Datenschutzerklärung
Der Schutz Ihrer Privatsphäre bei der Nutzung unserer Webseite ist uns besonders wichtgg II
Folgenden inforIieren wir Sie deshalb über die Erhebung anonyIer und personenbezogener Dateng
1g) Anbieter / Verantwortlicher igSgdg Datenschutzes
Diese Webseite ist ein Service der FirIa
Kirsch PharIa HealthCare GIbH
Langer Acker 36
30900 WedeIark
Telefon: +49 (51 30) 5 85 37 - 0
E-Mail: Ieetgus@kirschpharIagde
vertreten durch die Geschäfsführer Heinz-Jürgen Kirsch und Drg Jg Carsten HeIpel
eingetragen iI Handelsregister des AG Hannover unter HRB 213195
UST-ID-Nrg: DE 304 273 893
2g) Datenschutzbeaufragter
Jens-Olaf Knapp
Kirsch PharIa HealthCare GIbH
Erzwäsche 2
D-38229 Salzgiter
Deutschland
Telefon: +49 5341 8797 1
EIail: datenschutz@kirschpharIagde
3g) Zuständige Aufsichtsbehörde
die Landesbeaufragte für den Datenschutz Niedersachsen, Prinzenstrg 5, 30159 Hannover, Telg:
0511/120 4500, Fax: 0511/120 4599, E-Mail: poststelle@lfdgniedersachsengde
4g) Grundsätzliches
Ihre personenbezogenen Daten (zgBg Anrede, NaIe, Anschrif, E-Mail-Adresse, TelefonnuIIer,
Bankverbindung) werden unter Beachtung der einschlägigen gesetzlichen datenschutzrechtlichen
Vorschrifen, insbesondere der VERORDNUNG (EU) 2016/679 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND
DES RATES voI 27g April 2016 zuI Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung
personenbezogener Daten, zuI freien Datenverkehr und zur Aufebung der Richtlinie 95/46/EG (der
Datenschutzgrundverordnung – DSGVO), des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und anderer
datenbezogener Gesetze [zgBg das TeleIediengesetz (TMG)] von uns gespeichert und verarbeitetg
Nach der DSGVO und anderen Vorschrifen ist die Datenverarbeitung und -nutzung nur dann zulässig,
wenn die DSGVO oder eine andere Rechtsvorschrif dies ausdrücklich erlaubt oder wenn der
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Betroffene einwilligt (Verbot Iit Erlaubnisvorbehalt)g Nach diesen gesetzlichen Grundlagen ist die
Datenverarbeitung und -nutzung insbesondere nur dann zulässig, wenn
a) die betroffene Person ihre Einwilligung zu der Verarbeitung der sie betreffenden
personenbezogenen Daten für einen oder Iehrere bestIIte Zwecke gegeben hat;
b) die Verarbeitung für die Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die betroffene Person
ist, oder zur Durchführung vorvertraglicher MaßnahIen erforderlich ist, die auf Anfrage der
betroffenen Person erfolgen;
c) die Verarbeitung zur Erfüllung einer rechtlichen Verpfichtung erforderlich ist, der der
Verantwortliche unterliegt;
d) die Verarbeitung erforderlich ist, uI lebenswichtge Interessen der betroffenen Person oder
einer anderen natürlichen Person zu schützen;
e) die Verarbeitung für die WahrnehIung einer Aufgabe erforderlich ist, die iI öffentlichen
Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die deI Verantwortlichen
übertragen wurde;
f) die Verarbeitung zur Wahrung der berechtgten Interessen des Verantwortlichen oder eines
Driten erforderlich ist, sofern nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der
betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen,
insbesondere dann, wenn es sich bei der betroffenen Person uI ein Kind handeltg
DeIentsprechend nutzen und verarbeiten wir Ihre persönlichen Daten nur iI zulässigen RahIen der
Vertragsabwicklung oder wenn Sie inforIiert eingewilligt habeng
Wir geben Ihre personenbezogenen Daten einschließlich Ihrer Anschrif und Ihrer E-Mail-Adresse
grundsätzlich nicht an Drite weiterg AusgenoIIen hiervon sind unsere Dienstleistungspartner, die
zur Abwicklung des Vertragsverhältnisses die ÜberIitlung von Daten benötgen oder wenn wir
ausdrücklich darauf hingewiesen habeng In diesen Fällen beschränkt sich der UIfang der
überIitelten Daten jedoch stets nur auf das erforderliche MiniIuIg
5g) AnonyIe Datenerhebung
Sie können unsere Webseite grundsätzlich besuchen, ohne uns Iitzuteilen, wer Sie sindg Wir erfahren
nur den NaIen Ihres Internet Service Providers, die Website, von der aus Sie uns besuchen, und die
Seiten unsere Webseite, die Sie besucheng Eine Auswertung dieser InforIatonen fndet lediglich zu
statstschen Zwecken statg Als einzelner Nutzer bleiben Sie hierbei grundsätzlich anonyI, eine
ZusaIIenführung Iit Ihren persönlichen Daten fndet selbstverständlich nicht stat, es sei denn, Sie
haben hierzu ausdrücklich eingewilligt oder es koIIt einer der nachfolgend aufgeführten Fälle zur
Anwendungg
6g) Erhebung personenbezogener Daten beiI Besuch unserer Webseite und bei Nutzung unserer Dienste
allgeIein
Personenbezogene Daten werden von uns grundsätzlich nur dann erhoben, wenn Sie uns diese
freiwillig und von sich aus Iiteileng Dies kann beispielsweise bei einer Bestellung oder zur
Durchführung eines Vertrages, einer UIfrage oder bei der Registrierung für Dienste erfolgen, bei
denen eine AnIeldung Iit personenbezogenen Daten erforderlich sein sollte (so zgBg für
Bestellungen, Sonderaktonen, den Newsleterversand ogäg)g In solchen Fällen erheben wir
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grundsätzlich nur die Daten, zu denen wir gesetzlich erIächtgt sind und die für die Erfüllung der von
Ihnen erwünschten Dienste zwingend erforderlich sind (dies wären bspwg bei Bestellvorgängen igdgRg
Ihr NaIe, Ihre Anschrif, Ihre TelefonnuIIer und Ihre E-Mail-Adresse, bei der AnIeldung zuI
Newsleter beispielsweise nur Ihre E-Mail-Adresse)g Wenn wir personenbezogene Daten von Ihnen
erheben (bspwg über ein Kontakt- oder BestellforIular), dann Iüssen Sie stets nur die erforderlichen
Daten angebeng Die jeweils zwingend erforderlichen Datenfelder sind dabei Iit eineI „Sternchen“
gekennzeichnetg Alle zusätzlich von Ihnen angegebenen Daten sind rein freiwillig und Iüssen von
Ihnen nicht preisgegeben werdeng Wenn Sie diese dennoch angeben, dann erteilen Sie uns Iit Ihrer
Preisgabe Ihre Einwilligung, dass wir auch diese Daten von Ihnen zu deI jeweils angegeben Zweck
speichern und verarbeiten dürfen; teilweise erbiten wir auch Ihre ausdrückliche Einwilligung für
datenschutzrechtliche Zwecke, die eine ausdrückliche Einwilligung erfordern, die Sie natürlich freiwillig
erteilen können, an keine weiteren Voraussetzungen gebunden ist und jederzeit für die Zukunf
widerrufen werden kanng
Zur höchst Iöglichen Sicherheit Ihrer Daten, werden diese per SSL/TLS-Verschlüsselung in
verschlüsselter ForI übertrageng Dies soll einen Missbrauch der Daten durch Drite verhinderng Ihre
Daten werden bei uns nur auf Servern innerhalb der Europäischen Union gespeichert und verarbeitetg
Eine Übertragung in Dritstaaten fndet grundsätzlich nicht stat, es sei denn, wir sind dazu aufgrund
einer gesetzlichen Vorschrif berechtgt und/oder verpfichtet oder Sie haben hierzu ausdrücklich
vorher eingewilligtg Diese Fälle sind aber dann auch jeweils deutlich gekennzeichnetg
7g) Datenverarbeitung zur Vertragserfüllung
(7g1) Verarbeitungszweck
II RahIen bspwg unseres Bestellprozesses stellen Sie uns Ihre personenbezogenen Daten zur
Verfügungg Die in dieseI ZusaIIenhang Iit eineI „Sternchen“ gekennzeichneten Pfichtangaben
sind personenbezogene Daten, die für einen Vertragsabschluss Iit uns erforderlich sindg Natürlich
sind Sie zur Bereitstellung Ihrer personenbezogenen Daten nicht verpfichtetg Allerdings können wir
ohne Ihre Miteilung der jeweils erforderlichen Daten (iI Falle einer Bestellung bspwg Ihre Anschrif)
den von Ihnen gewünschten Dienst (zgBg die Vertragserfüllung) nicht erbringeng Bei einigen
Bezahlverfahren benötgen wir die erforderlichen Bezahldaten, uI sie an einen von uns beaufragten
Bezahldienstleister weiterzugebeng Die Verarbeitung Ihrer iI Bestellprozess eingegebenen Daten
erfolgt also stets für den Zweck der Vertragserfüllungg
(7g2) Rechtsgrundlage
Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung ist Artg 6 Absg 1 b) DSGVOg
(7g3) EIpfängerkategorien
Zahlungsdienstleister, Versanddienstleister, ggfg WarenwirtschafssysteI, ggfg Lieferanten
(Dropshipping)g
(7g4) Speicherdauer
Die zur Vertragsabwicklung erforderlichen Daten speichern wir bis zuI Ablauf der gesetzlichen
Gewährleistungs- und ggfg vertraglichen Garantefristeng
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Die nach Handels- und Steuerrecht erforderlichen Daten bewahren wir für die gesetzlich bestIIten
ZeiträuIe auf, regelIäßig zehn Jahre (vglg § 257 HGB, § 147 AO)g
E-Mail-Adressen, die wir lediglich für den Versand von Newsleter erhalten, löschen wir unverzüglich,
sobald Sie sich von deI Newsleter abIeldeng
8g) Datenschutzrechtliche Einwilligung
Mit deI Absenden Ihrer Anfrage über unser KontaktorIular willigen Sie darin ein, dass
Ihre personenbezogenen Daten, naIentlich
- Vor- und NachnaIe
- E-Mailadresse
- TelefonnuIIer



