
Datenschutz 

 

 

 

Verantwortliche Stelle 

Verantwortliche Stelle für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer 

personenbezogenen Daten im Sinne der DSGVO ist   

Die kreisfreie Stadt Worms ist eine Gebietskörperschaft des öffentlichen Rechts und wird 

vertreten durch den Oberbürgermeister. 

Stadtverwaltung Worms 

Marktplatz 2 

67547 Worms 

Telefon:(0 62 41) 8 53 - 0 (Zentrale) 

Telefax:(0 62 41) 8 53 - 15 98 

E-Mail Adresse: stadtverwaltung@worms.de 

Datenschutzbeauftragter 

Stadtverwaltung Worms 

Behördlicher Datenschutzbeauftragter der Stadt Worms 

Daniel Hessinger 

Marktplatz 2 

67547 Worms 

datenschutz@worms.de  

 

 

 

Aktualisierung / Haftungsausschluss 

Die Stadtverwaltung Worms ist bemüht, für die Richtigkeit und Aktualität aller auf ihrer 

Website enthaltenen Informationen und Daten zu sorgen. Eine Haftung oder Garantie für die 

Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen und 

Daten ist jedoch ausgeschlossen. In keinem Fall wird für Schäden, die sich aus der 

Verwendung der abgerufenen Informationen ergeben, eine Haftung übernommen. 

Die Stadtverwaltung Worms behält sich vor, ohne Ankündigung Änderungen oder 

Ergänzungen der bereitgestellten Informationen oder Daten vorzunehmen.  

  

  

https://www.worms.de/de/service/datenschutz.php#wEmpty
https://www.worms.de/de/service/datenschutz.php#wEmpty


  

Wie erfassen wir Ihre Daten? 

Ihre Daten werden zum einen dadurch erhoben, dass Sie uns diese mitteilen. Hierbei kann 

es sich z.B. um Daten handeln, die Sie in ein Kontaktformular eingeben. 

Andere Daten werden automatisch beim Besuch der Website durch unsere IT-Systeme 

erfasst. Das sind vor allem technische Daten (z.B. Internetbrowser, Betriebssystem oder 

Uhrzeit des Seitenaufrufs). Die Erfassung dieser Daten erfolgt automatisch, sobald Sie 

unsere Website betreten. 

  

Personenbezogene Daten 

Personenbezogene Daten sind Informationen, die dazu genutzt werden können, Ihre 

Identität zu erfahren. Darunter fallen Informationen wie Ihr Name, Adresse, Postanschrift, 

Telefonnummer. Informationen, die nicht mit Ihrer Identität in Verbindung gebracht werden, 

fallen nicht darunter. Sie können unser Online-Angebot grundsätzlich ohne Offenlegung Ihrer 

Identität nutzen. 

 

Ihre E-Mails werden ohne zusätzliche Verschlüsselungstechniken an die Stadtverwaltung 

Worms gesendet. Informationen können daher unter Umständen während der Übermittlung 

von Dritten eingesehen werden. Sicherheitshalber sollten Sie keine Kennwörter, 

Kreditkartennummern oder andere Informationen versenden, die Sie geheimhalten wollen. 

Die Integrität der Daten ist im Moment noch nicht gewährt.  

 

Wenn Sie Informationsmaterial, Newsletter oder Broschüren bestellen, fragen wir Sie nach 

Ihrem Namen und nach anderen persönlichen Informationen. Es unterliegt Ihrer freien 

Entscheidung, ob Sie diese Daten angeben.  

Wir sammeln Informationen über Sie, wenn Sie diese Webseite nutzen. Wir erfassen 

automatisch Informationen über Ihr Nutzungsverhalten und Ihre Interaktion mit uns und 

registrieren Daten zu Ihrem Computer oder Mobilgerät. Wir erheben, speichern und nutzen 

Daten über jeden Zugriff auf unser Onlineangebot (sogenannte Serverlogfiles). Zu den 

Zugriffsdaten gehören Name und URL der abgerufenen Datei, Datum und Uhrzeit des 

Abrufs, übertragene Datenmenge, Meldung über erfolgreichen Abruf (HTTP response code), 

Browsertyp und Browserversion, Betriebssystem, Referrer URL (d.h. die zuvor besuchte 

