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Datenschutzerklärung 

 

 

 Allgemeine Informationen 

 

Die Stadt Lünen  bietet im Rahmen ihres Internet-Angebotes www.luenen.de verschie-

dene Informationen und Nachrichten für ihre Besucherinnen und Besucher an und er-

bringt somit Leistungen im Sinne des Telemediengesetzes (TMG).  

 

Mit dieser Datenschutzerklärung (gem. EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)) 

möchten wir Ihnen einen Überblick darüber geben, wie die Stadt Lünen den Schutz Ih-

rer Daten gewährleistet, welche Art von Daten zu welchem Zweck erhoben und wie sie 

verwendet werden. 

 

Verantwortlich für den Internetauftritt ist die 

 

Stadt Lünen - Der Bürgermeister  

Willy-Brandt-Platz 1, 44532 Lünen 

Telefon: +49 2306 104-0 

Fax: +49 2306 104-1460 

E-Mail: stadtverwaltung@luenen.de 

Sollten darüber hinaus Fragen zum Datenschutz im Zusammenhang mit unserem Inter-

netauftritt auftreten, so können Sie sich an unseren behördlichen Datenschutzbeauf-

tragten wenden: 

Behördlicher Datenschutzbeauftragter (bDSB) 

der Stadt Lünen 

Willy-Brandt-Platz 5, 44532 Lünen 

Telefon: +49 2306 104-1684 

Fax: +49 2306 9280426 

E-Mail: juergen.kopitetzki.06@luenen.de 

Zuständige Aufsichtsbehörden: 
 

Kreis Unna | Der Landrat 

Friedrich-Ebert-Straße 17 

59425 Unna 

 

Der/die Landesbeauftragte für Datenschutz 

und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen 

Kavalleriestr. 2 - 4 

40213 Düsseldorf 

http://www.luenen.de/
mailto:stadtverwaltung@luenen.de
mailto:juergen.kopitetzki.06@luenen.de
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 Datenerhebung und Protokollierung 

 

Wenn Sie unsere Webseiten aufrufen, werden automatisch folgende Daten über Ihren 

Internetbrowser an unseren Webserver übermittelt und aufgezeichnet:  

• Datum und Uhrzeit der Anforderung 

• Name der angeforderten Datei 

• Seite, von der aus die Datei angefordert wurde 

• Zugriffsstatus (Datei übertragen, Datei nicht gefunden, etc.) 

• verwendeter Webbrowser und verwendetes Betriebssystem 

• vollständige IP-Adresse des anfordernden Rechners 

• übertragene Datenmenge 

 

Aus Gründen der technischen Sicherheit, insbesondere zur Abwehr von Angriffsversu-

chen auf unseren Webserver, werden diese Daten von unserem Provider für 90 Tage 

(ohne Anonymisierung) gespeichert. Ein Zugriff ist nur einem begrenzten Personenkreis 

(Administratoren) zugänglich. Ein Rückschluss auf einzelne Personen ist anhand dieser 

Daten nicht möglich. In anonymisierter Form werden die Daten daneben zu statistischen 

Zwecken verarbeitet; ein Abgleich mit anderen Datenbeständen findet nicht statt. 

 

 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. 

 

Bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten, die zur Erfüllung eines Vertrages, 

dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, erforderlich ist, dient Art. 6 Abs. 1 lit. b 

DSGVO als Rechtsgrundlage. Dies gilt auch für Verarbeitungsvorgänge, die zur Durch-

führung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich sind. 

 

Soweit eine Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung einer rechtlichen 

Verpflichtung erforderlich ist, der die Stadt Lünen unterliegt, dient Art. 6 Abs. 1 lit. c 

DSGVO als Rechtsgrundlage. Für den Fall, dass lebenswichtige Interessen der betroffe-

nen Person oder einer anderen natürlichen Person eine Verarbeitung personenbezoge-

ner Daten erforderlich machen, dient Art. 6 Abs. 1 lit. d DSGVO als Rechtsgrundlage. 

 

Ist die Verarbeitung zur Wahrung eines berechtigten Interesses der Stadt Lünen oder 

eines Dritten erforderlich und überwiegen die Interessen, Grundrechte und Grundfrei-

heiten des Betroffenen das erstgenannte Interesse nicht, so dient Art. 6 Abs. 1 lit. f 

DSGVO als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung. 

