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Datenschutzerklärung
www.hei l igers.de

I .   Name und Anschrift  des Verantwortl ichen
Der Verantwort l iche im Sinne der Datenschutz-Grundver-
ordnung und anderer nat ionaler Datenschutzgesetze der 
Mitgl iedsstaaten sowie sonst iger datenschutzrecht l icher 
Best immungen ist :

markus.hei l igers:kommunikation
Inhaber:  Markus Hei l igers
Zum Kreuzgarten 6
53773 Hennef

Kontakt:
Telefon: +49 (0)  2248 909562
Telefax:  +49 (0)  2248 909560
E-Mai l :  contact@hei l igers.de

I I .  Al lgemeines zur Datenverarbeitung

1. Umfang der Verarbeitung personenbezogener Daten
Es ist  für  uns selbstverständl ich,  dass wir  verantwortungsvol l  und unter Beachtung 
der geltenden nat ionalen und europäischen Datenschutzvorschr i f ten mit  Ihren persön-
l ichen Daten umgehen. Als Betreiber unserer Internetpräsenz verarbeiten wir  perso-
nenbezogene Daten unserer Nutzer,  sobald Sie per E-Mai l  oder über die vorhandenen 
Kontaktformulare eine Anfrage an uns übersenden oder einen Bestel lvorgang über 
unseren Shop vornehmen. Die Verarbeitung personenbezogener Daten unserer Nutzer 
erfolgt  regelmäßig nur nach Einwi l l igung des Nutzers.  Eine Ausnahme gi l t  in solchen 
Fäl len,  in denen eine vorher ige Einholung einer Einwi l l igung aus tatsächl ichen Grün-
den nicht mögl ich ist  und die Verarbeitung der Daten durch gesetzl iche Vorschr i f ten 
gestattet  ist .

2.Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten
Soweit  wir  für  Verarbeitungsvorgänge personenbezogener Daten eine Einwi l l igung der 
betroffenen Person einholen, dient Art .  6 Abs. 1 l i t .  a EU-Datenschutzgrundverord-
nung (DSGVO) als Rechtsgrundlage.
Bei  der Verarbeitung von personenbezogenen Daten, die zur Erfül lung eines Ver-
trages, dessen Vertragspartei  die betroffene Person ist ,  erforder l ich ist ,  dient Art .  6 
Abs. 1 l i t .  b DSGVO als Rechtsgrundlage. Dies gi l t  auch für Verarbeitungsvorgänge, 
die zur Durchführung vorvertragl icher Maßnahmen erforder l ich s ind.
Soweit  e ine Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfül lung einer recht l ichen 
Verpf l ichtung erforder l ich ist ,  der unser Unternehmen unter l iegt,  dient Art .  6 Abs. 1 
l i t .  c DSGVO als Rechtsgrundlage.
Ist  die Verarbeitung zur Wahrung eines berecht igten Interesses unseres Unterneh-
mens oder eines Dr i t ten erforder l ich und überwiegen die Interessen, Grundrechte und 
Grundfreiheiten des Betroffenen das erstgenannte Interesse nicht,  so dient Art .  6 Abs. 
1 l i t .  f  DSGVO als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.
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3. Datenlöschung und Speicherdauer
Die personenbezogenen Daten der betroffenen Person werden gelöscht oder gesperrt , 
sobald der Zweck der Speicherung entfäl l t .  Eine Speicherung kann darüber hinaus erfol-
gen, wenn dies durch den europäischen oder nat ionalen Gesetzgeber in unionsrecht l ichen 
Verordnungen, Gesetzen oder sonst igen Vorschr i f ten,  denen der Verantwort l iche unter l iegt, 
vorgesehen wurde. Eine Sperrung oder Löschung der Daten erfolgt  auch dann, wenn eine 
durch die genannten Normen vorgeschr iebene Speicherfr ist  abläuft ,  es sei  denn, dass eine 
Erforder l ichkeit  zur weiteren Speicherung der Daten für e inen Vertragsabschluss oder eine 
Vertragserfül lung besteht.

4.Serverstandort
Die von uns genutzten Server bef inden sich in Europa. Sämtl iche Daten, die Sie auf unserer 
Internetseite eingeben, werden – vorbehalt l ich der in dieser Erklärung genannten Ausnah-
men – dorthin übermitte l t  und dort  gespeichert .  Mit  den Betreibern der Server besteht e in 
Auftragsverarbeitungsvertrag im Sinne von Art .  28 Abs. 3 DSGVO, d.h.  wir  ble iben als ver-
antwort l iche Stel le im Sinne des Art .  4 Nr.  7 DSGVO Herr der Daten.