Seite), IP-Adresse und der anfragende Provider. Wir nutzen diese Protokolldaten ohne 

Zuordnung zu Ihrer Person oder sonstiger Profilerstellung für statistische Auswertungen zum 

Zweck des Betriebs, der Sicherheit und der Optimierung unseres Onlineangebotes, aber 

auch zur anonymen Erfassung der Anzahl der Besucher auf unserer Webseite (traffic) sowie 

zu Umfang und zur Art der Nutzung unserer Webseite und Dienste. Aufgrund dieser 

Informationen können wir personalisierte und standortbezogene Inhalte zur Verfügung 

stellen und den Datenverkehr analysieren, Fehler suchen und beheben und unsere Dienste 

verbessern.  IP-Adressen speichern wir für einen begrenzten Zeitraum in den Logfiles, wenn 

dies für Sicherheitszwecke erforderlich oder für die Leistungserbringung. Nach Abbruch des 

Vorgangs der Bestellung oder nach Zahlungseingang löschen wir die IP-Adresse, wenn 

diese für Sicherheitszwecke nicht mehr erforderlich sind.  



Lesen Sie hier Hinweise zur elektronischen Kommunikation mit der Stadtverwaltung. 

  

  

  

Datenerschutzerklärung bei Nutzung bestimmter Online-Angebote 

  

  

  

Weitergabe von Daten 

Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte 

Ihre Daten werden nicht ohne Ihre ausdrückliche Einwilligung an Dritte weitergegeben. 

Soweit wir gesetzlich oder per Gerichtsbeschluss dazu verpflichtet sind, werden wir Ihre 

Daten an auskunftsberechtigte Stellen übermitteln.  

  

Weitergabe von Daten, die zur Veröffentlichung bestimmt sind 

Sofern Sie Daten, die ohnehin zur Veröffentlichung bestimmt sind (zum Beispiel Einträge in: 

Veranstaltungskalender, Vereinsdatenbank, Branchenbuch, Raumdatenbank, 

Ehrenamtsbörse, etc.), auf unserer Plattform veröffentlichen, werden diese unter Umständen 

an Partner (Dritte) im Sinne einer weit möglichen Verbreitung von uns weiter gegeben. 

  

  

  

Allgemeine Aussagen zu Cookies 

Bei einem Cookie handelt es sich um eine Textdatei, die beim Besuch einer Website oder 

beim Abruf eines Dienstes (wie zum Beispiel eines Plugins) auf Ihrer Festplatte für eine 

bestimmte Dauer gespeichert wird. Besuchen Sie diese Webseite erneut, so teilt das Cookie 

dem Server mit, dass mit diesem PC schon einmal eine Verbindung bestanden hat sowie 

weitere im Cookie gespeicherte Daten wie zum Beispiel eine eindeutige Cookie-ID. Der 

Server kann die hierdurch erhaltenen Informationen auf verschiedene Arten 

verwerten. Durch Cookies können beispielsweise Werbeeinblendungen gesteuert oder die 

Navigation auf einer Internetseite verbessert werden. 

Wir verwenden auf unseren Webseiten Cookies, um die Darstellung zu optimieren und 

bestimmte Dienste - auch von Dritten, siehe spezielle Regel dazu unten - anbieten zu 

können. Sie können die Verwendung von Cookies durch Ihre Browsereinstellungen 

einschränken oder unterbinden. Bitte beachten Sie, dass Teile der Funktionalität der 

Webpage dann nicht mehr oder nur noch eingeschränkt zur Verfügung stehen. 

https://www.worms.de/de/service/impressum.php#anchor_a285eda4_elektronische-Kommunikation-mit-der-Stadtverwaltung-Worms


Durch die Nutzung unserer Webseiten erklären Sie sich mit der Erhebung, Verarbeitung und 

Nutzung Ihrer Daten – auch durch die u.a. Dritt-Anbieter - in der jeweils beschriebenen Art 

und Weise und zu dem benannten Zweck einverstanden. 

Sie können Cookies von einigen US-Unternehmen über die US-amerikanische Seite 

www.aboutads.info/choices oder die EU-Seite www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-

choices verwalten. 

  

  

  

Minderjährigenschutz 

Kinder und Personen unter 18 Jahren sollten ohne Zustimmung der Eltern oder 

Erziehungsberechtigten keine personenbezogenen Daten an uns übermitteln. Wir fordern 

keine personenbezogenen Daten von Kindern an, sammeln diese nicht und geben sie nicht 

an Dritte weiter. 

