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Datenschutzerklärung 

 

Verantwortlicher im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung, sonstiger in den 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union geltenden Datenschutzgesetze und anderer 
Bestimmungen mit datenschutzrechtlichem Charakter ist die CyBike GmbH, 53113 
Bonn, Deutschland (nachfolgend „Verantwortlicher“ bzw. „wir“ oder „uns“) 

 

A. Allgemeines zur Datenverarbeitung 

 

1) Personenbezogene Daten 

Personenbezogene Daten sind Einzelangaben über persönliche oder sachliche 
Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person. Darunter 
fallen Informationen wie zum Beispiel Ihr Name, Ihre Anschrift, Telefonnummer und 
Ihre E-Mail Adresse, aber auch die IP-Adresse, die einem Anschluss zuzuordnen ist. 
Informationen, die nicht direkt mit der Identität einer Person in Verbindung gebracht 
werden - wie zum Beispiel favorisierte Internetpräsenzen oder Anzahl der Nutzer 
einer Seite - sind keine personenbezogenen Daten. 

 

2) Umfang der Verarbeitung personenbezogener Daten 

Wir erheben und verwenden personenbezogene Daten unserer Nutzer grundsätzlich 
nur, soweit dies zur Bereitstellung der funktionsfähigen App sowie unserer Inhalte 
und Leistungen erforderlich ist. Die Erhebung und Verwendung personenbezogener 
Daten unserer Nutzer erfolgt regelmäßig nur nach Einwilligung des Nutzers. Eine 
Ausnahme gilt in solchen Fällen, in denen eine vorherige Einholung einer 
Einwilligung aus tatsächlichen Gründen nicht möglich ist und die Verarbeitung der 
Daten durch gesetzliche Vorschriften gestattet ist.  

Um Ihre Daten vor Verlust, unrichtigen Veränderungen oder unberechtigten Zugriffen 
Dritter zu schützen, verwenden wir für die Übertragung der Daten zwischen App und 
unserem IT-Backend, moderne Verschlüsselungstechniken (HTTPS und aktuellen 
Signaturverfahren). Auf diese Weise können diese Daten bei der Übertragung im 
Internet nicht ohne weiteres von Unbefugten gelesen werden. 
 

3) Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten 

Soweit wir für Verarbeitungsvorgänge personenbezogener Daten eine Einwilligung 
der betroffenen Person einholen, dient Art. 6 Abs. 1 lit. a EU-
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung 
personenbezogener Daten. 

Ist die Verarbeitung zur Wahrung eines berechtigten Interesses unseres 
Unternehmens oder eines Dritten erforderlich und überwiegen die Interessen, 
Grundrechte und Grundfreiheiten des Betroffenen das erstgenannte Interesse nicht, 
so dient Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.  
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4) Datenlöschung und Speicherdauer 

Die personenbezogenen Daten der betroffenen Person werden gelöscht oder 
gesperrt, sobald der Zweck der Speicherung entfällt. Eine Speicherung kann darüber 
hinaus dann erfolgen, wenn dies durch den europäischen oder nationalen 
Gesetzgeber in unionsrechtlichen Verordnungen, Gesetzen oder sonstigen 
Vorschriften, denen wir unterliegen, vorgesehen wurde. Eine Sperrung oder 
Löschung der Daten erfolgt auch dann, wenn eine durch die genannten Normen 
vorgeschriebene Speicherfrist abläuft, es sei denn, dass eine Erforderlichkeit zur 
weiteren Speicherung der Daten für einen Vertragsabschluss oder eine 
Vertragserfüllung besteht. 

 

B. Bereitstellung der App und Erstellung von Logfiles 

Bei jedem Aufruf der App werden durch ein automatisiertes System Daten und 
Informationen von uns erfasst.  

