
DATENSCHUTZ 

 

Du kannst unsere Website besuchen, ohne deine personenbezogenen Daten anzugeben. 

Sobald du jedoch einzelne Funktionen, Services oder Angebote auf unserer Website in 

Anspruch nimmst, kann es zu einer Verarbeitung personenbezogener Daten kommen. Wir 

erheben, verarbeiten und nutzen nur personenbezogene Daten, soweit du in die Erhebung, 

Verarbeitung und Nutzung eingewilligt hast oder eine entsprechende gesetzliche Grundlage 

vorliegt. Wir behalten uns das Recht vor, die Datenschutzerklärung jederzeit mit Wirkung für 

die Zukunft zu ändern. Die jeweils aktuelle Version der Datenschutzerklärung kann stets auf 

unserer Website abgerufen, abgespeichert und ausgedruckt werden. Nachstehend 

informieren wir dich ausführlich über Art, Umfang und Zweck der von uns erhobenen, 

genutzten und verarbeiteten personenbezogenen Daten und klären dich über die dir als 

betroffene Person zustehenden Rechte auf. 

 

1. NAME UND ANSCHRIFT DES VERANTWORTLICHEN 

 

Die verantwortliche Stelle für die Datenverarbeitung auf dieser Website im Sinne der 

Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und anderer nationaler Datenschutzgesetze der 

Mitgliedsstaaten sowie sonstiger datenschutzrechtlicher Bestimmungen ist: 

Rieber GmbH & Co.KG 

Ulrich Fuchs 

Hoffmannstr. 44 

72770 Reutlingen 

 

2. ZUGRIFFSDATEN AUF SERVER-LOGFILES 

 

Wir speichern bei jedem Aufruf unserer Website automatisiert Zugriffsdaten in sogenannten 

Server-Logfiles. Das umfasst Datum und Uhrzeit des Abrufs, die übertragene Datenmenge 

und gegebenenfalls Namen der angeforderten Datei, den verwendeten Browser und dessen 

Version, das verwendete Betriebssystem, IP-Adresse, die angeforderte URL inklusive 

Unterseiten, Referee URL (URL, die du unmittelbar zuvor besucht hast) und den 

anfragenden Provider. Die vorübergehende Speicherung der IP-Adresse durch das System 

ist notwendig, um eine Auslieferung der Website an dein Endgerät zu ermöglichen. Hierfür 

muss deine IP-Adresse für die Dauer der Sitzung gespeichert bleiben. Rechtsgrundlage für 

die vorübergehende Speicherung deiner Daten und der Logfiles ist Art. 6 Abs. 1 lit. f 

DSGVO. Diese Daten werden ausschließlich zur Sicherstellung eines dauerhaften und 

störungsfreien Betriebs der Website und zur Verbesserung der Inhalte unserer Website 

sowie zur Übermittlung an Strafverfolgungsbehörden im Falle eines Cyberangriffs und 

Sicherstellung der Sicherheit unserer informationstechnischen Systeme ausgewertet. In 



diesem Zwecken liegt auch unser berechtigtes Interesse an der Datenverarbeitung nach Art. 

6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Die Daten der Server-Logfiles werden getrennt von allen durch dich im 

Übrigen angegebenen personenbezogenen Daten gespeichert. Die Erfassung der Daten zur 

Bereitstellung der Website und die Speicherung der Daten in Logfiles ist für den Betrieb 

unserer Website zwingend erforderlich. Es besteht deshalb keine Widerspruchsmöglichkeit. 

 

3. VERWENDUNG VON COOKIES 

 

Um den Besuch unserer Website attraktiv zu gestalten und die Nutzung bestimmter 

Funktionen zu ermöglichen, verwenden wir auf unserer Website sogenannte „Cookies“. 

Dabei handelt es sich um kleine Textdateien, welche über einen Browser auf deinem 

Endgerät abgelegt und gespeichert werden. Viele Cookies enthalten eine sogenannte 

Cookie-ID. Sie besteht aus einer Zeichenfolge, durch welche Websites und Server einem 

konkreten Browser zugeordnet werden können, in dem das jeweilige Cookie gespeichert 

wurde. Nach dem Ende der Browser-Sitzung werden die meisten der von uns verwendeten 

Cookies wieder gelöscht („Sitzungs-Cookies“). Die dauerhaften Cookies („persistente 

Cookies“) verbleiben dagegen auf deinem Endgerät. In den Cookies werden dabei folgende 

Daten gespeichert und übermittelt: Häufigkeit von Seitenaufrufen, Inanspruchnahme von 