für die folgenden Zwecke von uns erhoben, auf unseren SysteIen gespeichert und verarbeitet
werden:
-

Beantwortung Ihrer Anfrage
Sofern zutreffend, Erfüllung (vor-)vertraglicher MaßnahIen

Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung ist Artg 6 Absg 1 litg a DSGVO, sofern es sich hier uI die
Erfüllung (vor-)vertraglicher MaßnahIen handelt ist die Rechtgrundlage für diese Verarbeitung
Absg 1 litg b DSGVOg Ihre Anfragen werden bis zuI Entallen der Zweckbindung aufewahrt und
anschließend gelöscht, es sein denn, dass wir nach Artkel 6 Absg(1) Sg1 litg c) DSGVO aufgrund von
steuer- und handelsrechtlichen Aufewahrungs- und DokuIentatons-pfichten (aus HGB, StGB
oder AO) zu einer längeren Speicherung verpfichtet sind oder Sie in eine darüber hinausgehende
Speicherung nach Artg 6 Absg(1) Sg1 litg a) DSGVO eingewilligt habeng
9g) Verwendung von Cookies
Bei Cookies handelt es sich uI kleine Textdateien, die auf IhreI Rechner abgelegt werdeng Die
Ieisten der Cookies werden nach Ende der Browser-Sitzung wieder von Ihrer Festplate gelöscht (sogg
Sitzungs-Cookies)g Andere Cookies verbleiben auf IhreI Rechner und erIöglichen es, Ihren Rechner
bei IhreI nächsten Besuch wieder zu erkennen (sogg dauerhafe Cookies), wir verwenden solche
Cookies nichtg
10g)Widerruf Ihrer Einwilligung
Haben Sie uns eine datenschutzrechtliche Einwilligung für bestIIte Datennutzungen und/oder
Dienste erteilt, können Sie diese selbstverständlich jederzeit Iit Wirkung für die Zukunf widerrufeng
Dazu genügt eine einfache Nachricht an die nachfolgend angegebene Adresse:
Kirsch PharIa HealthCare GIbH
Langer Acker 36
30900 WedeIark
Telefon: +49 (51 30) 5 85 37 - 0
E-Mail: Ieetgus@kirschpharIagde
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11g)Ihre Rechte als betroffene Person
Ihnen stehen als betroffene Person in Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten diverse Rechte zur
Seiteg Wir haben als Verantwortliche hier geeignete MaßnahIen getroffen, uI Ihnen als betroffene
Person alle InforIatonen geIäß den Artkeln 13 und 14 der DSGVO und alle Miteilungen geIäß den
Artkeln 15 bis 22 und Artkel 34 DSGVO, die sich auf die Verarbeitung beziehen, in präziser,
transparenter, verständlicher und leicht zugänglicher ForI in einer klaren und einfachen Sprache zu
überIiteln; dies gilt insbesondere für InforIatonen, die sich speziell an Kinder richteng Die
ÜberIitlung der InforIatonen erfolgt schriflich oder in anderer ForI, gegebenenfalls auch
elektronischg Falls von Ihnen verlangt, kann die InforIaton auch Iündlich erteilt werden, sofern Ihre
Identtät als betroffene Person in anderer ForI nachgewiesen wurdeg
Ihnen steht ugag selbstverständlich jederzeit das Recht zu, schriflich oder elektronisch Auskunf über
die zu Ihrer Person gespeicherten Daten und deren Herkunf, den oder die EIpfänger, an die Daten
weitergegeben werden und den Zweck der Speicherung zu verlangeng ZudeI haben Sie das Recht zu
verlangen, dass unrichtge Daten berichtgt und, wenn dafür die gesetzlichen Voraussetzungen
vorliegen, Ihre Daten gelöscht oder gesperrt werdeng Dazu genügt eine einfache Nachricht an die
nachfolgend angegebene Adresse:
Kirsch PharIa HealthCare GIbH
Langer Acker 36
30900 WedeIark
Telefon: +49 (51 30) 5 85 37 - 0
E-Mail: Ieetgus@kirschpharIagde
II Einzelnen haben Sie die folgenden Rechte genannt:
(10g1) Recht auf Bestätgung und Auskunf
Sie können von uns eine Bestätgung darüber verlangen, ob personenbezogene Daten, die Sie
betreffen, von uns verarbeitet werdeng
Verarbeiten wir von Ihnen Daten, können Sie von uns über folgende InforIatonen Auskunf
verlangen:
ag) die Zwecke, zu denen die personenbezogenen Daten verarbeitet werden;
bg) die Kategorien von personenbezogenen Daten, welche verarbeitet werden;
cg) die EIpfänger bzwg die Kategorien von EIpfängern, gegenüber denen die Sie
betreffenden personenbezogenen Daten offengelegt wurden oder noch offengelegt
werden;
dg) die geplante Dauer der Speicherung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten
oder, falls konkrete Angaben hierzu nicht Iöglich sind, Kriterien für die Festlegung der
Speicherdauer;
eg) das Bestehen eines Rechts auf Berichtgung oder Löschung der Sie betreffenden
personenbezogenen Daten, eines Rechts auf Einschränkung der Verarbeitung durch uns
oder eines Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung;
fg) das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde;
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gg) alle verfügbaren InforIatonen über die Herkunf der Daten, wenn die
personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben werden;
hg) das Bestehen einer autoIatsierten Entscheidungsfndung einschließlich Profling geIäß
Artg 22 Absg 1 und 4 DSGVO und – zuIindest in diesen Fällen – aussagekräfige
InforIatonen über die involvierte Logik sowie die Tragweite und die angestrebten
Auswirkungen einer derartgen Verarbeitung für die betroffene Persong
Weiter steht Ihnen steht das Recht zu, Auskunf darüber zu verlangen, ob die Sie betreffenden
personenbezogenen Daten in ein Dritland oder an eine internatonale Organisaton überIitelt
werdeng In dieseI ZusaIIenhang können Sie verlangen, über die geeigneten Garanten geIg Artg
46 DSGVO iI ZusaIIenhang Iit der ÜberIitlung unterrichtet zu werdeng
(10g2) Recht auf Berichtgung
Sie haben ein Recht auf Berichtgung und/oder Vervollständigung uns gegenüber, sofern die
verarbeiteten personenbezogenen Daten, die Sie betreffen, unrichtg oder unvollständig sindg Wir
Iüssen die Berichtgung selbstverständlich unverzüglich vornehIeng
(10g3) Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
Unter den folgenden Voraussetzungen können Sie die Einschränkung der Verarbeitung der Sie
betreffenden personenbezogenen Daten verlangen:
ag)
bg)

cg)

dg)

wenn Sie die Richtgkeit der Sie betreffenden personenbezogenen Daten für eine Dauer
bestreiten, die es uns erIöglicht, die Richtgkeit der personenbezogenen Daten zu überprüfen;
wenn die Verarbeitung unrechtIäßig ist und Sie die Löschung der personenbezogenen Daten
ablehnen und statdessen die Einschränkung der Nutzung der personenbezogenen Daten
verlangen;
wenn wir die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht länger
benötgen, Sie diese jedoch zur GeltendIachung, Ausübung oder Verteidigung von
Rechtsansprüchen benötgen, oder
wenn Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung geIäß Artg 21 Absg 1 DSGVO eingelegt haben
und noch nicht feststeht, ob die uns zustehenden berechtgten Gründe gegenüber Ihren
Gründen überwiegeng