  

  

  

Links zu anderen Websites 

Unser Online-Angebot enthält Links zu anderen Websites. Wir haben keinen Einfluss darauf, 

dass deren Betreiber die Datenschutzbestimmungen einhalten. 

  

  

  

Auswertung Ihres Nutzerverhaltens / "Google Analytics" 

Statistikprogramm "Google Analytics" 

Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. 

(„Google“). Google Analytics verwendet sogenannte „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem 

Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie 

ermöglichen.  

Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website 

(einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird an einen Server von Google in den USA übertragen 

und dort gespeichert.  

Google wird diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um 

Reports über die Websiteaktivitäten für die Websitebetreiber zusammenzustellen und um 

weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu 

erbringen.  

http://www.aboutads.info/choices/
http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/
http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/
https://www.worms.de/de/service/datenschutz.php#anchor_2fcdf1dd_Einsatz-von-Cookies


Auch wird Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies 

gesetzlich vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten.  

Google wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten von Google in Verbindung 

bringen.  

Sie können die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser 

Software verhindern. Wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall 

gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich nutzen können.  

Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie 

erhobenen Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor 

benannten Zweck einverstanden. Der Datenerhebung und -speicherung kann jederzeit mit 

Wirkung für die Zukunft widersprochen werden.  

Angesichts der Diskussion um den Einsatz von Analysetools mit vollständigen IP-Adressen 

möchten wir darauf hinweisen, dass diese Website Google Analytics mit der Erweiterung 

„_anonymizeIp()“ verwendet und daher IP-Adressen nur gekürzt weiterverarbeitet werden, 

um eine direkte Personenbeziehbarkeit auszuschließen. 

Dennoch können Sie jederzeit "Google-Analytics" deaktivieren 

  

  

  

Datenschutzerklärung zu dem Erhalt von Newsletter 

Mit Ihrer gesonderten Einwilligung erteilen Sie uns die Erlaubnis Ihre personenbezogenen 

Daten zu speichern und dafür zu nutzen, um Ihnen in unregelmäßigen Abständen 

Informationen zu speziellen Themen und unseren Leistungen zuzusenden. Ihre Mail-Adresse 

wird unverschlüsselt übertragen. Sie erhalten nach Bestellen eine Bestätigungs-Mail mit 

einem Aktivierungslink. 

Selbstverständlich können Sie Ihre Einwilligung in den Erhalt von Newsletter jederzeit mit 

Wirkung für die Zukunft widerrufen. Hierzu finden Sie in jedem newsletter die Funktion 

"abmelden" 

Ihren Widerruf können Sie auch an info@worms.de oder postalisch senden an: 

Stadtverwaltung Worms 

Internetredaktion 

Marktplatz 2 

67547 Worms 

  

Facebook 

Bitte beachten Sie - zum Schutz Ihrer Privatsphäre - vor dem Besuch unserer 

Facebookseiten folgende Datenschutzhinweise des Landesdatenschutzbeauftragten: 

 

https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/weitereThemen/Betriebssysteme/BrowserKonfigurationsempfehlungen/browserkonfig_node.html
https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/weitereThemen/Betriebssysteme/BrowserKonfigurationsempfehlungen/browserkonfig_node.html
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de%20
https://www.worms.de/de/service/datenschutz.php#wEmpty


Beim Besuch einer Facebookseite erfasst Facebook unter anderem Ihre IP-Adresse sowie 

weitere Informationen, die in Form von Cookies auf Ihrem PC vorhanden sind. Diese 

Informationen werden verwendet, um den Betreibern der Facebook-Seiten statistische 

Informationen über die Inanspruchnahme ihrer Seiten zur Verfügung zu stellen. Facebook 

stellt hier nähere Informationen zur Verfügung. 

 

Welche Informationen Facebook erhält und wie diese verwendet werden, beschreibt 

Facebook in allgemeiner Form in seinen Datenverwendungsrichtlinien.  