Folgende Daten werden hierbei erhoben: 

(1) Identifikation des Nutzers (Benutzername) 

(2) Verwendetes Endgerät des Nutzers, inklusive Mac-Adresse 

(3) Das Betriebssystem und die Version  

(4) Die IP-Adresse des Nutzers 

(5) Datum und Uhrzeit des Zugriffs 

(6) Übertragene Datenmenge 

(7) Fehlermeldungen der Authentifizierungsverfahren und Anwendungen. 
 

Diese Daten werden in den Logfiles unseres Systems gespeichert. Eine Speicherung 
dieser Daten zusammen mit anderen personenbezogenen Daten des Nutzers findet 
nicht statt  

 
Die App verwendet darüber hinaus so genannte „Token“ zur Authentifizierung 

gegenüber dem IT-Backend, in dem teilweise Funktionen der App gespeichert sind. 

Der „Authentifizierungs-Token“ enthält Informationen zum angemeldeten Nutzer und 

muss bei jedem Zugriff auf das Backend gesendet werden. Nur wenn der Token 

noch gültig ist, wird der Zugriff erlaubt. Der „Authentifizierungs-Token“ wird in der App 

gespeichert. Er wird gelöscht, wenn der Nutzer sich aus der App abmeldet. 

 

Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung 

Rechtsgrundlage für die vorübergehende Speicherung der Daten und der Logfiles ist 
Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO 
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Zweck der Datenverarbeitung 

Die vorübergehende Speicherung der IP-Adresse durch das System ist notwendig, 
um eine Auslieferung der App an das Endgerät des Nutzers zu ermöglichen. Hierfür 
muss die IP-Adresse des Nutzers für die Dauer der Sitzung gespeichert bleiben.  

Die Speicherung in Logfiles erfolgt, um die Funktionsfähigkeit der App 
sicherzustellen. Zudem dienen uns die Daten zur Optimierung der App und zur 
Sicherstellung bzw. Sicherheit unserer informationstechnischen Systeme.  

In diesen Zwecken liegt auch unser berechtigtes Interesse an der Datenverarbeitung 
nach Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. 

 

Dauer der Speicherung 

Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer 
Erhebung nicht mehr erforderlich sind. Im Falle der Erfassung der Daten zur 
Bereitstellung der App ist dies der Fall, wenn die jeweilige Sitzung beendet ist und 
der Nutzer sich von der App abmeldet.  

Im Falle der Speicherung der Daten in Logfiles ist dies nach spätestens sieben 
Tagen der Fall. Eine darüberhinausgehende Speicherung ist möglich. In diesem Fall 
werden die IP-Adressen der Nutzer gelöscht oder verfremdet, sodass eine 
Zuordnung des aufrufenden Clients nicht mehr möglich ist. 

 

Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit 

Die Erfassung der Daten zur Bereitstellung der App und die Speicherung der Daten 
in Logfiles ist für den Betrieb der App zwingend erforderlich. Es besteht folglich 
seitens des Nutzers keine Widerspruchsmöglichkeit.  

 

C. Zugriff auf Systeme am Endgerät 

 
Für die Sicherstellung der Funktionsfähigkeit unsere Dienste und Services benötigen 

wir ferner Zugriff auf verschiedene Bereiche ihres Endgeräts: 

 
o Zugriff auf Kamera: Wir benötigen Zugriff auf die Kamera Ihres 

Gerätes. Der Zugriff erfolgt, damit Sie ein eigenes Foto im Fahrradpass 

oder Serviceheft einstellen können und - sollte die vorliegende 

Appversion eine QR-Code Funktion nutzen - die dazu gehörenden 

Daten geladen oder Funktionen in der Anwendung frei geschaltet 

werden können. Bei einer Anfrage werden keine Daten von uns erfasst 

oder gespeichert, außer die von Ihnen ausgewählten Bilder.  