Wurde die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten eingeschränkt, dürfen diese
Daten – von ihrer Speicherung abgesehen – nur Iit Ihrer Einwilligung oder zur GeltendIachung,
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen oder zuI Schutz der Rechte einer anderen
natürlichen oder juristschen Person oder aus Gründen eines wichtgen öffentlichen Interesses der
Union oder eines Mitgliedstaats von uns oder berechtgten Driten verarbeitet werdeng
Wurde die Einschränkung der Verarbeitung nach den oben genannten Voraussetzungen
eingeschränkt, unterrichten wir Sie, bevor die Einschränkung aufgehoben wirdg
(10g4) Recht auf Löschung
ag) Löschungspficht
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Sie können von uns verlangen, dass die Sie betreffenden personenbezogenen Daten unverzüglich
gelöscht werden, und wir sind verpfichtet, diese Daten unverzüglich zu löschen, sofern einer der
folgenden Gründe zutrif:
aag) Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben oder
auf sonstge Weise verarbeitet wurden, nicht Iehr notwendigg
bbg)Sie widerrufen Ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung geIg Artg 6 Absg 1 litg a oder Artg
9 Absg 2 litg a DSGVO stützte, und es fehlt an einer anderweitgen Rechtsgrundlage für die
Verarbeitungg
ccg) Sie legen geIg Artg 21 Absg 1 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein und es liegen
keine vorrangigen berechtgten Gründe für die Verarbeitung vor, oder Sie legen geIg Artg 21
Absg 2 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eing
ddg)Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten wurden unrechtIäßig verarbeitetg
eeg) Die Löschung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer
rechtlichen Verpfichtung nach deI Unionsrecht oder deI Recht der Mitgliedstaaten
erforderlich, deI wir unterliegeng
ffg) Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der
InforIatonsgesellschaf geIäß Artg 8 Absg 1 DSGVO erhobeng
bg) InforIaton an Drite
Haben wir die Sie betreffenden personenbezogenen Daten öffentlich geIacht und sind wir geIg
Artg 17 Absg 1 DSGVO zu deren Löschung verpfichtet, so treffen wir unter Berücksichtgung der
verfügbaren Technologie und der IIpleIenterungskosten angeIessene MaßnahIen, auch
technischer Art, uI die für die Datenverarbeitung Verantwortlichen, die die personenbezogenen
Daten verarbeiten, darüber zu inforIieren, dass Sie als betroffene Person von ihnen die Löschung
aller Links zu diesen personenbezogenen Daten oder von Kopien oder Replikatonen dieser
personenbezogenen Daten verlangt habeng
c) AusnahIen
Das Recht auf Löschung besteht nicht, soweit die Verarbeitung erforderlich ist
aag) zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und InforIaton;
bbg) zur Erfüllung einer rechtlichen Verpfichtung, die die Verarbeitung nach deI Recht der Union
oder der Mitgliedstaaten, deI wir unterliegen, erfordert, oder zur WahrnehIung einer
Aufgabe, die iI öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die
uns übertragen wurde;
ccg) aus Gründen des öffentlichen Interesses iI Bereich der öffentlichen Gesundheit geIäß Artg 9
Absg 2 litg h und i sowie Artg 9 Absg 3 DSGVO;
ddg) für iI öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, wissenschafliche oder historische
Forschungszwecke oder für statstsche Zwecke geIg Artg 89 Absg 1 DSGVO, soweit das unter
Abschnit a) genannte Recht voraussichtlich die Verwirklichung der Ziele dieser Verarbeitung
unIöglich Iacht oder ernsthaf beeinträchtgt, oder
eeg) zur GeltendIachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprücheng
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(10g5) Recht auf Unterrichtung
Haben Sie das Recht auf Berichtgung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung uns gegenüber
geltend geIacht, sind wir verpfichtet, allen EIpfängern, denen die Sie betreffenden
personenbezogenen Daten offengelegt wurden, diese Berichtgung oder Löschung der Daten oder
Einschränkung der Verarbeitung Iitzuteilen, es sei denn, dies erweist sich als unIöglich oder ist Iit
eineI unverhältnisIäßigen Aufwand verbundeng
Ihnen steht uns gegenüber das Recht zu, über diese EIpfänger unterrichtet zu werdeng
(10g6) Recht auf Datenübertragbarkeit
Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben,
in eineI strukturierten, gängigen und Iaschinenlesbaren ForIat zu erhalteng AußerdeI haben Sie
das Recht diese Daten eineI anderen Verantwortlichen ohne Behinderung zu überIiteln, sofern
ag) die Verarbeitung auf einer Einwilligung geIg Artg 6 Absg 1 litg a DSGVO oder Artg 9 Absg 2 litg a
DSGVO oder auf eineI Vertrag geIg Artg 6 Absg 1 litg b DSGVO beruht und
bg) die Verarbeitung Iithilfe autoIatsierter Verfahren erfolgtg
In Ausübung dieses Rechts haben Sie ferner das Recht, zu erwirken, dass die Sie betreffenden
personenbezogenen Daten direkt von uns eineI anderen Verantwortlichen überIitelt werden,
soweit dies technisch Iachbar istg Freiheiten und Rechte anderer Personen dürfen hierdurch nicht
beeinträchtgt werdeng
Das Recht auf Datenübertragbarkeit gilt nicht für eine Verarbeitung personenbezogener Daten, die für
die WahrnehIung einer Aufgabe erforderlich ist, die iI öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung
öffentlicher Gewalt erfolgt, die uns übertragen wurdeg
(10g7) Widerspruchsrecht
Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situaton ergeben, jederzeit gegen
die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die aufgrund von Artg 6 Absg 1 litg e
oder f DSGVO erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für ein auf diese BestIIungen
gestütztes Proflingg
Wir verarbeiten die Sie betreffenden personenbezogenen Daten dann nicht Iehr, es sei denn, wir
können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen,
Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der GeltendIachung, Ausübung oder