I I I .  Bereitstel lung der Website und Erstel lung von Logfi les

1. Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung
Bei jedem Aufruf  unserer Internetseite erfasst unser System automatis iert  Daten und Infor-
mationen vom Computersystem des aufrufenden Rechners.
Folgende Daten werden hierbei  erhoben:
(1)  Informationen über den Browsertyp und die verwendete Version
(2)  Das Betr iebssystem des Nutzers
(3)  Den Internet-Service-Provider des Nutzers
(4)  Die IP-Adresse des Nutzers
(5)  Datum und Uhrzeit  des Zugr i ffs
(6)  Websites,  von denen das System des Nutzers auf unsere Internetseite gelangt
(7)  Websites,  die vom System des Nutzers über unsere Website aufgerufen werden

2. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung
Rechtsgrundlage für die vorübergehende Speicherung der Daten und der Logf i les ist  Art .  6 
Abs. 1 l i t .  f  DSGVO.

3. Zweck der Datenverarbeitung
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. Hierfür muss die IP-
Adresse des Nutzers für  die Dauer der Sitzung gespeichert  ble iben.
Die Speicherung in Logf i les erfolgt ,  um die Funkt ionsfähigkeit  der Website s icherzustel-
len.  Zudem dienen uns die Daten zur Opt imierung der Website und zur Sicherstel lung der 
Sicherheit  unserer informationstechnischen Systeme. Eine Auswertung der Daten zu Mar-
ket ingzwecken f indet in diesem Zusammenhang nicht statt .  In diesen Zwecken l iegt auch 
unser berecht igtes Interesse an der Datenverarbeitung nach Art .  6 Abs. 1 l i t .  f  DSGVO.

4. Dauer der Speicherung
Die Daten werden gelöscht,  sobald s ie für  die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht 
mehr erforder l ich s ind. Im Fal le der Erfassung der Daten zur Bereitstel lung der Website ist 
dies der Fal l ,  wenn die jewei l ige Sitzung beendet ist .
Im Fal le der Speicherung der Daten in Logf i les ist  dies nach spätestens sieben Tagen der 
Fal l .  Eine darüberhinausgehende Speicherung ist  mögl ich.  In diesem Fal l  werden die IP-
Adressen der Nutzer gelöscht oder verfremdet,  sodass eine Zuordnung des aufrufenden 
Cl ients nicht mehr mögl ich ist .

5. Widerspruchs- und Beseit igungsmöglichkeit
Die Erfassung der Daten zur Bereitstel 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 folgl ich sei-
tens des Nutzers keine Widerspruchsmögl ichkeit .
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IV.  E-Mail-Kontakt

1. Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung
Auf unserer Internetseite ist  e ine Kontaktaufnahme über die berei tgestel l te E-Mai l-Adresse 
mögl ich.  In diesem Fal l  werden die mit  der E-Mai l  übermitte l ten personenbezogenen Daten 
des Nutzers gespeichert .  Daten werden ausschl ießl ich für die Verarbeitung der Konversat i-
on verwendet.

2. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten, die im Zuge einer Übersendung einer E-
Mai l  übermitte l t  werden, ist  Art .  6 Abs. 1 l i t .  f  DSGVO. Ziel t  der E-Mai l-Kontakt auf den 
Abschluss eines Vertrages ab, so ist  zusätzl iche Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Art . 
6 Abs. 1 l i t .  b DSGVO.

3. Zweck der Datenverarbeitung
Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten aus der Kontaktaufnahme per E-Mai l  l iegt 
hieran auch das erforder l iche berecht igte Interesse an der Verarbeitung der Daten.

4. Dauer der Speicherung
Die Daten werden gelöscht,  sobald s ie für  die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung 
nicht mehr erforder l ich s ind. Für die personenbezogenen Daten, die per E-Mai l  übersandt 
wurden, ist  dies dann der Fal l ,  wenn die jewei l ige Konversat ion mit  dem Nutzer beendet 
ist .  Beendet ist  die Konversat ion dann, wenn sich aus den Umständen entnehmen lässt, 
dass der betroffene Sachverhalt  abschl ießend geklärt  ist .

