DATENSCHUTZERKLÄRUNG
Wir freuen uns sehr über Ihr Interesse an digid.com. Um digid.com anbieten zu können, benötigen wir einige Daten über Sie. Dabei nehmen wir den Schutz personenbezogener Daten
sehr ernst und verarbeiten diese stets im Einklang mit den anwendbaren datenschutzrechtlichen Bestimmungen, insbesondere der EU Datenschutz-Grundverordnung. Mit dieser Datenschutzerklärung möchten wir Sie vollumfänglich über Art, Umfang und Zweck der von uns
verarbeiteten personenbezogenen Daten und Ihre Rechte als betroffene Person informieren.
1. VERANTWORTLICHER UND ALLGEMEINE HINWEISE
Ihre Daten werden durch die Digital Diagnostics AG, Robert-Koch-Straße 30, 55129 Mainz,
E-Mail: info@digid.com verarbeitet (Diensteanbieter )und Verantwortlicher im Sinne derDatenschutz-Grundverordnung (DSGVO).
2. ERHEBUNG UND VERARBEITUNG PERSONENBEZOGENER DATEN
In der Regel können Sie Onlinedienste, für die keine Bezahlung oder Registrierung erforderlich ist, ohne Angabe personenbezogener Daten nutzen. In bestimmten Fällen verarbeiten wir
jedoch die in Ziffer 3. aufgelisteten personenbezogenen Daten. Dies geschieht grundsätzlich
nur, soweit dies zur Bereitstellung einer funktionsfähigen Website sowie unserer Inhalte und
Leistungen erforderlich. Ferner verarbeiten wir personenbezogene Daten im Zusammenhang
mit der Nutzung von www.digid.com, wenn Sie diese von sich aus angeben, z. B. im Rahmen
einer Registrierung oder einer Anfrage an uns, weil hierfür eine andere Rechtsgrundlage vorliegt (siehe Ziffer 4.). Sollten Sie dies nicht wünschen, können Sie unsere Dienste leider nicht
oder nicht in vollem Umfang in Anspruch nehmen.
3. KATEGORIEN VERARBEITETER DATEN
Sobald Sie www.digid.com nutzen, erfasst unser System automatisiert Informationen vom
Computersystem des aufrufenden Rechners. Dabei können u. a. die folgenden Daten erhoben werden:
• Informationen über den Browsertyp und die verwendete Version
• Betriebssystem des Nutzers
• Datum und Uhrzeit des Zugriffs
• Webanalysedaten / pseudonyme Nutzungsprofile (Cookie ID, Ad ID etc.)
• Websites, von denen der Nutzer auf unsere Website gelangt
• Websites, die der Nutzer über unsere Website aufruft
Darüber hinaus verarbeiten wir die folgenden personenbezogenen Daten sofern ein Vertragsverhältnis zwischen Ihnen und uns besteht oder Sie die Daten anderweitig an uns übermittelt
haben:
• Kommunikationsdaten (Emailadresse)
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4. RECHTSGRUNDLAGE UND ZWECKE DER VERARBEITUNG
Wir verarbeiten Ihre Daten ausschließlich aufgrund einer oder mehrerer der möglichen gesetzlichen Grundlagen.
Gemäß DSGVO können personenbezogene Daten insbesondere aufgrund eines Vertrages
oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen, bei Vorliegen einer Einwilligung, aufgrund eines berechtigten Interesses oder eines Gesetzes sowie zum Schutz lebenswichtiger
oder öffentlicher Interessen verarbeitet werden.
Darüber hinaus nutzen wir Ihre E-Mail-Adresse, um Ihnen unseren Newsletter zuzusenden,
wenn Sie uns dazu Ihre vorherige ausdrückliche Einwilligung in den Erhalt eines Newsletters
bzw. von Werbung erteilt haben. In diesem Fall verarbeiten wir Ihre E-Mail-Adresse, um Ihnen
wunschgemäß den Newsletter zustellen zu können (Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO). Der Verwendung Ihrer E-Mail-Adresse für solche Zwecke können Sie jederzeit schriftlich oder in Textform
an info@digid.com oder Robert-Koch-Straße 30, 55129 Mainz mit Wirkung für die Zukunft
widersprechen.