Verteidigung von Rechtsansprücheng
Werden die Sie betreffenden personenbezogenen Daten verarbeitet, uI Direktwerbung zu betreiben,
haben Sie das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden
personenbezogenen Daten zuI Zwecke derartger Werbung einzulegen; dies gilt auch für das
Profling, soweit es Iit solcher Direktwerbung in Verbindung stehtg
Widersprechen Sie der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so werden die Sie betreffenden
personenbezogenen Daten nicht Iehr für diese Zwecke verarbeitetg
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Sie haben die Möglichkeit, iI ZusaIIenhang Iit der Nutzung von Diensten der
InforIatonsgesellschaf – ungeachtet der Richtlinie 2002/58/EG – Ihr Widerspruchsrecht Iitels
autoIatsierter Verfahren auszuüben, bei denen technische Spezifkatonen verwendet werdeng
(10g8) Recht auf Widerruf der datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärung
Sie haben das Recht, Ihre datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung jederzeit zu widerrufeng Durch
den Widerruf der Einwilligung wird die RechtIäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zuI Widerruf
erfolgten Verarbeitung nicht berührtg
(10g9) AutoIatsierte Entscheidung iI Einzelfall einschließlich Profling
Sie haben das Recht, nicht einer ausschließlich auf einer autoIatsierten Verarbeitung – einschließlich
Profling – beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden, die Ihnen gegenüber rechtliche Wirkung
entaltet oder Sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtgtg Dies gilt nicht, wenn die Entscheidung
ag) für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen Ihnen und uns erforderlich ist,
bg) aufgrund von Rechtsvorschrifen der Union oder der Mitgliedstaaten, denen wir unterliegen,
zulässig ist und diese Rechtsvorschrifen angeIessene MaßnahIen zur Wahrung Ihrer Rechte
und Freiheiten sowie Ihrer berechtgten Interessen enthalten oder
cg) Iit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung erfolgtg
Allerdings dürfen diese Entscheidungen nicht auf besonderen Kategorien personenbezogener Daten
nach Artg 9 Absg 1 DSGVO beruhen, sofern nicht Artg 9 Absg 2 litg a oder g gilt und angeIessene
MaßnahIen zuI Schutz der Rechte und Freiheiten sowie Ihrer berechtgten Interessen getroffen
wurdeng
Hinsichtlich der in ag) und cg) genannten Fälle treffen wir angeIessene MaßnahIen, uI die Rechte
und Freiheiten sowie Ihre berechtgten Interessen zu wahreng
(10g10) Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde
Unbeschadet eines anderweitgen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs steht
Ihnen das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in deI Mitgliedstaat Ihres
Aufenthaltsorts, Ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des IutIaßlichen Verstoßes, zu, wenn Sie der
Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen die DSGVO
verstößtg
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 Artg 78 DSGVOg
12g)Weitere InforIatonen
Wenn Sie weitere Fragen oder Anregungen zuI TheIa “Datenschutz“ bei uns haben oder falls Sie
Auskünfe zu Ihren Daten oder deren Berichtgung oder Löschung wünschen, schreiben Sie bite per EMail oder Brief an:
Kirsch PharIa HealthCare GIbH
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Langer Acker 36
30900 WedeIark
Telefon: +49 (51 30) 5 85 37 - 0
E-Mail: Ieetgus@kirschpharIagde
WedeIark, iI Oktober 2018
Auszug aus der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO):
VERORDNUNG (EU) 2016/679 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES voI 27g April 2016
zuI Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zuI freien
Datenverkehr und zur Aufebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung):
[…]
Artikel 13n
InforIatonspficht bei Erhebung von personenbezogenen Daten bei der betroffenen Person
(1) Werden personenbezogene Daten bei der betroffenen Person erhoben, so teilt der
Verantwortliche der betroffenen Person zuI Zeitpunkt der Erhebung dieser Daten Folgendes Iit:
a) den NaIen und die Kontaktdaten des Verantwortlichen sowie gegebenenfalls seines
Vertreters;
b) gegebenenfalls die Kontaktdaten des Datenschutzbeaufragten;
c) die Zwecke, für die die personenbezogenen Daten verarbeitet werden sollen, sowie die
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung;
d) wenn die Verarbeitung auf Artkel 6 Absatz 1 Buchstabe f beruht, die berechtgten Interessen,
die von deI Verantwortlichen oder eineI Driten verfolgt werden;
e) gegebenenfalls die EIpfänger oder Kategorien von EIpfängern der personenbezogenen
Daten und
f) gegebenenfalls die Absicht des Verantwortlichen, die personenbezogenen Daten an ein
Dritland oder eine internatonale Organisaton zu überIiteln, sowie das Vorhandensein oder
das Fehlen eines AngeIessenheitsbeschlusses der KoIIission oder iI Falle von
ÜberIitlungen geIäß Artkel 46 oder Artkel 47 oder Artkel 49 Absatz 1 Unterabsatz 2 einen
Verweis auf die geeigneten oder angeIessenen Garanten und die Möglichkeit, wie eine Kopie
von ihnen zu erhalten ist, oder wo sie verfügbar sindg
(2) Zusätzlich zu den InforIatonen geIäß Absatz 1 stellt der Verantwortliche der betroffenen Person
zuI Zeitpunkt der Erhebung dieser Daten folgende weitere InforIatonen zur Verfügung, die
notwendig sind, uI eine faire und transparente Verarbeitung zu gewährleisten:
a) die Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden oder, falls dies nicht
Iöglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer;
b) das Bestehen eines Rechts auf Auskunf seitens des Verantwortlichen über die betreffenden
personenbezogenen Daten sowie auf Berichtgung oder Löschung oder auf Einschränkung der
Verarbeitung oder eines Widerspruchsrechts gegen die Verarbeitung sowie des Rechts auf
Datenübertragbarkeit;
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c)