Website-Funktionen. Deine auf unserer Website erhobenen Daten werden durch technische 

Vorkehrungen pseudonymisiert. Daher ist eine Zuordnung der Daten zu dir nicht mehr 

möglich. Die Daten werden nicht gemeinsam mit sonstigen deiner personenbezogenen 

Daten gespeichert. Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten 

unter Verwendung von Cookies ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Der Zweck der Verwendung 

technisch notwendiger Cookies ist, die Nutzung unserer Websites für dich zu vereinfachen 

(z.B. wird dein Warenkorb gespeichert). Einige Funktionen unserer Website können ohne 

den Einsatz von Cookies nicht angeboten werden. Für diese ist es erforderlich, dass dein 

Browser auch nach einem Seitenwechsel wiedererkannt wird. Bei der Nichtannahme oder 

Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität unserer Website eingeschränkt sein. Die 

Verwendung von Analyse-Cookies erfolgt zu dem Zweck, die Qualität unserer Website und 

deren Inhalte zu verbessern. Durch die Analyse-Cookies erfahren wir, welche Unterseiten 

genutzt werden und welche nicht. So können wir unsere Webseite stetig optimieren. In 

diesen Zwecken liegt auch unser berechtigtes Interesse in der Verarbeitung der 

personenbezogenen Daten nach Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Einige von uns eingebundene 

Dritt-Services nutzen eventuell Cookies. Über die jeweilige Funktionsweise und 

Datenverarbeitung informiere dich bitte auf den Websites der entsprechenden Anbieter. Die 

von uns verwendeten Services kannst du dieser Datenschutzerklärung entnehmen. Cookies 

werden auf deinem Endgerät gespeichert und an unserer Website übermittelt. Du hast daher 

die Kontrolle über die Verwendung von Cookies. Du kannst deinen Browser so einstellen, 

dass du über das Setzen von Cookies informiert wirst und einzeln über deren Annahme 

entscheiden oder die Annahme von Cookies für bestimmte Fälle oder generell ausschließen 

oder so einstellen kannst, dass das Setzen von Cookies verhindert wird. Mit dem 

letztgenannten Fall kannst du dem Setzen von Cookies dauerhaft widersprechen. Zudem 

kannst du bereits gesetzte Cookies jederzeit über deinen Browser löschen. Die Übermittlung 

von Flash-Cookies lässt sich nicht über die Einstellungen deines Browsers, jedoch durch 

Änderungen der Einstellung des Flash Players unterbinden. Nutze diese Möglichkeit, gerne 

wenn du das möchtest. Dies gilt auch für alle nachfolgend von uns aufgeführten Cookies von 



Drittanbietern. Eine ausführliche Auflistung der Cookies befindet sich am Ende dieser 

Datenschutzerklärung. 

 

4. GOOGLE ANALYTICS 

 

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

(„Google“). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf deinem 

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

ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über deine Benutzung dieser 

Website werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort 

gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Webseite, wird Ihre 

IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in 

anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor 

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 deine 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. Du kannst die Speicherung der 

Cookies durch eine entsprechende Einstellung der Browser-Software verhindern; wir weisen 

dich jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen 

dieser Website vollumfänglich werden nutzen können. Du kannst darüber hinaus die 

Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf deine Nutzung der Website bezogenen 

Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google 

verhindern, indem du das unter dem folgenden Link 

(http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) verfügbare Browser-Plugin herunterlädst 

und installierst. Auf dieser Website ist die IP-Anonymisierung aktiviert. Rechtsgrundlage für 

die Analyse durch Google Analytics sind berechtigte Interessen gem. Art. 6 1f) DSGVO. Es 

ist erforderlich, dass wir unser Angebot analysieren, um es bewerten, verbessern und 

zielgenau ausrichten zu können. Durch die IP-Anonymisierung werden die Interessen der 

Nutzer gewahrt. 

 

 

 

10. APP-LOGIN & REGISTRIERUNG 

 

Damit Du alle Vorteile unserer Dienste nutzen kannst, musst du dich anmelden. Dafür kannst 

du ein Nutzerkonto bei uns einrichten und dich darüber einloggen. Hierfür musst du deine E-

Mail-Adresse eingeben und optional deinen Namen. Diese Daten werden benötigt, um einen 

Benutzeraccount für dich einzurichten und zu verwalten sowie damit du das vollständige 

Angebot der Dienste nutzen kannst. Wir nutzen diese und gegebenenfalls weitere Daten 



auch, um auf Wünsche, Fragen und Kritik reagieren zu können und um dir nach der 

Registrierung per E-Mail Hinweise zu Funktionen des Nutzerkontos zu senden.  