 

In welcher Weise Facebook die Daten aus dem Besuch von Facebook-Seiten konkret für 

eigene Zwecke verwendet, in welchem Umfang Aktivitäten auf der Fanpage einzelnen 

Nutzern zugeordnet werden, wie lange Facebook diese Daten speichert und ob Daten aus 

einem Besuch der Fanpage an Dritte weitergegeben werden, wird von Facebook nicht 

abschließend und klar benannt und ist uns nicht bekannt. 

 

Die IP-Adresse wird nach Auskunft von Facebook ausschließlich für statistische Zwecke 

verwendet, anonymisiert (bei „deutschen“ IP-Adressen) und nach 90 Tagen gelöscht. Wenn 

Sie als Nutzerin oder Nutzer aktuell bei Facebook angemeldet sind, befindet sich auf Ihrem 

PC ein Cookie mit Ihrer Facebook-Kennung. Dadurch ist Facebook in der Lage 

nachzuvollziehen, dass Sie diese Seite aufgesucht und wie Sie sie genutzt haben. Dies gilt 

auch für alle anderen Facebook-Seiten, die Sie besuchen. 

 

Wenn Sie dies vermeiden möchten, sollten Sie sich bei Facebook abmelden bzw. die 

Funktion „angemeldet bleiben“ deaktivieren, die auf Ihrem Gerät vorhandenen Cookies 

löschen und Ihren Browser beenden und neu starten. Auf diese Weise werden alle 

Facebook-Informationen, über die Sie identifiziert werden können, gelöscht. Damit können 

Sie unsere Facebook-Seite anonym nutzen.  

 

Wenn Sie auf interaktive Funktionen der Seite zugreifen (Gefällt mir, Kommentieren, Teilen, 

Nachrichten etc.), erscheint eine Facebook-Anmeldemaske. Nach einer etwaigen 

Anmeldung sind Sie für Facebook erneut als Nutzerin/Nutzer erkennbar.  

 

Sie können sich selbstverständlich über die Angebote und Leistungen der Stadt Worms auch 

hier auf worms.de informieren. In diesem Fall erhält Facebook keinerlei Informationen. 

Datenschutzerklärung für Facebook nach den Richtlinien des Landesbeauftragten für den 

Datenschutz und die Informationsfreiheit in Rheinland-Pfalz. 

Social-Media-Guidelines der Stadtverwaltung Worms 

Tipps zum Umgang mit sozialen Netzwerken 

Erforderlichkeitsprüfung und Konzeption zur Teilnahme der Stadt Worms am Sozialnetzwerk 

"Facebook" 

Besondere Datenschutzerklärung für YouTube 

Auf manchen unserer Webseiten werden YouTube-Videos eingebunden, betrieben von 

YouTube, LLC 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066 USA („YouTube“). YouTube ist ein 

Dienst von Google, Adressdaten von Google s.o. Beim Aufruf der Webseite, die ein Video 

enthält, wird über Ihren Browser für den Download des Vorschaubildes kurzfristig eine 

Verbindung zu Servern von Google aufgebaut. Google registriert dabei Ihre IP-Adresse und 

http://de-de.facebook.com/help/pages/insights
http://de-de.facebook.com/about/privacy
https://www.worms.de/de-wAssets/docs/formulare/Datenschutzerklaerung_Facebook.pdf
https://www.worms.de/de-wAssets/docs/formulare/SMG_Kernverwaltung.pdf
https://www.worms.de/de-wAssets/docs/formulare/SMG_alle_MA_2011.pdf
https://www.worms.de/de-wAssets/docs/formulare/Erforderlichkeit_Konzept_Facebook.pdf
https://www.worms.de/de-wAssets/docs/formulare/Erforderlichkeit_Konzept_Facebook.pdf


führt diese mit anderen Informationen zusammen, die Google selbst (sofern Sie bei Google 

eingeloggt sind) oder von anderen Webseiten über Sie als (temporären) Inhaber dieser 

Webpage erhält. Ferner setzt Google ein Cookie. Google wird Ihre Daten auch mit anderen 

Daten über Sie von anderen Google-Diensten in Verbindung bringen. Durch die Nutzung 

unserer Webseiten erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten 

durch Google in der beschriebenen Art und Weise und zu dem benannten Zweck 

einverstanden.  