5. Widerspruchs- und Beseit igungsmöglichkeit
Der Nutzer hat jederzeit  die Mögl ichkeit ,  seine Einwi l l igung zur Verarbeitung der personen-
bezogenen Daten zu widerrufen. Nimmt der Nutzer per E-Mai l  Kontakt mit  uns auf,  so kann 
er der Speicherung seiner personenbezogenen Daten jederzeit  widersprechen. In einem 
solchen Fal l  kann die Konversat ion nicht fortgeführt  werden.
Sie können sich zu diesem Zweck jederzeit  über die angegebenen Kontaktdaten an uns 
wenden. Al le personenbezogenen Daten, die im Zuge der Kontaktaufnahme gespeichert 
wurden, werden in diesem Fal l  gelöscht.

V.  Rechte der betroffenen Person

Werden personenbezogene Daten von Ihnen verarbeitet ,  s ind 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 personenbe-
zogene Daten, die Sie betreffen,  von uns verarbeitet  werden.
Liegt e ine solche Verarbeitung vor,  können Sie von dem Verantwort l ichen über folgende 
Informationen Auskunft  ver langen:
(1)  die Zwecke, zu denen die personenbezogenen Daten verarbeitet  werden;
(2)  die Kategor ien von personenbezogenen Daten, welche verarbeitet  werden;
(3)  die Empfänger bzw. die Kategor ien von Empfängern,  gegenüber denen die Sie betref-
fenden personenbezogenen Daten offengelegt wurden oder noch offengelegt werden;
(4)  die geplante Dauer der Speicherung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten 
oder,  fa l ls  konkrete Angaben hierzu nicht mögl ich s ind, Kr i ter ien für die Fest legung der 
Speicherdauer;
(5)  das Bestehen eines Rechts auf Ber icht igung oder Löschung der Sie betreffenden perso-
nenbezogenen Daten, e ines Rechts auf Einschränkung der Verarbeitung durch den Verant-
wort l ichen oder eines Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung;
(6)  das Bestehen eines Beschwerderechts bei  e iner Aufsichtsbehörde;
(7)  a l le verfügbaren Informationen über die Herkunft  der Daten, wenn die personenbezo-
genen Daten nicht bei  der betroffenen Person erhoben werden;
(8)  das Bestehen einer automatis ierten Entscheidungsf indung einschl ießl ich Prof i l ing ge-
mäß Art .  22 Abs. 1 und 4 DSGVO und – zumindest in diesen Fäl len – aussagekräft ige In-
formationen über die involv ierte Logik sowie die Tragweite und die angestrebten Auswir-
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kungen einer derart igen Verarbeitung für die betroffene Person.
Ihnen steht das Recht zu,  Auskunft  darüber zu ver langen, ob die Sie betreffenden perso-
nenbezogenen Daten in ein Dr i t t land oder an eine internat ionale Organisat ion übermitte l t 
werden. In diesem Zusammenhang können Sie ver langen, über die geeigneten Garant ien 
gem. Art .  46 DSGVO im Zusammenhang mit  der Übermitt lung unterr ichtet zu werden.
Bei  e iner Datenverarbeitung zu wissenschaft l ichen, histor ischen oder stat ist ischen For-
schungszwecken:
Dieses Auskunftsrecht kann insoweit  beschränkt werden, a ls es voraussicht l ich die Ver-
wirk l ichung der Forschungs- oder Stat ist ikzwecke unmögl ich macht oder ernsthaft  beein-
trächt igt  und die Beschränkung für die Erfül lung der Forschungs- oder Stat ist ikzwecke 
notwendig ist .

2. Recht auf Berichtigung
Sie haben ein Recht auf Ber icht igung und/oder Vervol lständigung gegenüber dem Verant-
wort l ichen, sofern die verarbeiteten personenbezogenen Daten, die Sie betreffen,  unr icht ig 
oder unvol lständig s ind. Der Verantwort l iche hat die Ber icht igung unverzügl ich vorzuneh-
men.
Bei  Datenverarbeitung zu wissenschaft l ichen, histor ischen oder stat ist ischen Forschungs-
zwecken:
Ihr Recht auf Ber icht igung kann insoweit  beschränkt werden, a ls es voraussicht l ich die 
Verwirk l ichung der Forschungs- oder Stat ist ikzwecke unmögl ich macht oder ernsthaft  be-
einträcht igt  und die Beschränkung für die Erfül lung der Forschungs- oder Stat ist ikzwecke 
notwendig ist .

3. Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
Unter den folgenden Voraussetzungen können Sie die Einschränkung der Verarbeitung der 
Sie betreffenden personenbezogenen Daten ver langen:
(1)  wenn Sie die Richt igkeit  der Sie betreffenden personenbezogenen für e ine Dauer be-
strei ten,  die es dem Verantwort l ichen ermögl icht,  die Richt igkeit  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 
ver langen;
(3)  der Verantwort l iche die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung 
nicht länger benöt igt ,  Sie diese jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung 
von Rechtsansprüchen benöt igen, oder
(4)  wenn Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß Art .  21 Abs. 1 DSGVO eingelegt 
haben und noch nicht feststeht,  ob die berecht igten Gründe des Verantwort l ichen gegen-
über Ihren Gründen überwiegen.
Wurde die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten eingeschränkt, 
dürfen diese Daten – von ihrer Speicherung abgesehen – nur mit  Ihrer Einwi l l igung oder zur 
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen oder zum Schutz der 
Rechte einer anderen natür l ichen oder jur ist ischen Person oder aus Gründen eines wich-
t igen öffent l ichen Interesses der Union oder eines Mitgl iedstaats verarbeitet  werden.
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.
Bei  Datenverarbeitung zu wissenschaft l ichen, histor ischen oder stat ist ischen Forschungs-
zwecken:
Ihr Recht auf Einschränkung der Verarbeitung kann insoweit  beschränkt werden, a ls es 
voraussicht l ich die Verwirk l ichung der Forschungs- oder Stat ist ikzwecke unmögl ich macht 
oder ernsthaft  beeinträcht igt  und die Beschränkung für die Erfül lung der Forschungs- oder 
Stat ist ikzwecke notwendig ist .

4. Recht auf Löschung
a) Löschungspf l icht
Sie können von dem Verantwort l ichen ver langen, dass die Sie betreffenden personenbezo-
genen Daten unverzügl ich gelöscht werden, und der Verantwort l iche ist  verpf l ichtet,  diese 
Daten unverzügl ich zu löschen, sofern einer der folgenden Gründe zutr i ff t :
(1)  Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für  die s ie erhoben 
oder auf sonst ige Weise verarbeitet  wurden, nicht mehr notwendig.
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(2 )  Sie widerrufen Ihre Einwi l l igung, auf die s ich die Verarbeitung gem. Art .  6 Abs. 1 l i t .  a 
oder Art .  9 Abs. 2 l i t .  a DSGVO stützte,  und es fehlt  an einer anderweit igen Rechtsgrundla-
ge für die Verarbeitung.
(3)  Sie legen gem. Art .  21 Abs. 1 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein und es 
l iegen keine vorrangigen berecht igten Gründe für die Verarbeitung vor,  oder Sie legen gem. 
Art .  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 Daten ist  zur Erfül lung einer 
recht l ichen Verpf l ichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgl iedstaaten erfor-
der l ich,  dem der Verantwort l iche unter l iegt.
(6)  Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dien-
ste der Informationsgesel lschaft  gemäß Art .  8 Abs. 1 DSGVO erhoben.
b)  Information an Dr i t te
Hat der Verantwort l iche die Sie betreffenden personenbezogenen Daten öffent l ich gemacht 
und ist  er  gem. Art .  17 Abs. 1 DSGVO zu deren Löschung verpf l ichtet,  so tr i ff t  er  unter 
Berücksicht igung der verfügbaren Technologie und der Implementierungskosten angemes-
sene Maßnahmen, auch technischer Art ,  um für die Datenverarbeitung Verantwort l iche, die 
die personenbezogenen Daten verarbeiten,  darüber zu informieren, dass Sie als betroffene 
Person von ihnen die Löschung al ler  L inks zu diesen personenbezogenen Daten oder von 
Kopien oder Repl ikat ionen dieser personenbezogenen Daten ver langt haben.
c)  Ausnahmen
Das Recht auf Löschung besteht nicht,  soweit  die Verarbeitung erforder l ich ist
(1)  zur Ausübung des Rechts auf f re ie Meinungsäußerung und Information;
(2)  zur Erfül lung einer recht l ichen Verpf l ichtung, die die Verarbeitung nach dem Recht der 
Union oder der Mitgl iedstaaten, dem der Verantwort l iche unter l iegt,  erfordert ,  oder zur 
Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öffent l ichen Interesse l iegt oder in Ausübung öffent-
l icher Gewalt  erfolgt ,  die dem Verantwort l ichen übertragen wurde;
(3)  aus Gründen des öffent l ichen Interesses im Bereich der öffent l ichen Gesundheit  gemäß 
Art .  9 Abs. 2 l i t .  h und i  sowie Art .  9 Abs. 3 DSGVO;
(4)  für  im öffent l ichen Interesse l iegende Archivzwecke, wissenschaft l iche oder histor ische 
Forschungszwecke oder für  stat ist ische Zwecke gem. Art .  89 Abs. 1 DSGVO, soweit  das 
unter Abschnit t  a)  genannte Recht voraussicht l ich die Verwirk l ichung der Zie le dieser Ver-
arbeitung unmögl ich macht oder ernsthaft  beeinträcht igt ,  oder
(5)  zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