Im Internet benötigt jedes Gerät zur Übertragung von Daten eine eindeutige Adresse, die sogenannte IP-Adresse. Die zumindest vorübergehende Speicherung der IP-Adresse ist technisch erforderlich, um eine Auslieferung der Website an den Rechner des Nutzers zu ermöglichen. Dabei kürzen wir die IP-Adressen vor jeglicher Verarbeitung und verarbeiten diese nur
anonymisiert weiter. Es erfolgt keine Speicherung oder weitere Verarbeitung der ungekürzten
IP-Adressen. Unsere Server speichern Ihre IP-Adresse außerdem für 14 Tage zu eigenen Sicherheitszwecken.
Bei Verarbeitungsvorgängen, die von keiner oder mehreren der vorgenannten Rechtsgrundlagen erfasst werden, erfolgt die Verarbeitung, wenn sie zur Wahrung eines berechtigten Interesses erforderlich ist und aufgrund einer umfassenden Interessensabwägung Ihre Interessen,
Grundrechte und Grundfreiheiten nicht überwiegen (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO). Ein berechtigtes Interesse ist anzunehmen, wenn die betroffene Person ein Kunde des Verantwortlichen
ist. Basiert die Verarbeitung personenbezogener Daten hierauf ist unser berechtigtes Interesse insbesondere die Durchführung unserer Geschäftstätigkeit zugunsten des Wohlergehens
all unserer Mitarbeiter und unserer Anteilseigner. Unser berechtigtes Interesse, Ihnen maßgeschneiderte Produkte anbieten zu können, Sie über unsere Produkte, Neuerungen und
Qualitätsmerkale zu informieren sowie unsere Services und Produkte stetig zu verbessern.
Der Verarbeitung aufgrund eines berechtigten Interesses können Sie jederzeit widersprechen
(siehe Ziffer 13.).
Für den Fall, dass die Daten zu einem anderen als bei der Datenerhebung angegebenen
Zweck verarbeitet werden, erfolgt gemäß Art. 6 Abs. 4 DSGVO eine Kompatibilitätsprüfung.
Eine Weiterverarbeitung ist dann nur zulässig, wenn der ursprüngliche Zweck mit dem neuen
Zweck vereinbar oder aufgrund einer gesonderten Rechtsgrundlage erlaubt ist. Anerkannte
kompatible Zwecke sind u. a. die Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung zivilwww.digid.com

rechtlicher Ansprüche sofern kein überwiegendes Interesse der betroffenen Person vorliegt.
In diesem Fall werden wir Sie über die Zweckänderung informieren. Ist der neue Zweck nicht
vereinbar mit dem bei Erhebung angegebenen Zweck, erfolgt eine neue Erhebung aufgrund
einer neuen Rechtsgrundlage. Auch hier werden wir Sie über die Zweckänderung informieren.
5. ORT DER VERARBEITUNG
Wir selbst übertragen Ihre personenbezogenen Daten nicht in Länder außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes, außer in Fällen, in denen es nach der DSGVO zulässig ist. Ob Dritte,
mit denen Sie eine eigene Vertragsbeziehung haben (wie z. B. mit Facebook, falls Sie einen
Facebook-Account haben) Daten in Länder außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums
übertragen, entzieht sich unserer Kenntnis und unserem Einfluss.
6. HERKUNFT DER DATEN
In bestimmten Fällen erhalten wir auch Daten, weil Sie in die Übermittlung an uns eingewilligt
haben.
7. WEITERGABE IHRER DATEN AN DRITTE
Wir übermitteln Ihre personenbezogenen Daten nur dann an Dritte, wenn die Übermittlung
erforderlich ist, um unsere vertraglichen Verpflichtungen Ihnen gegenüber zu erfüllen und
dies ersichtlich bei oder gemeinsam mit einem anderen Anbieter erfolgt (z. B. bei Kooperationen), wir zur Weitergabe in sonstiger Weise gesetzlich berechtigt oder verpflichtet sind, oder
Sie uns eine entsprechende Einwilligung erteilt haben.