 

 Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte 

 

Die beim Zugriff auf das Internetangebot der Stadt Lünen protokollierten Daten wer-

den nur dann an Dritte  übermittelt, wenn wir gesetzlich oder durch Gerichtsentschei-

dung dazu verpflichtet sind oder dies im Falle von Angriffen auf die Internetinfrastruk-
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tur zur Rechts- oder Strafverfolgung erforderlich ist. 

Eine Weitergabe an Dritte, zu kommerziellen oder nichtkommerziellen Zwecken, findet 

darüber hinaus nicht statt. 

 

 Einsatz von Cookies für Webtracking (Reichweitenmessung) 

 

Wir setzen zur statistischen Auswertung unserer Website die Software Advanced Web 

Statistics 7.2, auch bekannt unter dem Namen AwStats, ein. Der Dienst verwendet Coo-

kie - Textdateien, die auf Ihrem Endgerät gespeichert werden. Sie dienen der Auswer-

tung von Besucherzugriffen auf die einzelnen Seiten der Homepage. Dabei erfolgt eine 

Speicherung der durch die Cookies erzeugten Informationen auf dem Server unseres 

Providers. Ihre IP-Adresse wird dabei unmittelbar nach der Verarbeitung der Informati-

onen und noch vor der Speicherung der erzeugten "Cookie-Daten" anonymisiert. 

Cookies können auf Ihrem Rechner keinen Schaden verursachen. Eine Sicherheitsge-

fährdung im Sinne von Viren oder Ausspähen Ihres Rechners geht von ihnen nicht aus. 

Den Umgang mit Cookies regeln Sie selbst. Zur Zulassung, Ablehnung, Einsicht und Lö-

schung nutzen Sie bitte die Hilfefunktion Ihres Browsers. Falls Sie Cookies nicht zulas-

sen, könnte es allerdings sein, dass Sie nicht sämtliche Funktionen dieser Website in vol-

lem Umfang nutzen können. 

 

 Freiwillige Angabe von Daten 

Neben den oben genannten Daten werden personenbezogene Daten nur dann er-

hoben und gespeichert, wenn Sie uns ausdrücklich und wissentlich solche Informati-

onen für bestimmte Zwecke, Dienste und Funktionen zur Verfügung stellen. Dies 

betrifft bei Anfragen via E-Mail oder der Nutzung eines Kontaktformulars folgende 

Daten: 

 

• Vor-und Nachname 

• Adresse 

• E-Mail-Adresse 

• Telefonnummer 

• Ihre Nachricht/Ihr Text 

 

Die Seite  https://tempus-termine.com/termine/ wird außerhalb der IT-

Umgebung der Stadt Lünen durch Berner Telecom-Dienste, Zur Kaisereiche 52a, D-

42349 Wuppertal betrieben.  

Bei der elektronischen Übermittlung Ihrer Anfrage oder Ihrer Mitteilung mittels On-

line-Formular werden die Angaben zusammen mit Ihren persönlichen Daten über 

eine gesicherte Verbindung verschlüsselt übermittelt (SSL - zu erkennen an dem 

"https" vor der aufgerufenen Internetadresse). Dabei unterliegen Ihre Daten behör-

denintern dem Datenschutz und sind zweckgebunden. 

 

Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhe-

bung nicht mehr erforderlich sind. Im Falle der Erfassung der Daten zur Terminver-

https://tempus-termine.com/termine/
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einbarung über die Internetseite https://tempus-termine.com/termine/ ist 
dies zwei Tage nach Erreichen des Termindatums der Fall. Es erfolgt keine Weiter-

gabe an Dritte. 

 

 E-Mail-Nutzung und Speicherung 

 

Wir möchten Sie darauf aufmerksam machen, dass an die Stadt Lünen gesandte E-Mails 

im Rahmen der Risikominderung automatisiert auf Schadware und unerwünschte Wer-

bung untersucht werden, bevor eine Zustellung an bzw. Benachrichtigung des E-Mail-

Empfängers erfolgt. Anhänge werden ebenfalls untersucht und können situationsbe-

dingt abgewiesen werden. Eine entsprechende Liste wird bei Bedarf angepasst. Ferner 

können empfangene E-Mails seitens des Empfängers erforderlichenfalls weitergeleitet, 

gespeichert/archiviert oder anderweitig als Teil der Geschäftsprozes-

se/Verwaltungsabläufe verarbeitet werden.  