  

Rechtsgrundlage 

Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung nach den vorstehenden Ziffern ist Art 6 Abs. 1 

Buchstabe f) DSGVO. Unsere Interessen an der Datenverarbeitung sind insbesondere die 

Sicherstellung des Betriebs und der Sicherheit der Webseite, die Untersuchung der Art und 

Weise der Nutzung der Webseite durch Besucher, und die Vereinfachung der Nutzung der 

Webseite. Sofern nicht spezifisch angegeben speichern wir personenbezogene Daten nur so 

lange, wie dies zur Erfüllung der verfolgten Zwecke notwendig ist.   

Auskunftsrecht 

Wir informieren Sie auf schriftliche Auskunftsanfrage über die zu Ihrer Person gespeicherten 

Daten. Die Anfrage bitte an die untenstehende Adresse richten. 

Widerrufsrecht und Recht auf Löschung/Sperrung  

Einwilligungen zur Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von personenbezogenen Daten 

können Sie jederzeit ohne Angabe von Gründen widerrufen. Darüber hinaus haben Sie ein 

Recht auf Löschung bzw. Sperrung der über Sie gespeicherten Daten. Stehen der Löschung 

gesetzliche Speicherfristen entgegen, wird eine Sperrung der Daten vorgenommen. Wenden 

Sie sich bitte hierzu schriftlich an folgende Adresse:  

Postalisch an:  

Stadtverwaltung Worms 

Behördlicher Datenschutzbeauftragter der Stadt Worms 

Hohenstaufenring 2a 

67547 Worms 

E-Mail: lothar.krauss@worms.de  

 

Ihre Rechte als von der Datenverarbeitung Betroffener  

Nach den anwendbaren Gesetzen haben Sie verschiedene Rechte bezüglich ihrer 

personenbezogenen Daten. Möchten Sie diese Rechte geltend machen, so richten Sie Ihre 

Anfrage bitte per E-Mail oder per Post unter eindeutiger Identifizierung Ihrer Person an die 

oben genannte Adresse. Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über Ihre Rechte.  

 

Recht auf Bestätigung und Auskunft  

https://www.worms.de/de/service/datenschutz.php#wEmpty


Sie haben jederzeit das Recht, von uns eine Bestätigung darüber zu erhalten, ob Sie 

betreffende personenbezogene Daten verarbeitet werden. Ist dies der Fall, so haben Sie das 

Recht, von uns eine unentgeltliche Auskunft über die zu Ihnen gespeicherten 

personenbezogenen Daten nebst einer Kopie dieser Daten zu erlangen. Desweiteren 

besteht ein Recht auf folgende Informationen:  

1. die Verarbeitungszwecke;  

2. die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden;  

3. die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die 

personenbezogenen Daten offengelegt worden sind oder noch offengelegt werden, 

insbesondere bei Empfängern in Drittländern oder bei internationalen Organisationen;  

4. falls möglich die geplante Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert 

werden, oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer;  

5. das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der Sie betreffenden 

personenbezogenen Daten oder auf Einschränkung der Verarbeitung durch den 

Verantwortlichen oder eines Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung;  

6. das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde;  

7. wenn die personenbezogenen Daten nicht bei Ihnen erhoben werden, alle verfügbaren 

Informationen über die Herkunft der Daten;  

8. das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gemäß 

Artikel 22 Absätze 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 Sie.  

Werden personenbezogene Daten an ein Drittland oder an eine internationale Organisation 

übermittelt, so haben Sie das Recht, über die geeigneten Garantien gemäß Artikel 46 

DSGVO im Zusammenhang mit der Übermittlung unterrichtet zu werden.  

 

Recht auf Berichtigung  

Sie haben das Recht, von uns unverzüglich die Berichtigung Sie betreffender unrichtiger 

personenbezogener Daten zu verlangen. Unter Berücksichtigung der Zwecke der haben Sie 

das Recht, die Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten – auch mittels 

einer ergänzenden Erklärung – zu verlangen.  

 

Recht auf Löschung („Recht auf Vergessenwerden“)  

Sie haben das Recht, von uns zu verlangen, dass Sie betreffende personenbezogene Daten 

unverzüglich gelöscht werden, und wir sind verpflichtet, personenbezogene Daten 

unverzüglich zu löschen, sofern einer der folgenden Gründe zutrifft:  

1. Die 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 gemäß Artikel 6 Absatz 1 

DSGVO Buchstabe a oder Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a DSGVO stützte, und es fehlt an 

einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.  