o Zugriff auf Ihre Bilder: Wir benötigen Zugriff auf Ihre Bildergalerie. Der 

Zugriff erfolgt, damit Sie ein Bild Ihres Fahrrades aus der Bilder Galerie 

in die App (z.B. Fahrradpass oder Serviceheft) laden können. Bei einer 

Anfrage werden keine Daten von uns erfasst oder gespeichert, außer 

die von Ihnen ausgewählten Bilder.  
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o Zugriff auf Ihren Standort: Wir benötigen Zugriff auf den Standort 

ihres Gerätes. Bei einer Anfrage erheben wir Ihren aktuellen Standort 

über GPS, um Ihnen schnell Informationen zu Ihrer unmittelbaren 

Umgebung geben zu können. Daten zu Ihrem Standort werden nur für 

die Bearbeitung Ihrer Anfrage genutzt. Die Daten werden 

gegebenenfalls an Dritte weitergegeben, sofern Sie Services nutzen die 

von Dritten angeboten werden und in die App eingebunden sind (z.B. 

Navigation via Google Maps). Die Übertragung Ihrer Standortdaten 

erfolgt über eine verschlüsselte Verbindung. Ihre Standortdaten werden 

nach Beendigung Ihrer Anfrage anonymisiert und zur Verbesserung 

unseres Services statistisch ausgewertet. Sie können die Übermittlung 

Ihrer Standortdaten durch Auswahl der entsprechenden Einstellung an 

Ihrem Endgerät verhindern. 

o Zugriff auf Ihre WLAN Verbindungsinformationen: Wir benötigen 

Zugriff auf Ihre WLAN-Verbindungsinformationen, um feststellen zu 

können, ob Sie bei gewünschten Downloads größerer Datenmengen 

mit dem WLAN verbunden sind. 

o Zugriff auf Ihre Bluetooth Verbindung: Wir benötigen Zugriff auf die 

Nahfeldkommunikation (Bluetooth) Ihres Endgerätes, um eine 

Verbindung zu ggf. vorhandener zusätzlicher Hardware aufzubauen, 

damit Funktionen der App, die eine solche Netzwerkverbindung 

benötigen, frei geschaltet und ausgeführt werden können. Bei einer 

Anfrage werden Daten von uns anonymisiert und zur Verbesserung 

unseres Services statistisch ausgewertet. 

 

Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung 

Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten unter 
Verwendung technisch notweniger Zugriffe auf Daten des Endgerätes ist Art. 6 Abs. 
1 lit. f DSGVO. 

Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten unter 
Verwendung von Zugriffen auf Daten des Endgerätes zu Analysezwecken ist bei 
Vorliegen einer diesbezüglichen Einwilligung des Nutzers Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. 

 

Zweck der Datenverarbeitung 

Der Zweck der Verwendung technisch notwendiger Zugriffe auf Daten des 
Endgerätes ist, die Nutzung der App für die Nutzer zu ermöglichen oder zu 
vereinfachen. Einige Funktionen der App können ohne den Zugriff auf Daten des 
Endgerätes nicht angeboten werden. Dies gilt insbesondere für die Navigation und 
für die Pannenfunktion. 

Die durch technisch notwendige Zugriffe auf Daten des Endgerätes erhobenen 
Nutzerdaten werden nicht zur Erstellung von Nutzerprofilen verwendet. 

Die statistische Auswertung von anonymisierten Daten erfolgt allein zu dem Zweck, 
die Qualität der App und ihrer Inhalte zu verbessern. Durch die anonymisierte 
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Auswertung erfahren wir, wie die App genutzt wird und können so unser Angebot 
stetig optimieren. 

In diesen Zwecken liegt auch unser berechtigtes Interesse in der Verarbeitung der 
personenbezogenen Daten nach Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.  