11. DATENSICHERHEIT 

 

Wir sichern unsere Website und sonstigen Systeme durch zahlreiche technische und 

organisatorische Maßnahmen gegen Verlust, Zerstörung, Zugriff, Veränderung oder 

Verbreitung deiner Daten durch unbefugte Personen. Trotz regelmäßiger Kontrollen ist ein 

vollständiger Schutz gegen alle Gefahren jedoch nicht möglich und kann nicht von uns 

gewährt werden. Aus diesem Grund steht es dir jederzeit frei, personenbezogenen Daten 

auch auf anderen Wegen, beispielsweise telefonisch oder per Post, an uns zu übermitteln. 

 

12. RECHTSGRUNDLAGE FÜR DIE VERARBEITUNG PERSONENBEZOGENER DATEN 

 

Soweit wir für Verarbeitungsvorgänge personenbezogener Daten deine Einwilligung 

einholen, dient Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung 

personenbezogener Daten. Bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten, die zur 

Erfüllung eines Vertrages, dessen Vertragspartei du bist, erforderlich ist, dient Art. 6 Abs. 1 

lit. b DSGVO als Rechtsgrundlage. Dies gilt auch für Verarbeitungsvorgänge, die zur 

Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich sind. Soweit eine Verarbeitung 

personenbezogener Daten zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist, der 

unser Unternehmen unterliegt, dient Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO als Rechtsgrundlage. Für den 

Fall, dass deine lebenswichtigen Interessen oder die lebenswichtigen Interessen einer 

anderen natürlichen Person eine Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich 

machen, dient Art. 6 Abs. 1 lit. d DSGVO als Rechtsgrundlage. Ist die Verarbeitung zur 

Wahrung eines berechtigten Interesses unseres Unternehmens oder eines Dritten 

erforderlich und überwiegen deine Interessen, Grundrechte und Grundfreiheiten das 

erstgenannte Interesse nicht, so dient Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO als Rechtsgrundlage für die 

Verarbeitung. 

 

13. RECHTSGRUNDLAGE FÜR DIE VERARBEITUNG PERSONENBEZOGENER DATEN 

 

Basiert die Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten auf Artikel 6 I lit. f DS-GVO, ist 

unser berechtigtes Interesse, sofern nicht anders angegeben die Durchführung unserer 

Geschäftstätigkeit. Im Übrigen haben wir unsere Zwecke und Interessen im Rahmen der 

vorstehenden Aufzählung der Verarbeitung jeweils angegeben. 

 

14. DATENLÖSCHUNG UND SPEICHERDAUER 

 



Deine personenbezogenen Daten werden gelöscht oder gesperrt, sobald der Zweck der 

Speicherung entfällt oder du deine Einwilligung wiederrufst. Eine Speicherung kann darüber 

hinaus dann erfolgen, wenn dies durch den europäischen oder nationalen Gesetzgeber in 

unionsrechtlichen Verordnungen, Gesetzen oder sonstigen Vorschriften, denen der 

Verantwortliche unterliegt, vorgesehen wurde. Entfällt der Zweck der Speicherung, widerrufst 

du deine Einwilligung oder läuft eine vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber 

oder einem anderen zuständigen Gesetzgeber vorgeschriebene Speicherfrist ab, werden die 

personenbezogenen Daten routinemäßig und entsprechend den gesetzlichen Vorschriften 

gesperrt oder gelöscht, es sei denn, dass eine Erforderlichkeit zur weiteren Speicherung der 

Daten für einen Vertragsabschluss oder eine Vertragserfüllung besteht. 

 

15. RECHT AUF AUSKUNFT 

 

Du hast zudem das Recht, jederzeit von uns unentgeltliche Auskunft über die zu deiner 

Person gespeicherten personenbezogenen Daten und eine Kopie dieser Auskunft zu 

erhalten. Du hast zudem ein Auskunftsrecht bezüglich der folgenden Informationen: die 

Verarbeitungszwecke, die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden, 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, 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, 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, das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde, wenn die 

personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben werden: alle 

verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten sowie, das Bestehen einer 

automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gemäß Artikel 22 Abs.1 und 4 

DS-GVO 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. Ferner steht dir ein Auskunftsrecht darüber zu, ob 

personenbezogene Daten an ein Drittland oder an eine internationale Organisation 

übermittelt wurden. Sofern dies der Fall ist, so steht dir im Übrigen das Recht zu, Auskunft 

über die geeigneten Garantien im Zusammenhang mit der Übermittlung zu erhalten. 