Zur Erbringung unserer Leistung können ausgewählte personenbezogene Daten innerhalb
unseres Unternehmens an bestimmte Abteilungen mitgeteilt werden. Dazu gehören Mitarbeiter der Abteilungen Technologie, Product Management, Marktforschung und Marketing.
In bestimmten Fällen setzen wir auch externe Dienstleister oder verbundene Unternehmen
ein, die von uns beauftragt sind, Daten für uns weisungsgebunden zu verarbeiten. Solche
Dienstleister werden von uns nach den strengen Vorgaben der DSGVO vertraglich als Auftragsverarbeiter verpflichtet und dürfen Ihre Daten zu keinen anderen Zwecken weiterverwenden. Von uns eingesetzte Auftragsverarbeiter erbringen für uns insbesondere die folgenden Dienstleistungen: Web/App Analyse.
Die Weitergabe von Daten an Auftragsverarbeiter erfolgt auf Grundlage von Art. 28 Abs. 1
DSGVO, hilfsweise auf Grundlage unseres berechtigten Interesses an den mit dem Einsatz
von spezialisierten Auftragsverarbeitern verbundenen wirtschaftlichen und technischen Vorteilen, Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.
8.COOKIES UND ÄHNLICHE TECHNOLOGIEN
Wir verwenden Cookies. Cookies sind kleine Dateien, die Ihr Browser auf Ihrem Gerät in
einem dafür vorgesehenen Verzeichnis ablegt. Durch sie kann u. a. festgestellt werden, ob
Sie eine Website schon einmal besucht haben. Sofern Sie zustimmen, können in Cookies
auch Login-Daten für einen Onlinedienst gespeichert werden, so dass Sie diese Login-Daten
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nicht bei jedem Aufruf der Seite eingeben müssen. Viele Cookies enthalten eine sogenannte
Cookie-ID. Eine Cookie-ID ist eine eindeutige Kennung des Cookies. Sie besteht aus einer
Zeichenfolge, durch welche Websites und Server dem konkreten Internetbrowser zugeordnet
werden können, in dem das Cookie gespeichert wurde. Dies ermöglicht es den besuchten
Websites und Servern, den individuellen Browser der betroffenen Person von anderen Internetbrowsern, die andere Cookies enthalten, zu unterscheiden.
Ein bestimmter Internetbrowser kann über die eindeutige Cookie-ID wiedererkannt und identifiziert werden.
Wir verwenden zwei Arten von Cookies. Zum einen technisch notwendige Cookies, ohne die
die Funktionalität unserer Website eingeschränkt wäre sowie optionale Cookies, um unsere
Website nutzerfreundlicher zu gestalten. Die durch technisch notwendige Cookies erhobenen Nutzerdaten werden nicht zur Erstellung von Nutzerprofilen verwendet. Die Verwendung
der Analyse-Cookies erfolgt zu dem Zweck, die Qualität unserer Website und ihre Inhalte zu
verbessern. Durch die Analyse-Cookies erfahren wir, wie die Website genutzt wird und können so unser Angebot stetig optimieren. Weitere Informationen zu den einzelnen Analysediensten finden Sie in Ziffer 9. dieser Datenschutzhinweise.
Sie können die Setzung von Cookies durch uns jederzeit mittels einer entsprechenden Einstellung des genutzten Internetbrowsers verhindern und damit der Setzung von Cookies
dauerhaft widersprechen. Ferner können bereits gesetzte Cookies jederzeit über einen
Internetbrowser oder andere Softwareprogramme gelöscht werden. Dies ist in allen gängigen Internetbrowsern möglich. Deaktivieren Sie die Setzung von Cookies in dem genutzten
Internetbrowser, sind unter Umständen nicht alle Funktionen unserer Website vollumfänglich
nutzbar.
Cookies können Sie als Person nicht identifizieren. In jedem Fall ist die Verwendung von Cookies auf Grundlage unseres berechtigten Interesses an einer bedarfsgerechten Gestaltung
sowie der statistischen Auswertung von Digital Diagnostics AG gerechtfertigt (Art. 6 Abs. 1 lit. f
DSGVO).