 

Dauer der Speicherung 

Die durch Zugriff auf das Endgerät erhobenen Daten werden auf unserem Server 
gespeichert und während der Dauer der Sitzung dort vorrätig gehalten. Nach 
Beendigung der Sitzung und Abmeldung von der App werden die erhobenen Daten 
auf unserem Server gelöscht, sofern der Nutzer nicht eine dauerhafte Speicherung 
selbst veranlasst hat. Eine Löschung dieser dauerhaft gespeicherten Inhalte kann 
vom Nutzer jederzeit vorgenommen werden.  

Werden bestimmte Zugriffe auf Daten Ihres Endgerätes für die App deaktiviert, 
können möglicherweise nicht mehr alle Funktionen der App vollumfänglich genutzt 
werden. 

 

Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit 

Eine Nutzung unserer App ist auch ohne Zugriff auf die Daten des Endgerätes 
möglich. Sie können den Zugriff auf Standortdaten, auf die Kamera, auf Ihre Bilder, 
auf die WLAN Verbindungsinformationen und Bluetooth-Verbindung untersagen, auf 
bestimmte Inhalte beschränken oder Ihr Endgerät so einstellen, dass es sie 
benachrichtigt, sobald ein Zugriff erfolgt. Bitte beachten Sie aber, dass Sie in diesem 
Fall mit einer eingeschränkten Darstellung der App und mit einer eingeschränkten 
Benutzerführung bzw. einem eingeschränkten Funktionsumfang der App sowie einer 
eingeschränkten Funktionsfähigkeit einer ggf. angebundenen Hardware rechnen 
müssen - die bis zu einer “Nichtnutzung” der Gesamtanwendung führen kann. 

 

D. Dienste Dritter 

 
In unserer App finden Sie Funktionen, die eine Weiterleitung auf externe Webseiten 

beinhalten (zum Beispiel zu Google Maps, Youtube etc). Sobald Sie auf diese 

Funktionen oder Links klicken, verlassen Sie unsere App und betreten die Webseiten 

des jeweiligen Betreibers. Verantwortliche Stelle für die Erhebung von 

personenbezogenen Daten auf diesen Webseiten oder sozialen Netzwerken sind 

ausschließlich die jeweiligen Betreiber der jeweiligen Webseiten. Für die Erhebung 

und Verarbeitung von personenbezogenen Daten gelten dementsprechend allein 

deren Datenschutzbestimmungen. 

Personenbezogenen Daten der in der App angezeigten Fahrradläden/Bikeshops 

(Geodaten, Adressdaten etc.) wurden mittels Service von http://overpass-turbo.eu 

der Datenbank "OpenStreetMap" (https://www.openstreetmap.org) entnommen, und 

in der App statisch hinterlegt. Verantwortliche Stelle für die Erhebung von 

personenbezogenen Daten auf deren Webseite ist ausschließlich der jeweilige 

Betreiber. Für die Erhebung und Verarbeitung von personenbezogenen Daten gelten 

allein dessen Datenschutzbestimmungen. 
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E. Kontaktaufnahme per E-Mail oder per Kontaktformular 

Nutzer der App können darüber hinaus über das zur Verfügung gestellte 
Kontaktformular auf unsere Homepage zum Zweck der Kontaktaufnahme nutzen 
oder uns per E-Mail unter datenschutz@cybike.de kontaktieren. 

Bei Nutzung des Kontaktformulars ist die Eingabe des Vornamens, des Namens 
sowie der E-Mail Adresse des Nutzers erforderlich. Zudem erfolgt eine Speicherung 
der IP-Adresse des Nutzers und des Datums und der Uhrzeit der Anfrage.  

Nehmen Sie per E-Mail Kontakt mit uns auf, so werden in jedem Fall Ihre E-Mail 
Adresse und die eingegebene Nachricht an uns übermittelt.  

 

Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten, die im Zuge einer Übersendung 
einer E-Mail und bei Nutzung des Kontaktformulars übermittelt werden, ist Art. 6 Abs. 
1 lit. f DSGVO.  