Die beim E-Mail-Transport auf den Servern unseres Providers anfallenden Verkehrsdaten 

werden in rollierende Log-Dateien geschrieben und unterliegen somit einer automati-

schen Löschung nach 90 Tagen. Ein Zugriff ist nur einem begrenzten Personenkreis 

(Administratoren) zugänglich. 

 

 Link zu Webseiten anderer Anbieter 

 

Unser Online-Angebot enthält Links zu Webseiten anderer Anbieter, auf die sich unsere 

Datenschutzerklärung nicht erstreckt. Wir weisen darauf hin, dass die Betreiber dieser 

fremden Internetseiten die Daten von Besucherinnen bzw. Besuchern erheben, auswer-

ten und weiterverarbeiten können. Wir haben in der Regel keinen Einfluss auf den In-

halt und die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen durch diese Anbieter und bitten 

Sie daher, sich beim Besuch dieser Internetseiten über die dort geltenden Richtlinien zu 

informieren. 

 

 Newsletter 

 

Wenn Sie unseren Newsletter abonnieren möchten, benötigen wir Ihre E-Mail-Adresse, 

an die wir den Newsletter verschicken können. Mit Angabe Ihrer E-Mail-Adresse willi-

gen Sie ein, dass wir diese zur Versendung des Newsletters verwenden, um Sie über 

Neuigkeiten zu informieren. 

 

Selbstverständlich haben Sie die Möglichkeit, sich jederzeit vom Newsletter abzumelden 

und die von Ihnen erteilte Einwilligung für die Zukunft zu widerrufen. Hierzu klicken 

Sie bitte auf den entsprechenden Link im zugesandten Newsletter. 

 

 Rechte der betroffenen Person 

Werden personenbezogene Daten von Ihnen verarbeitet, sind Sie Betroffener i.S.d. 

DSGVO und es stehen Ihnen folgende Rechte gegenüber dem Verantwortlichen zu: 

https://tempus-termine.com/termine/
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I. 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: 

 

 die Zwecke, zu denen die personenbezogenen Daten verarbeitet werden; 

• die Kategorien von personenbezogenen Daten, welche verarbeitet werden; 

• die Empfänger bzw. die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die 

Sie betreffenden personenbezogenen Daten offengelegt wurden oder 

noch offengelegt werden; 

• die geplante Dauer der Speicherung der Sie betreffenden personenbezo-

genen Daten oder, falls konkrete Angaben hierzu nicht möglich sind, Krite-

rien für die Festlegung der Speicherdauer; 

• das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der Sie betref-

fenden personenbezogenen Daten, eines Rechts auf Einschränkung der 

Verarbeitung durch den Verantwortlichen oder eines Widerspruchsrechts 

gegen diese Verarbeitung; 

• das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde; 

• alle verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten, wenn die 

personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben wer-

den; 

• das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich 

Profiling gemäß Art. 22 Abs. 1 und 4 DSGVO und - zumindest in diesen Fäl-

len - aussagekräftige Informationen über die involvierte Logik sowie die 

Tragweite und die angestrebten Auswirkungen einer derartigen Verarbei-

tung für die betroffene Person. 

 

Ihnen steht das Recht zu, Auskunft darüber zu verlangen, ob die Sie betreffen-

den personenbezogenen Daten in ein Drittland oder an eine internationale Or-

ganisation übermittelt werden. In diesem Zusammenhang können Sie verlan-

gen, über die geeigneten Garantien gem. Art. 46 DSGVO im Zusammenhang 

mit der Übermittlung unterrichtet zu werden. 

 

Dieses Auskunftsrecht kann insoweit beschränkt werden, als es voraussichtlich 

die Verwirklichung der Forschungs- oder Statistikzwecke unmöglich macht oder 

ernsthaft beeinträchtigt und die Beschränkung für die Erfüllung der For-

schungs- oder Statistikzwecke notwendig ist. 

 

II. 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 Be-

richtigung unverzüglich vorzunehmen. 