wenn die Verarbeitung auf Artkel 6 Absatz 1 Buchstabe a oder Artkel 9 Absatz 2 Buchstabe a
beruht, das Bestehen eines Rechts, die Einwilligung jederzeit zu widerrufen, ohne dass die
RechtIäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zuI Widerruf erfolgten Verarbeitung
berührt wird;
d) das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde;
e) ob die Bereitstellung der personenbezogenen Daten gesetzlich oder vertraglich
vorgeschrieben oder für einen Vertragsabschluss erforderlich ist, ob die betroffene Person
verpfichtet ist, die personenbezogenen Daten bereitzustellen, und welche Iögliche Folgen
die Nichtbereitstellung häte und
f) das Bestehen einer autoIatsierten Entscheidungsfndung einschließlich Profling geIäß
Artkel 22 Absätze 1 und 4 und — zuIindest in diesen Fällen — aussagekräfige InforIatonen
über die involvierte Logik sowie die Tragweite und die angestrebten Auswirkungen einer
derartgen Verarbeitung für die betroffene Persong
(3) Beabsichtgt der Verantwortliche, die personenbezogenen Daten für einen anderen Zweck
weiterzuverarbeiten als den, für den die personenbezogenen Daten erhoben wurden, so stellt er
der betroffenen Person vor dieser Weiterverarbeitung InforIatonen über diesen anderen Zweck
und alle anderen Iaßgeblichen InforIatonen geIäß Absatz 2 zur Verfügungg
(4) Die Absätze 1, 2 und 3 fnden keine Anwendung, wenn und soweit die betroffene Person bereits
über die InforIatonen verfügtg
Artikel 13e
InforIatonspficht, wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben
wurden
(1) Werden personenbezogene Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben, so teilt der

