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.
Gemäß Art. 20 ELLDSGVO können Sie lhre personenbezcgenen üaten, dle Sie uns
bereitgestellt iraben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesebaren For"
mat erhalten oder die Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen verlangen.
Gemäß Afi. 77 EU-D§GVO können Sie sich beieinerAufsichtsbehörcie beschweren.
In der Regel konnan $ie sich hierfür an die Aufsichtsbehüde lhres üblichen Aufenthaltsortes aderArbeitsplatzes oder an die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und
die lnformaticnsfreiheit wenden.