3. Sie legen gemäß Artikel 21 Absatz 1 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein 

und es liegen keine vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor, oder Sie 

legen gemäß Artikel 21 Absatz 2 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein.  

4. Die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet.  

5. Die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen 

Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten erforderlich, dem 

wir unterliegen.  

6. Die personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der 

Informationsgesellschaft gemäß Artikel 8 Absatz 1 DSGVO erhoben.  

Haben wir die personenbezogenen Daten öffentlich gemacht und sind wir gemäß zu deren 

Löschung verpflichtet, so treffen wir unter Berücksichtigung der verfügbaren Technologie und 

der Implementierungskosten angemessene Maßnahmen, auch technischer Art, um für die 

Datenverarbeitung Verantwortliche, die die personenbezogenen Daten verarbeiten, darüber 

zu informieren, dass Sie von ihnen die Löschung aller Links zu diesen personenbezogenen 

Daten oder von Kopien oder Replikationen dieser personenbezogenen Daten verlangt hat.  

 

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung  

Sie haben das Recht, von uns die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, wenn eine 

der folgenden Voraussetzungen gegeben ist:  

1. die Richtigkeit der personenbezogenen Daten wird von Ihnen bestritten, und zwar für eine 

Dauer, die es uns ermöglicht, die Richtigkeit der personenbezogenen Daten zu überprüfen,  

2. die Verarbeitung unrechtmäßig ist und Sie die Löschung der personenbezogenen Daten 

ablehntenund stattdessen die Einschränkung der Nutzung der personenbezogenen Daten 

verlangt;  

3. wir die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht länger 

benötigen, Sie die Daten jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 

Rechtsansprüchen benötigten, oder 

4. Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß Artikel 21 Absatz 1 DSGVO eingelegt 

haben, solange noch nicht feststeht, ob die berechtigten Gründe unseres Unternehmens 

gegenüber den Ihren überwiegen.  

 

Recht auf Datenübertragbarkeit  

Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die uns bereitgestellt 

haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten, und 

Sie haben das Recht, diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch 

uns zu übermitteln, sofern  



1. die Verarbeitung auf einer Einwilligung gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a DSGVO 

oder Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a DSGVO oder auf einem Vertrag gemäß Artikel 6 Absatz 

1 Buchstabe b DSGVO beruht und  

2. die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt. Bei der Ausübung ihres Rechts 

auf Datenübertragbarkeit gemäß Absatz 1 haben Sie das Recht, zu erwirken, dass die 

personenbezogenen Daten direkt von uns einem anderen Verantwortlichen übermittelt 

werden, soweit dies technisch machbar ist.  

 

Widerspruchsrecht  

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, 

jederzeit gegen die Verarbeitung sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund 

von Artikel 6 Absatz 1 Buchstaben e oder f DSGVO erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt 

auch für ein auf diese Bestimmungen gestütztes Profiling. Wir verarbeiten die 

personenbezogenen Daten nicht mehr, es sei denn, wir können 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 personenbezogene Daten von uns verarbeitet, um 

Direktwerbung zu betreiben, so haben Sie das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die 

Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten zum Zwecke derartiger Werbung 

einzulegen; dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in 

Verbindung steht. Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen 

Situation ergeben, gegen die Sie betreffende Verarbeitung sie betreffender 

personenbezogener Daten, die zu wissenschaftlichen oder historischen Forschungszwecken 

oder zu statistischen Zwecken gemäß Artikel 89 Absatz 1 DSGVO erfolgt, Widerspruch 

einzulegen, es sei denn, die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer im öffentlichen Interesse 

liegenden Aufgabe erforderlich.  

 

Automatisierte Entscheidungen einschließlich Profiling  

Sie haben das Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung – 

einschließlich Profiling – beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden, die Ihnen 

gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder Sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt.  

 

Recht auf Widerruf einer datenschutzrechtlichen Einwilligung  

Sie haben das Recht, eine Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten jederzeit 

zu widerrufen.  

 

Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde  

Sie haben das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem 

Mitgliedstaat ihres Aufenthaltsorts, ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen 



Verstoßes, Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden 

personenbezogenen Daten rechtswidrig ist.  

(o.g. Erklärung sind freundlich bereitgestellt durch: RA Maximilian Greger (www.law-blog.de)) 

 