9. WEBANALYSEDIENSTE
Um unsere Inhalte stetig zu verbessern und an die Interessen unserer Nutzer anzupassen,
setzen wir einige Dienste ein, die auf unserer Website Daten erheben und für uns auswerten.
Sofern diese Dienstleister nicht selbst Verantwortliche im datenschutzrechtlichen Sinne sind,
verarbeiten sie die pseudonymisierten Nutzerdaten stets weisungsgebunden auf Grundlage
einer Auftragsverarbeitungsvereinbarung. Sie können die einzelnen Analysedienste jederzeit
für die Zukunft deaktivieren. Im Folgenden können Sie Einzelheiten über die von uns eingesetzten Analysedienste erfahren:
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10. SOZIALE NETZWERKE
Sie finden uns auch in sozialen Netzwerken fremder Unternehmen, wie z. B. LinkedIn, Facebook oder Twitter. Zudem haben wir einzelne Funktionen dieser Netzwerke auch in unsere
Onlinedienste integriert. Beides können Sie allerdings nur nutzen, wenn Sie bei dem jeweiligen sozialen Netzwerk registriert und angemeldet sind. Bitte beachten Sie, dass für die Nutzung des jeweiligen sozialen Netzwerks die Nutzungs- und Datenschutzbedingungen dieses
Unternehmens gelten, auf die wir keinen Einfluss haben. Wir erklären Ihnen aber gern, wie
solche Netzwerke Ihre personenbezogenen Daten in diesem Zusammenhang verarbeiten:
TWITTER
Wir haben auf dieser Website Komponenten von Twitter integriert. Twitter ist ein multilingualer
öffentlich zugänglicher Mikroblogging-Dienst, auf welchem die Nutzer sogenannte Tweets,
also Kurznachrichten, die auf 140 Zeichen begrenzt sind, veröffentlichen und verbreiten können. Diese Kurznachrichten sind für jedermann, also auch für nicht bei Twitter angemeldete
Personen abrufbar. Die Tweets werden aber auch den sogenannten Followern des jeweiligen
Nutzers angezeigt. Follower sind andere Twitter-Nutzer, die den Tweets eines Nutzers folgen.
Ferner ermöglicht Twitter über Hashtags, Verlinkungen oder Retweets die Ansprache eines
breiten Publikums.
Betreibergesellschaft von Twitter ist die Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.
Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten dieser Website, die durch den für uns betrieben
wird und auf welcher eine Twitter-Komponente (Twitter-Button) integriert wurde, wird der
Internetbrowser auf dem informationstechnologischen System der betroffenen Person
automatisch durch die jeweilige Twitter-Komponente veranlasst, eine Darstellung der entsprechenden Twitter-Komponente von Twitter herunterzuladen. Weitere Informationen zu
den Twitter-Buttons sind unter https://about.twitter.com/de/resources/buttons abrufbar.
Im Rahmen dieses technischen Verfahrens erhält Twitter Kenntnis darüber, welche konkrete
Unterseite unserer Website durch die betroffene Person besucht wird. Zweck der Integration
der Twitter-Komponente ist es, unseren Nutzern eine Weiterverbreitung der Inhalte diese
Website zu ermöglichen, diese Website in der digitalen Welt bekannt zu machen und unsere
Besucherzahlen zu erhöhen.
Sofern die betroffene Person gleichzeitig bei Twitter eingeloggt ist, erkennt Twitter mit jedem
Aufruf unserer Website durch die betroffene Person und während der gesamten Dauer des
jeweiligen Aufenthaltes auf unserer Website, welche konkrete Unterseite unserer Website die
betroffene Person besucht. Diese Informationen werden durch die Twitter-Komponente gesammelt und durch Twitter dem jeweiligen Twitter-Account der betroffenen Person zugeordnet. Betätigt die betroffene Person einen der auf unserer Website integrierten Twitter-Buttons,
werden die damit übertragenen Daten und Informationen dem persönlichen Twitter-Benutzerkonto der betroffenen Person zugeordnet und von Twitter gespeichert und verarbeitet.