 

16. RECHT AUF BERICHTIGUNG 

 

Du hast das Recht, die unverzügliche Berichtigung und/oder Vervollständigung dich 

betreffender unrichtiger oder unvollständiger personenbezogener Daten zu verlangen. Wir 

haben die Berichtigung unverzüglich vorzunehmen. 

 

17. RECHT AUF VERARBEITUNG 



 

Du hast das Recht, von uns die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, wenn eine 

der folgenden Voraussetzungen gegeben ist: Die Richtigkeit der personenbezogenen Daten 

wird von der betroffenen Person bestritten, und zwar für eine Dauer, die es dem 

Verantwortlichen ermöglicht, die Richtigkeit der personenbezogenen Daten zu überprüfen. 

Die Verarbeitung ist unrechtmäßig, die betroffene Person lehnt die Löschung der 

personenbezogenen Daten ab und verlangt stattdessen die Einschränkung der Nutzung der 

personenbezogenen Daten. Der Verantwortliche benötigt die personenbezogenen Daten für 

die Zwecke der Verarbeitung nicht länger, die betroffene Person benötigt sie jedoch zur 

Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. Die betroffene 

Person hat Widerspruch gegen die Verarbeitung gem. Art. 21 Abs. 1 DS-GVO eingelegt und 

es steht noch nicht fest, ob die berechtigten Gründe des Verantwortlichen gegenüber denen 

der betroffenen Person überwiegen. Wurde die Verarbeitung der dich betreffenden 

personenbezogenen Daten eingeschränkt, dürfen diese Daten – von ihrer Speicherung 

abgesehen – nur mit deiner 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, wirst du von uns unterrichtet bevor die 

Einschränkung aufgehoben wird. 

 

18. RECHT AUF LÖSCHUNG 

 

Du hast das Recht, von uns zu verlangen, dass die dich betreffenden personenbezogenen 

Daten unverzüglich gelöscht werden, sofern einer der folgenden Gründe zutrifft und soweit 

die Verarbeitung nicht erforderlich ist: Die personenbezogenen Daten wurden für solche 

Zwecke erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet, für welche sie nicht mehr notwendig 

sind. Die betroffene Person widerruft ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gemäß 

Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a DS-GVO oder Art. 9 Abs. 2 Buchstabe a DS-GVO stützte, und es 

fehlt an einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung. Die betroffene Person 

legt gemäß Art. 21 Abs. 1 DS-GVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein, und es liegen 

keine vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor oder die betroffene Person 

legt gemäß Art. 21 Abs. 2 DS-GVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein. Die 

personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet. Die Löschung der 

personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung nach dem 

Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten erforderlich, dem der Verantwortliche 

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

Informationsgesellschaft gemäß Art. 8 Abs. 1 DS-GVO erhoben. Wurden die 

personenbezogenen Daten von uns öffentlich gemacht und sind wir als Verantwortlicher 

gemäß Art. 17 Abs. 1 DS-GVO zur Löschung der personenbezogenen Daten verpflichtet, so 

treffen wir unter Berücksichtigung der verfügbaren Technologie und der 

Implementierungskosten angemessene Maßnahmen, auch technischer Art, um andere für 

die Datenverarbeitung Verantwortliche, welche die veröffentlichten personenbezogenen 

Daten verarbeiten, darüber in Kenntnis zu setzen, dass die betroffene Person von diesen 

anderen für die Datenverarbeitung Verantwortlichen die Löschung sämtlicher Links zu diesen 



personenbezogenen Daten oder von Kopien oder Replikationen dieser personenbezogenen 

Daten verlangt hat, soweit die Verarbeitung nicht erforderlich ist. Das Recht auf Löschung 

besteht nicht, soweit die Verarbeitung erforderlich ist: zur Ausübung des Rechts auf freie 

Meinungsäußerung und Information; 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; 

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; 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 zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 

Rechtsansprüchen. 

 

19. RECHT AUF UNTERRICHTUNG 

 

Hast du das Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung 

gegenüber uns geltend gemacht, sind wir 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. Dir 

steht gegenüber uns das Recht zu, über diese Empfänger unterrichtet zu werden. 