5. Recht auf Unterrichtung
Haben Sie das Recht auf Ber icht igung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung 
gegenüber dem Verantwort l ichen geltend gemacht,  ist  dieser verpf l ichtet,  a l len Empfän-
gern,  denen die Sie betreffenden personenbezogenen Daten offengelegt wurden, diese 
Ber icht igung oder Löschung der Daten oder Einschränkung der Verarbeitung mitzutei len,  es 
sei  denn, dies erweist  s ich als unmögl ich oder ist  mit  e inem unverhältnismäßigen Aufwand 
verbunden.
Ihnen steht gegenüber dem Verantwort l ichen das Recht zu,  über diese Empfänger unter-
r ichtet zu werden.

6. Recht auf Datenübertragbarkeit
Sie haben das Recht,  die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie dem Verant-
wort l ichen berei tgestel 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 
berei tgestel l t  wurden, zu übermitte ln,  sofern
(1)  die Verarbeitung auf e iner Einwi l l igung gem. Art .  6 Abs. 1 l i t .  a DSGVO oder Art .  9 Abs. 
2 l i t .  a DSGVO oder auf e inem Vertrag gem. Art .  6 Abs. 1 l i t .  b DSGVO beruht und
(2)  die Verarbeitung mithi l fe automatis ierter  Verfahren erfolgt .
In Ausübung dieses Rechts haben Sie ferner das Recht,  zu erwirken, dass die Sie betref-
fenden personenbezogenen Daten direkt von einem Verantwort l ichen einem anderen Ver-
antwort l ichen übermitte l t  werden, soweit  dies technisch machbar ist .  Freiheiten und Rech-
te anderer Personen dürfen hierdurch nicht beeinträcht igt  werden.
Das Recht auf Datenübertragbarkeit  g i l t  n icht für  e ine Verarbeitung personenbezogener 
Daten, die für  die Wahrnehmung einer Aufgabe erforder l ich ist ,  die im öffent l ichen Interes-
se l iegt oder in Ausübung öffent l icher Gewalt  erfolgt ,  die dem Verantwort l ichen übertragen 
wurde.
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7. Widerspruchsrecht
Sie haben das Recht,  aus Gründen, die s ich aus ihrer besonderen Situat ion ergeben, jeder-
zeit  gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die aufgrund 
von Art .  6 Abs. 1 l i t .  e oder f  DSGVO erfolgt ,  Widerspruch einzulegen; dies gi l t  auch für e in 
auf diese Best immungen gestütztes Prof i 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, 
die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Gel-
tendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.
Werden die Sie betreffenden personenbezogenen Daten verarbeitet ,  um Direktwerbung zu 
betreiben, haben Sie das Recht,  jederzeit  Widerspruch gegen die Verarbeitung der Sie be-
treffenden personenbezogenen Daten zum Zwecke derart iger Werbung einzulegen; dies gi l t 
auch für das Prof i l ing,  soweit  es mit  solcher Direktwerbung in Verbindung steht.
Widersprechen Sie der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so werden die Sie be-
treffenden personenbezogenen Daten nicht mehr für  diese Zwecke verarbeitet .
Sie haben die Mögl ichkeit ,  im Zusammenhang mit  der Nutzung von Diensten der Informa-
t ionsgesel lschaft  – ungeachtet der Richt l in ie 2002/58/EG – Ihr  Widerspruchsrecht mitte ls 
automatis ierter  Verfahren auszuüben, bei  denen technische Spezi f ikat ionen verwendet 
werden.
Bei  Datenverarbeitung zu wissenschaft l ichen, histor ischen oder stat ist ischen Forschungs-
zwecken:
Sie haben auch das Recht,  aus Gründen, die s ich aus Ihrer besonderen Situat ion ergeben, 
bei  der Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die zu wissenschaft l ichen 
oder histor ischen Forschungszwecken oder zu stat ist ischen Zwecken gem. Art .  89 Abs. 1 
DSGVO erfolgt ,  dieser zu widersprechen.
Ihr Widerspruchsrecht kann insoweit  beschränkt werden, a ls es voraussicht l ich die Ver-
wirk l ichung der Forschungs- oder Stat ist ikzwecke unmögl ich macht oder ernsthaft  beein-
trächt igt  und die Beschränkung für die Erfül lung der Forschungs- oder Stat ist ikzwecke 
notwendig ist .