 

Zweck der Datenverarbeitung 

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten aus der Eingabemaske dient uns 
allein zur Bearbeitung der Kontaktaufnahme und zur Beantwortung Ihrer Anfrage. Im 
Falle einer Kontaktaufnahme per E-Mail liegt hieran auch das erforderliche 
berechtigte Interesse an der Verarbeitung der Daten. 

Die sonstigen während des Absendevorgangs verarbeiteten personenbezogenen 
Daten dienen dazu, einen Missbrauch des Kontaktformulars zu verhindern und die 
Sicherheit unserer informationstechnischen Systeme sicherzustellen. 

 

Dauer der Speicherung 

Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer 
Erhebung nicht mehr erforderlich sind. Dies ist für die während einer Kontaktanfrage 
erhobenen Daten dann der Fall, wenn Ihre Anfrage beantwortet und die 
Kommunikation beendet ist.  

Die Daten werden im Übrigen spätestens nach Ablauf der handels- und 
steuerrechtlichen Aufbewahrungspflichten gelöscht.  

 

Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit 

Im Falle der Kontaktaufnahme per E-Mail oder des Kontaktformulars können Sie der 
Speicherung ihrer personenbezogenen Daten jederzeit widersprechen. In einem 
solchen Fall kann die Konversation nicht fortgeführt werden. Der Widerruf kann durch 
Übersenden einer E-Mail oder durch telefonische oder postalische Kontaktaufnahme 
mit uns erfolgen.  

Alle personenbezogenen Daten, die im Zuge der Kontaktaufnahme gespeichert 
wurden, werden in diesem Fall gelöscht. 
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F. Datenübertragung von Dritten 

 
Je nach App-Version kann es sein, dass Facebook und Google als optionaler 

Authentifizierungsweg bei der erstmaligen Registrierung angeboten werden. Bei der 

Authentifizierung über diese „Social Plugins“ wird das „OAuth“ Verfahren verwendet. 

OAuth ist eine standardisierte, sichere Autorisierung für Desktop-, Web- und Mobile-

Anwendungen. Dabei kann mit Hilfe dieses Protokolls einer Anwendung (hier: der 

App) der Zugriff auf Daten eines Nutzers erlaubt werden (hier: zur Autorisierung), die 

von einem anderen Dienst (hier: Google, Facebook) bereitgestellt werden, ohne 

geheime Details seiner Zugangsberechtigung preiszugeben. Dabei erfolgt in dieser 

App eine Datenübertragung vom sozialen Netzwerk (Google, Facebook) zur App und 

nicht umgekehrt. 

Eine Übertragung von Daten durch die App an Dritte findet daher nicht statt.  

Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung 

der Daten durch die Anbieter sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und 

Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre entnehmen Sie bitte den 

Datenschutzhinweisen der Anbieter.  

- Facebook wird betrieben von der Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, 

CA 94304, USA („Facebook“). Zu den Datenschutzhinweisen von Facebook: 

http://www.facebook.com/policy.php 

 

- Google+ wird betrieben von der Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain 

View, CA 94043, USA („Google“). Zu den Datenschutzhinweisen von Google: 

http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html 

 

Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der von sozialen Netzwerken übertragenen 
Daten ist Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. Der jeweilige Nutzer muss in die Übertragung 
dieser Daten einwilligen.  

 

Zweck der Datenverarbeitung 

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten dient allein zum Zweck der 
Optimierung der Anmeldung und ist nicht notwendigerweise zu nutzen. 

 

Dauer der Speicherung 

Die hierbei erhobenen personenbezogenen Daten werden umgehend nach 
Authentifizierung und Beendigung des Anmeldeprozesses gelöscht. 

 

Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit 

http://www.facebook.com/policy.php
http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html
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Sie können die Verwendung von Anmeldedaten aus den sozialen Netzwerken 
jederzeit widersprechen und die Anmeldung über diesen Dienst einstellen. In diesem 
Fall können Sie zur Nutzung der App nur die klassische Anmeldung per E-Mail und 
Passwort nutzen.  