Verantwortliche der betroffenen Person Folgendes Iit:
a) den NaIen und die Kontaktdaten des Verantwortlichen sowie gegebenenfalls seines
Vertreters;
b) zusätzlich die Kontaktdaten des Datenschutzbeaufragten;
c)
die Zwecke, für die die personenbezogenen Daten verarbeitet werden sollen, sowie die
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung;
d) die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden;
e) gegebenenfalls die EIpfänger oder Kategorien von EIpfängern der personenbezogenen
Daten;
f)
gegebenenfalls die Absicht des Verantwortlichen, die personenbezogenen Daten an einen
EIpfänger in eineI Dritland oder einer internatonalen Organisaton zu überIiteln, sowie
das Vorhandensein oder das Fehlen eines AngeIessenheitsbeschlusses der KoIIission oder
iI Falle von ÜberIitlungen geIäß Artkel 46 oder Artkel 47 oder Artkel 49 Absatz 1
Unterabsatz 2 einen Verweis auf die geeigneten oder angeIessenen Garanten und die
Möglichkeit, eine Kopie von ihnen zu erhalten, oder wo sie verfügbar sindg
(2) Zusätzlich zu den InforIatonen geIäß Absatz 1 stellt der Verantwortliche der betroffenen Person
die folgenden InforIatonen zur Verfügung, die erforderlich sind, uI der betroffenen Person
gegenüber eine faire und transparente Verarbeitung zu gewährleisten:
a) die Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden oder, falls dies nicht
Iöglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer;
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wenn die Verarbeitung auf Artkel 6 Absatz 1 Buchstabe f beruht, die berechtgten Interessen,
die von deI Verantwortlichen oder eineI Driten verfolgt werden;
c)
das Bestehen eines Rechts auf Auskunf seitens des Verantwortlichen über die betreffenden
personenbezogenen Daten sowie auf Berichtgung oder Löschung oder auf Einschränkung der
Verarbeitung und eines Widerspruchsrechts gegen die Verarbeitung sowie des Rechts auf
Datenübertragbarkeit;
d) wenn die Verarbeitung auf Artkel 6 Absatz 1 Buchstabe a oder Artkel 9 Absatz 2 Buchstabe a
beruht, das Bestehen eines Rechts, die Einwilligung jederzeit zu widerrufen, ohne dass die
RechtIäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zuI Widerruf erfolgten Verarbeitung
berührt wird;
e) das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde;
f)
aus welcher Quelle die personenbezogenen Daten staIIen und gegebenenfalls ob sie aus
öffentlich zugänglichen Quellen staIIen;
g) das Bestehen einer autoIatsierten Entscheidungsfndung einschließlich Profling geIäß
Artkel 22 Absätze 1 und 4 und — zuIindest in diesen Fällen — aussagekräfige InforIatonen
über die involvierte Logik sowie die Tragweite und die angestrebten Auswirkungen einer
derartgen Verarbeitung für die betroffene Persong
(3) Der Verantwortliche erteilt die InforIatonen geIäß den Absätzen 1 und 2
a) unter Berücksichtgung der spezifschen UIstände der Verarbeitung der personenbezogenen
Daten innerhalb einer angeIessenen Frist nach Erlangung der personenbezogenen Daten,
längstens jedoch innerhalb eines Monats,
b) falls die personenbezogenen Daten zur KoIIunikaton Iit der betroffenen Person verwendet
werden sollen, spätestens zuI Zeitpunkt der ersten Miteilung an sie, oder,
c)
falls die Offenlegung an einen anderen EIpfänger beabsichtgt ist, spätestens zuI Zeitpunkt
der ersten Offenlegungg
(4) Beabsichtgt der Verantwortliche, die personenbezogenen Daten für einen anderen Zweck
weiterzuverarbeiten als den, für den die personenbezogenen Daten erlangt wurden, so stellt er der
betroffenen Person vor dieser Weiterverarbeitung InforIatonen über diesen anderen Zweck und
alle anderen Iaßgeblichen InforIatonen geIäß Absatz 2 zur Verfügungg
(5) Die Absätze 1 bis 4 fnden keine Anwendung, wenn und soweit
a) die betroffene Person bereits über die InforIatonen verfügt,
b) die Erteilung dieser InforIatonen sich als unIöglich erweist oder einen unverhältnisIäßigen
Aufwand erfordern würde; dies gilt insbesondere für die Verarbeitung für iI öffentlichen
Interesse liegende Archivzwecke, für wissenschafliche oder historische Forschungszwecke
oder für statstsche Zwecke vorbehaltlich der in Artkel 89 Absatz 1 genannten Bedingungen
und Garanten oder soweit die in Absatz 1 des vorliegenden Artkels genannte Pficht
voraussichtlich die Verwirklichung der Ziele dieser Verarbeitung unIöglich Iacht oder
ernsthaf beeinträchtgt In diesen Fällen ergreif der Verantwortliche geeignete MaßnahIen
zuI Schutz der Rechte und Freiheiten sowie der berechtgten Interessen der betroffenen
Person, einschließlich der Bereitstellung dieser InforIatonen für die Öffentlichkeit,
c)
die Erlangung oder Offenlegung durch Rechtsvorschrifen der Union oder der Mitgliedstaaten,
denen der Verantwortliche unterliegt und die geeignete MaßnahIen zuI Schutz der
berechtgten Interessen der betroffenen Person vorsehen, ausdrücklich geregelt ist oder
b)

18-10-30-Datenschutzerklärung-Kirsch-PharIa-HealthCare

Seite 12 von 17

d)

die personenbezogenen Daten geIäß deI Unionsrecht oder deI Recht der Mitgliedstaaten
deI BerufsgeheiInis, einschließlich einer satzungsIäßigen GeheiIhaltungspficht,
unterliegen und daher vertraulich behandelt werden Iüsseng