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Twitter erhält über die Twitter-Komponente immer dann eine Information darüber, dass die
betroffene Person unsere Website besucht hat, wenn die betroffene Person zum Zeitpunkt
des Aufrufs unserer Website gleichzeitig bei Twitter eingeloggt ist; dies findet unabhängig
davon statt, ob die betroffene Person die Twitter-Komponente anklickt oder nicht. Ist eine
derartige Übermittlung dieser Informationen an Twitter von der betroffenen Person nicht gewollt, kann diese die Übermittlung dadurch verhindern, dass sie sich vor einem Aufruf unserer
Website aus ihrem Twitter-Account ausloggt.
Die geltenden Datenschutzbestimmungen von Twitter sind unter https://twitter.com/privacy?lang=de abrufbar.
YOUTUBE
Wir haben auf dieser Website Komponenten von YouTube integriert. YouTube ist ein InternetVideoportal, dass Video-Publishern das kostenlose Einstellen von Videoclips und anderen
Nutzern die ebenfalls kostenfreie Betrachtung, Bewertung und Kommentierung dieser ermöglicht. YouTube gestattet die Publikation aller Arten von Videos, weshalb sowohl komplette
Film- und Fernsehsendungen, aber auch Musikvideos, Trailer oder von Nutzern selbst angefertigte Videos über das Internetportal abrufbar sind.
Betreibergesellschaft von YouTube ist die YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA
94066, USA. Die YouTube, LLC ist einer Tochtergesellschaft der Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.
Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten dieser Website, die durch den für uns betrieben
wird und auf welcher eine YouTube-Komponente (YouTube-Video) integriert wurde, wird der
Internetbrowser auf dem informationstechnologischen System der betroffenen Person automatisch durch die jeweilige YouTube-Komponente veranlasst, eine Darstellung der entsprechenden YouTube-Komponente von YouTube herunterzuladen. Weitere Informationen zu
YouTube können unter https://www.youtube.com/yt/about/de/ abgerufen werden. Im Rahmen dieses technischen Verfahrens erhalten YouTube und Google Kenntnis darüber, welche
konkrete Unterseite unserer Website durch die betroffene Person besucht wird.
Sofern die betroffene Person gleichzeitig bei YouTube eingeloggt ist, erkennt YouTube mit
dem Aufruf einer Unterseite, die ein YouTube-Video enthält, welche konkrete Unterseite
unserer Website die betroffene Person besucht. Diese Informationen werden durch YouTube
und Google gesammelt und dem jeweiligen YouTube-Account der betroffenen Person zugeordnet.
YouTube und Google erhalten über die YouTube-Komponente immer dann eine Information
darüber, dass die betroffene Person unsere Website besucht hat, wenn die betroffene Person
zum Zeitpunkt des Aufrufs unserer Website gleichzeitig bei YouTube eingeloggt ist; dies findet unabhängig davon statt, ob die betroffene Person ein YouTube-Video anklickt oder nicht.
Ist eine derartige Übermittlung dieser Informationen an YouTube und Google von der betroffenen Person nicht gewollt, kann diese die Übermittlung dadurch verhindern, dass sie sich
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vor einem Aufruf unserer Website aus ihrem YouTube-Account ausloggt.
Die von YouTube veröffentlichten Datenschutzbestimmungen, die unter https://www.google.
de/intl/de/policies/privacy/ abrufbar sind, geben Aufschluss über die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten durch YouTube und Google.
Auf Smartphones und Tablets werden die vorgenannten Services häufig nicht durch Plug-ins
umgesetzt, sondern durch eine geräteinterne „Teilen“-Funktion. Entsprechend dessen Einstellungen können Informationen auch an weitere Social-Media-Dienstleister gegeben werden. Bitte entnehmen Sie Details hierzu Ihren Geräteinformationen.