 

G. Einsatz von Google Analytics 

Die App nutzt schließlich Funktionen des Webanalysedienstes Google Analytics. 
Anbieter ist die Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, 
USA. Google Analytics verwendet sog. "Cookies". Das sind Textdateien, die auf 
Ihrem Endgerät gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der App 
durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre 
Benutzung dieser App werden in der Regel an einen Server von Google in den USA 
übertragen und dort gespeichert. 

Aufgrund der Aktivierung der IP-Anonymisierung in dieser App 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. Die im Rahmen von Google 
Analytics von Ihrem Endgerät übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten 
von Google zusammengeführt. 

 

Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung 

Rechtsgrundlage für die vorübergehende Speicherung der Daten ist Art. 6 Abs. 1 lit. f 
DSGVO. 

 

Zweck der Datenverarbeitung 

In unserem Auftrag wird Google die erhobenen Informationen nutzen, um die 
Nutzung der App auszuwerten, um Reports über die Nutzeraktivitäten 
zusammenzustellen und um weitere mit der Nutzung der App verbundene 
Dienstleistungen uns gegenüber zu erbringen. 

 

Dauer der Speicherung 

Personenbezogene Daten werden aufgrund der Aktivierung des Anonymisierungs-
Tools unmittelbar nach Erhebung gelöscht.  

 

Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit 

Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer 
Endgeräte verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall 
gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser App vollumfänglich werden nutzen 
können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten 
und auf Ihre Nutzung der App bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google 
sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter 
dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren: 
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
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H. Rechte der betroffenen Person 

Werden personenbezogene Daten von Ihnen verarbeitet, sind Sie Betroffener i.S.d. 
DS-GVO und es stehen Ihnen folgende Rechte gegenüber uns („dem 
Verantwortlichen“) zu: 

 

1) Auskunftsrecht 

Sie können von dem Verantwortlichen eine Bestätigung darüber verlangen, ob 
personenbezogene Daten, die Sie betreffen, von uns verarbeitet werden.  

Liegt eine solche Verarbeitung vor, können Sie von dem Verantwortlichen über 
folgende Informationen Auskunft verlangen: 

a. die Zwecke, zu denen die personenbezogenen Daten verarbeitet werden; 

b. die Kategorien von personenbezogenen Daten, welche verarbeitet werden; 

c. die Empfänger bzw. die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die 
Sie betreffenden personenbezogenen Daten offen gelegt wurden oder noch 
offen gelegt werden; 

d. die geplante Dauer der Speicherung der Sie betreffenden personenbezogenen 
Daten oder, falls konkrete Angaben hierzu nicht möglich sind, Kriterien für die 
Festlegung der Speicherdauer; 

e. das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der Sie 
betreffenden personenbezogenen Daten, eines Rechts auf Einschränkung der 
Verarbeitung durch den Verantwortlichen oder eines Widerspruchsrechts 
gegen diese Verarbeitung;  

f. das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde; 

g. alle verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten, wenn die 
personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben werden; 

h. das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich 
Profiling gemäß Art. 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. 

Ihnen steht das Recht zu, Auskunft darüber zu verlangen, ob die Sie betreffenden 
personenbezogenen Daten in ein Drittland oder an eine internationale Organisation 
übermittelt werden. In diesem Zusammenhang können Sie verlangen, über die 
geeigneten Garantien gem. Art. 46 DS-GVO im Zusammenhang mit der Übermittlung 
unterrichtet zu werden. 