Artikel 132
Auskunfsrecht der betroffenen Person
(1) Die betroffene Person hat das Recht, von deI Verantwortlichen eine Bestätgung darüber zu
verlangen, ob sie betreffende personenbezogene Daten verarbeitet werden; ist dies der Fall, so
hat sie ein Recht auf Auskunf über diese personenbezogenen Daten und auf folgende
InforIatonen:
a) die Verarbeitungszwecke;
b) die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden;
c) die EIpfänger oder Kategorien von EIpfängern, gegenüber denen die personenbezogenen
Daten offengelegt worden sind oder noch offengelegt werden, insbesondere bei EIpfängern
in Dritländern oder bei internatonalen Organisatonen;
d) falls Iöglich die geplante Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden,
oder, falls dies nicht Iöglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer;
e) das Bestehen eines Rechts auf Berichtgung oder Löschung der sie betreffenden
personenbezogenen Daten oder auf Einschränkung der Verarbeitung durch den
Verantwortlichen oder eines Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung;
f) das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde;
g) wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben werden, alle
verfügbaren InforIatonen über die Herkunf der Daten;
h) das Bestehen einer autoIatsierten Entscheidungsfndung einschließlich Profling geIäß
Artkel 22 Absätze 1 und 4 und — zuIindest in diesen Fällen — aussagekräfige
InforIatonen über die involvierte Logik sowie die Tragweite und die angestrebten
Auswirkungen einer derartgen Verarbeitung für die betroffene Persong
(2) Werden personenbezogene Daten an ein Dritland oder an eine internatonale Organisaton
überIitelt, so hat die betroffene Person das Recht, über die geeigneten Garanten geIäß Artkel
46 iI ZusaIIenhang Iit der ÜberIitlung unterrichtet zu werdeng
(3) Der Verantwortliche stellt eine Kopie der personenbezogenen Daten, die Gegenstand der
Verarbeitung sind, zur Verfügungg Für alle weiteren Kopien, die die betroffene Person beantragt,
kann der Verantwortliche ein angeIessenes Entgelt auf der Grundlage der Verwaltungskosten
verlangeng Stellt die betroffene Person den Antrag elektronisch, so sind die InforIatonen in
eineI gängigen elektronischen ForIat zur Verfügung zu stellen, sofern sie nichts anderes angibtg
(4) Das Recht auf Erhalt einer Kopie geIäß Absatz 1b darf die Rechte und Freiheiten anderer
Personen nicht beeinträchtgeng
Abschnit 3 Berichtgung und Löschung
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Artikel 13i
Recht auf Berichtgung
Die betroffene Person hat das Recht, von deI Verantwortlichen unverzüglich die Berichtgung sie
betreffender unrichtger personenbezogener Daten zu verlangeng Unter Berücksichtgung der Zwecke
der Verarbeitung hat die betroffene Person das Recht, die Vervollständigung unvollständiger
personenbezogener Daten — auch Iitels einer ergänzenden Erklärung — zu verlangeng
Artikel 13B
Recht auf Löschung („Recht auf Vergessenwerden“)
(1) Die betroffene Person hat das Recht, von deI Verantwortlichen zu verlangen, dass sie
betreffende personenbezogene Daten unverzüglich gelöscht werden, und der Verantwortliche ist
verpfichtet, personenbezogene Daten unverzüglich zu löschen, sofern einer der folgenden
Gründe zutrif:
a) Die personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstge
Weise verarbeitet wurden, nicht Iehr notwendigg
b) Die betroffene Person widerruf ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung geIäß
Artkel 6 Absatz 1 Buchstabe a oder Artkel 9 Absatz 2 Buchstabe a stützte, und es fehlt an
einer anderweitgen Rechtsgrundlage für die Verarbeitungg
c) Die betroffene Person legt geIäß Artkel 21 Absatz 1 Widerspruch gegen die Verarbeitung
ein und es liegen keine vorrangigen berechtgten Gründe für die Verarbeitung vor, oder die
betroffene Person legt geIäß Artkel 21 Absatz 2 Widerspruch gegen die Verarbeitung eing
d) Die personenbezogenen Daten wurden unrechtIäßig verarbeitetg
e) Die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpfichtung
nach deI Unionsrecht oder deI Recht der Mitgliedstaaten erforderlich, deI der
Verantwortliche unterliegtg
f) Die personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der
InforIatonsgesellschaf geIäß Artkel 8 Absatz 1 erhobeng
(2) Hat der Verantwortliche die personenbezogenen Daten öffentlich geIacht und ist er geIäß
Absatz 1 zu deren Löschung verpfichtet, so trif er unter Berücksichtgung der verfügbaren
Technologie und der IIpleIenterungskosten angeIessene MaßnahIen, auch technischer Art,
uI für die Datenverarbeitung Verantwortliche, die die personenbezogenen Daten verarbeiten,
darüber zu inforIieren, dass eine betroffene Person von ihnen die Löschung aller Links zu diesen
personenbezogenen Daten oder von Kopien oder Replikatonen dieser personenbezogenen Daten
verlangt hatg
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht, soweit die Verarbeitung erforderlich ist
a) zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und InforIaton;
b) zur Erfüllung einer rechtlichen Verpfichtung, die die Verarbeitung nach deI Recht der
Union oder der Mitgliedstaaten, deI der Verantwortliche unterliegt, erfordert, oder zur
WahrnehIung einer Aufgabe, die iI öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung
öffentlicher Gewalt erfolgt, die deI Verantwortlichen übertragen wurde;
c) aus Gründen des öffentlichen Interesses iI Bereich der öffentlichen Gesundheit geIäß
Artkel 9 Absatz 2 Buchstaben h und i sowie Artkel 9 Absatz 3;
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d)

e)

für iI öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, wissenschafliche oder historische
Forschungszwecke oder für statstsche Zwecke geIäß Artkel 89 Absatz 1, soweit das in
Absatz 1 genannte Recht voraussichtlich die Verwirklichung der Ziele dieser Verarbeitung
unIöglich Iacht oder ernsthaf beeinträchtgt, oder
zur GeltendIachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprücheng

Artikel 13r
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
(1) Die betroffene Person hat das Recht, von deI Verantwortlichen die Einschränkung der
Verarbeitung zu verlangen, wenn eine der folgenden Voraussetzungen gegeben ist:
a) die Richtgkeit der personenbezogenen Daten von der betroffenen Person bestriten wird,
und zwar für eine Dauer, die es deI Verantwortlichen erIöglicht, die Richtgkeit der
personenbezogenen Daten zu überprüfen,
b) die Verarbeitung unrechtIäßig ist und die betroffene Person die Löschung der
personenbezogenen Daten ablehnt und statdessen die Einschränkung der Nutzung der
personenbezogenen Daten verlangt;
c) der Verantwortliche die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht
länger benötgt, die betroffene Person sie jedoch zur GeltendIachung, Ausübung oder
Verteidigung von Rechtsansprüchen benötgt, oder
d) die betroffene Person Widerspruch gegen die Verarbeitung geIäß Artkel 21 Absatz 1
eingelegt hat, solange noch nicht feststeht, ob die berechtgten Gründe des
Verantwortlichen gegenüber denen der betroffenen Person überwiegeng
(2) Wurde die Verarbeitung geIäß Absatz 1 eingeschränkt, so dürfen diese personenbezogenen
Daten — von ihrer Speicherung abgesehen — nur Iit Einwilligung der betroffenen Person oder
zur GeltendIachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen oder zuI Schutz der
Rechte einer anderen natürlichen oder juristschen Person oder aus Gründen eines wichtgen
öffentlichen Interesses der Union oder eines Mitgliedstaats verarbeitet werdeng
(3) Eine betroffene Person, die eine Einschränkung der Verarbeitung geIäß Absatz 1 erwirkt hat,
wird von deI Verantwortlichen unterrichtet, bevor die Einschränkung aufgehoben wirdg
Artikel 13t
Miteilungspficht iI ZusaIIenhang Iit der Berichtgung oder Löschung personenbezogener Daten
oder der Einschränkung der Verarbeitung
Der Verantwortliche teilt allen EIpfängern, denen personenbezogenen Daten offengelegt wurden,
jede Berichtgung oder Löschung der personenbezogenen Daten oder eine Einschränkung der
Verarbeitung nach Artkel 16, Artkel 17 Absatz 1 und Artkel 18 Iit, es sei denn, dies erweist sich als
unIöglich oder ist Iit eineI unverhältnisIäßigen Aufwand verbundeng Der Verantwortliche
unterrichtet die betroffene Person über diese EIpfänger, wenn die betroffene Person dies verlangtg
Artikel 10e
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Recht auf Datenübertragbarkeit
(1) Die betroffene Person hat das Recht, die sie betreffenden personenbezogenen Daten, die sie
eineI Verantwortlichen bereitgestellt hat, in eineI strukturierten, gängigen und
Iaschinenlesbaren ForIat zu erhalten, und sie hat das Recht, diese Daten eineI anderen
Verantwortlichen ohne Behinderung durch den Verantwortlichen, deI die personenbezogenen
Daten bereitgestellt wurden, zu überIiteln, sofern
a) die Verarbeitung auf einer Einwilligung geIäß Artkel 6 Absatz 1 Buchstabe a oder Artkel 9
Absatz 2 Buchstabe a oder auf eineI Vertrag geIäß Artkel 6 Absatz 1 Buchstabe b beruht
und
b) die Verarbeitung Iithilfe autoIatsierter Verfahren erfolgtg
(2) Bei der Ausübung ihres Rechts auf Datenübertragbarkeit geIäß Absatz 1 hat die betroffene
Person das Recht, zu erwirken, dass die personenbezogenen Daten direkt von eineI
Verantwortlichen eineI anderen Verantwortlichen überIitelt werden, soweit dies technisch
Iachbar istg
(3) Die Ausübung des Rechts nach Absatz 1 des vorliegenden Artkels lässt Artkel 17 unberührtg
Dieses Recht gilt nicht für eine Verarbeitung, die für die WahrnehIung einer Aufgabe
erforderlich ist, die iI öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt,
die deI Verantwortlichen übertragen wurdeg
(4) Das Recht geIäß Absatz 2 darf die Rechte und Freiheiten anderer Personen nicht
beeinträchtgeng
Abschnit 4 Widerspruchsrecht und autoIatsierte Entscheidungsfndung iI Einzelfall
Artikel 103
Widerspruchsrecht
(1) Die betroffene Person hat das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situaton
ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung sie betreffender personenbezogener Daten, die
aufgrund von Artkel 6 Absatz 1 Buchstaben e oder f erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt
auch für ein auf diese BestIIungen gestütztes Proflingg Der Verantwortliche verarbeitet die
personenbezogenen Daten nicht Iehr, es sei denn, er kann zwingende schutzwürdige Gründe für
die Verarbeitung nachweisen, die die Interessen, Rechte und Freiheiten der betroffenen Person
überwiegen, oder die Verarbeitung dient der GeltendIachung, Ausübung oder Verteidigung von
Rechtsansprücheng
(2) Werden personenbezogene Daten verarbeitet, uI Direktwerbung zu betreiben, so hat die
betroffene Person das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung sie betreffender
personenbezogener Daten zuI Zwecke derartger Werbung einzulegen; dies gilt auch für das
Profling, soweit es Iit solcher Direktwerbung in Verbindung stehtg
(3) Widerspricht die betroffene Person der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so werden
die personenbezogenen Daten nicht Iehr für diese Zwecke verarbeitetg
(4) Die betroffene Person Iuss spätestens zuI Zeitpunkt der ersten KoIIunikaton Iit ihr
ausdrücklich auf das in den Absätzen 1 und 2 genannte Recht hingewiesen werden; dieser
Hinweis hat in einer verständlichen und von anderen InforIatonen getrennten ForI zu erfolgeng
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(5) II ZusaIIenhang Iit der Nutzung von Diensten der InforIatonsgesellschaf kann die
betroffene Person ungeachtet der Richtlinie 2002/58/EG ihr Widerspruchsrecht Iitels
autoIatsierter Verfahren ausüben, bei denen technische Spezifkatonen verwendet werdeng
(6) Die betroffene Person hat das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situaton
ergeben, gegen die sie betreffende Verarbeitung sie betreffender personenbezogener Daten, die
zu wissenschaflichen oder historischen Forschungszwecken oder zu statstschen Zwecken
geIäß Artkel 89 Absatz 1 erfolgt, Widerspruch einzulegen, es sei denn, die Verarbeitung ist zur
Erfüllung einer iI öffentlichen Interesse liegenden Aufgabe erforderlichg
Artikel 100
AutoIatsierte Entscheidungen iI Einzelfall einschließlich Profling
Die betroffene Person hat das Recht, nicht einer ausschließlich auf einer autoIatsierten
Verarbeitung — einschließlich Profling — beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden, die
ihr gegenüber rechtliche Wirkung entaltet oder sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtgtg
(2) Absatz 1 gilt nicht, wenn die Entscheidung
a) für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen der betroffenen Person und
deI Verantwortlichen erforderlich ist,
b) aufgrund von Rechtsvorschrifen der Union oder der Mitgliedstaaten, denen der
Verantwortliche unterliegt, zulässig ist und diese Rechtsvorschrifen angeIessene
MaßnahIen zur Wahrung der Rechte und Freiheiten sowie der berechtgten Interessen der
betroffenen Person enthalten oder
c)
Iit ausdrücklicher Einwilligung der betroffenen Person erfolgtg
(3) In den in Absatz 2 Buchstaben a und c genannten Fällen trif der Verantwortliche angeIessene
MaßnahIen, uI die Rechte und Freiheiten sowie die berechtgten Interessen der betroffenen
Person zu wahren, wozu Iindestens das Recht auf Erwirkung des Eingreifens einer Person seitens
des Verantwortlichen, auf Darlegung des eigenen Standpunkts und auf Anfechtung der
Entscheidung gehörtg
(4) Entscheidungen nach Absatz 2 dürfen nicht auf besonderen Kategorien personenbezogener
Daten nach Artkel 9 Absatz 1 beruhen, sofern nicht Artkel 9 Absatz 2 Buchstabe a oder g gilt und
angeIessene MaßnahIen zuI Schutz der Rechte und Freiheiten sowie der berechtgten
Interessen der betroffenen Person getroffen wurdeng
(1)
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