11. SONSTIGE DIENSTE
Weitere Dienste, die wir verwenden sind:
MAILCHIMP
Wir setzen Mailchimp ein. Dies ist ein Dienst des Anbieters The Rocket Science Group, LLC,
675 Ponce de Leon Ave NE in 30308 Atlanta, GA, USA, der es www.digid.com ermöglicht,
Presseinformationen per E-Mail zu versenden. Mehr Informationen finden Sie unter https://
mailchimp.com/legal/privacy/.
12. SPEICHERDAUER
Wir speichern personenbezogene Daten nur solange wir dazu berechtigt sind und der Verarbeitungszweck nicht entfallen ist. Für die Dauer der Speicherung von personenbezogenen
Daten gilt die jeweilige gesetzliche Aufbewahrungsfrist. Nach Ablauf der Frist werden die entsprechenden Daten routinemäßig gelöscht, sofern sie nicht mehr zur Vertragserfüllung oder
Vertragsanbahnung erforderlich sind.
13.KONTAKTDATEN UND IHRE RECHTE ALS BETROFFENE PERSON
Bitte wenden Sie sich bei Fragen und Anregungen zum Datenschutz sowie zur Durchsetzung
Ihrer Rechte als betroffene Person jederzeit an unseren Datenschutzbeauftragten:
Digital Diagnostics AG
Datenschutz
Robert-Koch-Straße 30,
55129 Mainz
policy@digid.com

AUSKUNFT UND BERICHTIGUNG, LÖSCHUNG UND EINSCHRÄNKUNG
Sie können von uns jederzeit unentgeltlich Auskunft darüber erhalten, ob personenbezogene
Daten zu Ihrer Person von uns verarbeitet werden und auch konkret welche Daten über sie
gespeichert werden sowie eine Kopie der gespeicherten Daten verlangen. Sie können ferner unrichtige Daten berichtigen und vervollständigen lassen. Datenübertragbarkeit Sofern
anwendbar haben Sie außerdem das Recht, dass die sie betreffenden personenbezogenen
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Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format an Sie oder einen
anderen Verantwortlichen übermittelt werden, sofern die Verarbeitung auf der Einwilligung
oder einem Vertrag beruht und mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt. Dies gilt jedoch
nicht, sofern die Verarbeitung nicht für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die
im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, welche dem Verantwortlichen übertragen wurde. Ferner haben Sie das Recht, zu erwirken, dass die personenbezogenen Daten direkt von einem Verantwortlichen an einen anderen Verantwortlichen
übermittelt werden, soweit dies technisch machbar ist und sofern hiervon nicht die Rechte
und Freiheiten anderer Personen beeinträchtigt werden.
WIDERRUF/WIDERSPRUCH
Ihre abgegebenen Einwilligungen können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft unter der
o. g. Kontaktadresse widerrufen. Insbesondere können Sie der Verwendung Ihrer E-MailAdresse zum Zwecke des Newsletterversandes jederzeit schriftlich oder in Textform an
policy@digid.com oder Digital Diagnostics AG, Robert-Koch-Straße 30, 55129 Mainz mit
Wirkung für die Zukunft widersprechen, ohne dass hierfür andere als die Übermittlungskosten nach den Basistarifen entstehen. Ferner haben Sie das Recht aus Gründen, die sich aus
Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund eines berechtigten oder öffentlichen Interesses 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
den Interessen, Rechten und Freiheiten der betroffenen Person überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.
Sofern wir personenbezogene Daten verarbeiten, um Direktwerbung zu betreiben, so haben
Sie das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung der personenbezogenen Daten
zum Zwecke derartiger Werbung unter der. o. g. Kontaktadresse einzulegen. Dies gilt auch
für das Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht. Zudem haben Sie
das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, gegen die Sie betreffende Verarbeitung personenbezogener Daten, die bei uns zu wissenschaftlichen oder
historischen Forschungszwecken oder zu statistischen Zwecken erfolgen, Widerspruch einzulegen, es sei denn, eine solche Verarbeitung ist zur Erfüllung einer im öffentlichen Interesse
liegenden Aufgabe erforderlich.
BESCHWERDERECHT
Ferner haben Sie ein Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde sowie die
Möglichkeit Rechtsbehelfe einzulegen. 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.
STAND: 24.03.2020
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