 

20. RECHT AUF DATENÜBERTRAGBARKEIT 

 

Du hast das Recht, die dich betreffenden personenbezogenen Daten, welche du uns 

bereitgestellt hast, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu 

erhalten. Du hast außerdem das Recht, diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne 

Behinderung durch uns zu übermitteln, sofern die Verarbeitung auf der Einwilligung gemäß 

Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a DS-GVO oder Art. 9 Abs. 2 Buchstabe a DS-GVO oder auf einem 

Vertrag gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe b DS-GVO beruht und die Verarbeitung mithilfe 

automatisierter Verfahren erfolgt, sofern die Verarbeitung nicht für die Wahrnehmung einer 

Aufgabe erforderlich ist, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher 

Gewalt erfolgt, welche uns übertragen wurde. Ferner hast du bei der Ausübung Ihres Rechts 

auf Datenübertragbarkeit gemäß Art. 20 Abs. 1 DS-GVO das Recht, zu erwirken, dass die 

personenbezogenen Daten direkt von uns an einen anderen Verantwortlichen übermittelt 

werden, soweit dies technisch machbar ist und sofern hiervon nicht die Rechte und 

Freiheiten anderer Personen beeinträchtigt werden. 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. 

 



21. RECHT AUF WIDERSPRUCH 

 

Du hast das Recht, aus Gründen, die sich aus deiner besonderen Situation ergeben, 

jederzeit gegen die Verarbeitung dich betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund 

von Art. 6 Abs. 1 Buchstaben e, d oder f DS-GVO erfolgt, Widerspruch einzulegen. Dies gilt 

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

personenbezogenen Daten im Falle des Widerspruchs nicht mehr, es sei denn, wir können 

zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die deinen Interessen, 

Rechten und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, 

Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. Sofern wir deine personenbezogenen 

Daten verarbeiten, um Direktwerbung zu betreiben, hast du das Recht, jederzeit 

Widerspruch gegen die Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten zum Zwecke 

derartiger Werbung einzulegen. Dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit solcher 

Direktwerbung in Verbindung steht. Widersprichst du uns gegenüber der Verarbeitung für 

Zwecke der Direktwerbung, so werden wir deine personenbezogenen Daten nicht mehr für 

diese Zwecke verarbeiten. Du hast zudem das Recht, aus Gründen, die sich aus deiner 

besonderen Situation ergeben, gegen die dich betreffende Verarbeitung Ihrer 

personenbezogenen Daten, die bei uns zu wissenschaftlichen oder historischen 

Forschungszwecken oder zu statistischen Zwecken gemäß Art. 89 Abs. 1 DS-GVO erfolgt, 

Widerspruch einzulegen, es sei denn, eine solche Verarbeitung ist zur Erfüllung einer im 

öffentlichen Interesse liegenden Aufgabe erforderlich. Zur Ausübung des Rechts auf 

Widerspruch kannst du dich jederzeit an uns wenden. Es steht dir ferner frei, 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. 

 

22. RECHT AUF WIDERRUF EINER DATENSCHUTZRECHTLICHEN EINWILLIGUNG 

 

Du hast das Recht, deine Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten jederzeit 

zu widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der 

Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. 

 

23. RECHT AUF AUTOMATISIERTE ENTSCHEIDUNGEN IM EINZELFALL 

EINSCHLIEßLICH PROFILING 

 

Du hast das Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung – 

einschließlich Profiling – beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden, die dir 

gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder dich in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt, 

sofern die Entscheidung nicht für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen 

dir und uns erforderlich ist oder aufgrund von Rechtsvorschriften der Union oder der 

Mitgliedstaaten, denen wir unterliegen, zulässig ist und diese Rechtsvorschriften 

angemessene Maßnahmen zur Wahrung Ihrer Rechte und Freiheiten sowie Ihrer 



berechtigten Interessen enthalten oder mit deiner ausdrücklichen Einwilligung erfolgt. Ist die 

Entscheidung für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen dir und uns 

erforderlich odererfolgt sie mit deiner ausdrücklichen Einwilligung, treffen wir angemessene 

Maßnahmen, um deine Rechte und Freiheiten sowie Ihre berechtigten Interessen zu wahren, 

wozu mindestens das Recht auf Erwirkung des Eingreifens einer Person seitens uns auf 

Darlegung des eigenen Standpunkts und auf Anfechtung der Entscheidung gehört. 

 

24. RECHT AUF BESCHWERDE BEI EINER AUFSICHTSBEHÖRDE 

 

Unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs 

steht dir das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem 

Mitgliedstaat ihres Aufenthaltsorts, ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen 

Verstoßes, zu, wenn du der Ansicht bist, dass die Verarbeitung der dich 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. 

 

 

STAND: 11. November 2020 