 

2) Recht auf Berichtigung  

Sie haben ein Recht auf Berichtigung und/oder Vervollständigung gegenüber dem 
Verantwortlichen, sofern die verarbeiteten personenbezogenen Daten, die Sie 
betreffen, unrichtig oder unvollständig sind. Der Verantwortliche hat die Berichtigung 
unverzüglich vorzunehmen. 
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3) Recht auf Löschung 

3.1) Sie können von dem Verantwortlichen verlangen, dass die Sie betreffenden 
personenbezogenen Daten unverzüglich gelöscht werden, und der 
Verantwortliche ist verpflichtet diese Daten unverzüglich zu löschen, sofern 
einer der folgenden Gründe zutrifft: 

a. Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die 
sie erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr 
notwendig. 

b. Sie widerrufen Ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gem. Art. 6 Abs. 
1 lit. a oder Art. 9 Abs. 2 lit. a DS-GVO stützte, und es fehlt an einer 
anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.  

c. Sie legen gem. Art. 21 Abs. 1 DS-GVO Widerspruch gegen die Verarbeitung 
ein und es liegen keine vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung 
vor, oder die Sie legen gem. Art. 21 Abs. 2 DS-GVO Widerspruch gegen die 
Verarbeitung ein.  

d. Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig 
verarbeitet.  

e. Die Löschung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten ist zur 
Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder dem 
Recht der Mitgliedstaaten erforderlich, dem der Verantwortliche unterliegt.  

f. Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf 
angebotene Dienste der Informationsgesellschaft gemäß Art. 8 Abs. 1 DS-
GVO erhoben. 

3.2) Hat der Verantwortliche die Sie betreffenden personenbezogenen Daten 
öffentlich gemacht und ist er gem. Art. 17 Abs. 1 DS-GVO zu deren Löschung 
verpflichtet, so trifft er 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 als 
betroffene Person von ihnen die Löschung aller Links zu diesen 
personenbezogenen Daten oder von Kopien oder Replikationen dieser 
personenbezogenen Daten verlangt hat.  

3.3) Das Recht auf Löschung besteht nicht, soweit die Verarbeitung erforderlich ist 

a. zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information; 

b. 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; 

c. aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen 
Gesundheit gemäß Art. 9 Abs.  2 lit. h und i sowie Art. 9 Ab. 3 DS-GVO; 

d. für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, wissenschaftliche oder 
historische Forschungszwecke oder für statistische Zwecke gem. Art. 89 Abs. 
1 DS-GVO, soweit das in Abs. 1 genannte Recht voraussichtlich die 
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Verwirklichung der Ziele dieser Verarbeitung unmöglich macht oder ernsthaft 
beeinträchtigt, oder 

e. zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

 

4) Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 

Unter den folgenden Voraussetzungen können Sie die Einschränkung der 
Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten verlangen: 

a. wenn Sie die Richtigkeit der Sie betreffenden personenbezogenen für eine 
Dauer bestreiten, die es dem Verantwortlichen ermöglicht, die Richtigkeit der 
personenbezogenen Daten zu überprüfen; 

b. die Verarbeitung unrechtmäßig ist und Sie die Löschung der 
personenbezogenen Daten ablehnen und stattdessen die Einschränkung der 
Nutzung der personenbezogenen Daten verlangen; 

c. der Verantwortliche die personenbezogenen Daten für die Zwecke der 
Verarbeitung nicht länger benötigt, Sie diese jedoch zur Geltendmachung, 
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen, oder 

d. wenn Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß Art. 21 Abs. 1 DS-GVO 
eingelegt haben und noch nicht feststeht, ob die berechtigten Gründe des 
Verantwortlichen gegenüber Ihren Gründen überwiegen. 

Wurde die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten 
eingeschränkt, dürfen diese Daten – von ihrer Speicherung abgesehen – nur mit 
Ihrer 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, werden Sie von dem Verantwortlichen unterrichtet bevor die 
Einschränkung aufgehoben wird. 

 

5) Recht auf Unterrichtung 

Haben Sie das Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der 
Verarbeitung gegenüber dem Verantwortlichen geltend gemacht, ist dieser 
verpflichtet, allen Empfängern, denen die Sie betreffenden personenbezogenen 
Daten offen gelegt 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. 