8. Recht auf Widerruf der datenschutzrechtl ichen Einwil l igungserklärung
Sie haben das Recht,  Ihre datenschutzrecht l iche Einwi l l igungserklärung jederzeit  zu wider-
rufen. Durch den Widerruf  der Einwi l l igung wird die Rechtmäßigkeit  der aufgrund der Ein-
wi l l igung bis zum Widerruf  erfolgten Verarbeitung nicht berührt .

9.  Automatisierte Entscheidung im Einzelfal l  einschließl ich Profi l ing
Sie haben das Recht,  n icht e iner ausschl ießl ich auf e iner automatis ierten Verarbeitung – 
einschl ießl ich Prof i l ing – beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden, die Ihnen ge-
genüber recht l iche Wirkung entfal tet  oder Sie in ähnl icher Weise erhebl ich beeinträcht igt . 
Dies gi l t  n icht,  wenn die Entscheidung
(1)  für  den Abschluss oder die Erfül lung eines Vertrags zwischen Ihnen und dem Verant-
wort l ichen erforder l ich ist ,
(2)  aufgrund von Rechtsvorschr i f ten der Union oder der Mitgl iedstaaten, denen der Verant-
wort l iche unter l iegt,  zulässig ist  und diese Rechtsvorschr i f ten angemessene Maßnahmen 
zur Wahrung Ihrer Rechte und Freiheiten sowie Ihrer berecht igten Interessen enthalten oder
(3)  mit  Ihrer ausdrückl ichen Einwi l l igung erfolgt .
Al lerdings dürfen diese Entscheidungen nicht auf besonderen Kategor ien personenbezo-
gener Daten nach Art .  9 Abs. 1 DSGVO beruhen, sofern nicht Art .  9 Abs. 2 l i t .  a oder g DS-
GVO gi l t  und angemessene Maßnahmen zum Schutz der Rechte und Freiheiten sowie Ihrer 
berecht igten Interessen getroffen wurden.
Hinsicht l ich der in (1)  und (3)  genannten Fäl le t r i ff t  der Verantwort l iche angemessene Maß-
nahmen, um die Rechte und Freiheiten sowie Ihre berecht igten Interessen zu wahren, wozu 
mindestens das Recht auf Erwirkung des Eingrei fens einer Person seitens des Verant-
wort l ichen, auf Dar legung des eigenen Standpunkts und auf Anfechtung der Entscheidung 
gehört .

10. Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde
Unbeschadet eines anderweit igen verwaltungsrecht l ichen oder ger icht l ichen Rechtsbehelfs 
steht Ihnen das Recht auf Beschwerde bei  e iner Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem 
Mitgl iedstaat ihres Aufenthaltsorts,  ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßl ichen 
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Verstoßes, zu,  wenn Sie der Ansicht s ind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden per-
sonenbezogenen Daten gegen die DSGVO verstößt.
Die Aufsichtsbehörde, bei  der die Beschwerde eingereicht wurde, unterr ichtet den Be-
schwerdeführer über den Stand und die Ergebnisse der Beschwerde einschl ießl ich der 
Mögl ichkeit  e ines ger icht l ichen Rechtsbehelfs nach Art .  78 DSGVO.
Zuständige Aufsichtsbehörde in datenschutzrecht l ichen Fragen für unser Unternehmen ist 
der Landesdatenschutzbeauftragte des Bundeslandes, in dem unser Unternehmen seinen 
Sitz hat.  Eine Liste der Datenschutzbeauftragten sowie deren Kontaktdaten können fol-
gendem Link entnommen werden: 
https://www.bfdi .bund.de/DE/Infothek/Anschr i f ten_Links/anschr i f ten_l inks-node.html.

Stand: Mai 2018
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