Ihnen steht gegenüber dem Verantwortlichen das Recht zu, über diese Empfänger 
unterrichtet zu werden. 

 

6) Recht auf Datenübertragbarkeit 

Sie haben das das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie 
dem Verantwortlichen bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und 
maschinenlesbaren Format zu erhalten. Außerdem haben Sie das Recht diese Daten 
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einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch den Verantwortlichen, 
dem die personenbezogenen Daten bereitgestellt wurden, zu übermitteln, sofern 

a. die Verarbeitung auf einer Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DS-GVO oder 
Art. 9 Abs. 2 lit. a DS-GVO oder auf einem Vertrag gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b DS-
GVO beruht und 

b. die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt. 

In Ausübung dieses Rechts haben Sie ferner das Recht zu erwirken, dass die Sie 
betreffenden personenbezogenen Daten direkt von einem Verantwortlichen einem 
anderen Verantwortlichen übermittelt werden, soweit dies technisch machbar ist. 
Freiheiten und Rechte anderer Personen dürfen hierdurch nicht 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. 

 

7) Widerspruchsrecht 

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, 
jederzeit gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten, 
die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 lit. e oder f DS-GVO erfolgt, Widerspruch einzulegen; 
dies gilt auch für ein auf diese Bestimmungen gestütztes Profiling.  

Nach einem Widerspruch verarbeitet der Verantwortliche die Sie betreffenden 
personenbezogenen Daten nicht mehr, es sei denn, er kann zwingende 
schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihren Interessen, 
Rechten und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der 
Geltendmachung, 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 betreffenden personenbezogenen Daten zum Zwecke 
derartiger Werbung einzulegen; dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit solcher 
Direktwerbung in Verbindung steht. 

Widersprechen Sie der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so werden die 
Sie betreffenden personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeitet. 

Sie haben die Möglichkeit, 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. 

 

8) Recht auf Widerruf der datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärung 

Sie haben das Recht, Ihre datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung jederzeit zu 
widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der 
aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. 

 

9) Automatisierte Entscheidung im Einzelfall einschließlich Profiling 
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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. Dies gilt nicht, wenn die Entscheidung  

a. für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen Ihnen und dem 
Verantwortlichen erforderlich ist, 

b. aufgrund von Rechtsvorschriften der Union oder der Mitgliedstaaten, denen 
der Verantwortliche unterliegt, zulässig ist und diese Rechtsvorschriften 
angemessene Maßnahmen zur Wahrung Ihrer Rechte und Freiheiten sowie 
Ihrer berechtigten Interessen enthalten oder 

c. mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung erfolgt. 

Allerdings dürfen diese Entscheidungen nicht auf besonderen Kategorien 
personenbezogener Daten nach Art. 9 Abs. 1 DS-GVO beruhen, sofern nicht Art. 9 
Abs. 2 lit. a oder g gilt und angemessene Maßnahmen zum Schutz der Rechte und 
Freiheiten sowie Ihrer berechtigten Interessen getroffen wurden. 

Hinsichtlich der in a. und c. genannten Fälle trifft der Verantwortliche angemessene 
Maßnahmen, um die Rechte und Freiheiten sowie Ihre berechtigten Interessen zu 
wahren, wozu mindestens das Recht auf Erwirkung des Eingreifens einer Person 
seitens des Verantwortlichen, auf Darlegung des eigenen Standpunkts und auf 
Anfechtung der Entscheidung gehört. 

 

10) Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde 

Unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen 
Rechtsbehelfs steht Ihnen das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, 
insbesondere in dem Mitgliedstaat ihres Aufenthaltsorts, ihres Arbeitsplatzes oder 
des Orts des mutmaßlichen Verstoßes, wenn Sie der Ansicht sind, dass die 
Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen die DS-GVO 
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 DS-
GVO. 