Ihr Recht auf Berichtigung kann insoweit beschränkt werden, als es voraussicht-

lich die Verwirklichung der Forschungs- oder Statistikzwecke unmöglich macht 

oder ernsthaft beeinträchtigt und die Beschränkung für die Erfüllung der For-

schungs- oder Statistikzwecke notwendig ist. 
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III. Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 

Unter den folgenden Voraussetzungen können Sie die Einschränkung der Verar-

beitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten verlangen: 
 

 wenn Sie die Richtigkeit der Sie betreffenden personenbezogenen für eine 

Dauer bestreiten, die es dem Verantwortlichen ermöglicht, die Richtigkeit der 

personenbezogenen Daten zu überprüfen; 

 die Verarbeitung unrechtmäßig ist und Sie die Löschung der personenbezo-

genen Daten ablehnen und stattdessen die Einschränkung der Nutzung der 

personenbezogenen Daten verlangen; 

 der Verantwortliche die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verar-

beitung nicht länger benötigt, Sie diese jedoch zur Geltendmachung, Aus-

übung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen, oder 

 wenn Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß Art. 21 Abs. 1 DSGVO 

eingelegt haben und noch nicht feststeht, ob die berechtigten Gründe des 

Verantwortlichen gegenüber Ihren Gründen überwiegen. 

 

Wurde die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten einge-

schränkt, 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 ein-

geschränkt, werden Sie von dem Verantwortlichen unterrichtet bevor die Ein-

schränkung aufgehoben wird. 

 

Ihr Recht auf Einschränkung der Verarbeitung kann insoweit beschränkt werden, 

als es voraussichtlich die Verwirklichung der Forschungs- oder Statistikzwecke 

unmöglich macht oder ernsthaft beeinträchtigt und die Beschränkung für die Er-

füllung der Forschungs- oder Statistikzwecke notwendig ist. 

 

 
IV. Recht auf Löschung 

 

a) Löschungspflicht 

Sie können von dem Verantwortlichen verlangen, dass die Sie betreffenden per-

sonenbezogenen Daten unverzüglich gelöscht werden, und der Verantwortliche 

ist verpflichtet, diese Daten unverzüglich zu löschen, sofern einer der folgenden 

Gründe zutrifft: 

 

 Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die 

sie erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr not-

wendig. 

 Sie widerrufen Ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gem. Art. 6 

Abs. 1 lit. a oder Art. 9 Abs. 2 lit. a DSGVO stützte, und es fehlt an einer an-

derweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung. 

 Sie legen gem. Art. 21 Abs. 1 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung 

ein und es liegen keine 
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 vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor, oder Sie legen 

gem. Art. 21 Abs. 2 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein. 

 Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig ver-

arbeitet. 

 Die Löschung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten ist zur Erfül-

lung einer rechtlichen Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht 

der Mitgliedstaaten erforderlich, dem der Verantwortliche unterliegt. 

 Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf ange-

botene Dienste der Informationsgesellschaft gemäß Art. 8 Abs. 1 DSGVO er-

hoben. 

 

b) Information an Dritte 

Hat der Verantwortliche die Sie betreffenden personenbezogenen Daten öffent-

lich gemacht und ist er gem. Art.  17 Abs. 1 DSGVO zu deren Löschung verpflich-

tet, so trifft er unter Berücksichtigung der verfügbaren Technologie und der Im-

plementierungskosten angemessene Maßnahmen, auch technischer Art, um für 

die Datenverarbeitung Verantwortliche, die die personenbezogenen Daten ver-

arbeiten, 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 haben. 

 

c) Ausnahmen 

 Das Recht auf Löschung besteht nicht, soweit die Verarbeitung erforderlich 

ist 

 zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information; 

 zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, die die Verarbeitung nach dem 

Recht der Union oder der Mitgliedstaaten, dem der Verantwortliche unter-

liegt, erfordert, oder zur Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öffentlichen 

Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Ver-

antwortlichen übertragen wurde; 

 aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen Gesund-

heit gemäß Art. 9 Abs. 2 lit. h und i sowie Art. 9 Abs. 3 DSGVO; 

 für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, wissenschaftliche oder 

historische Forschungszwecke oder für statistische Zwecke gem. Art. 89 Abs. 

1 DSGVO, soweit das unter Abschnitt a) genannte Recht voraussichtlich die 

Verwirklichung der Ziele dieser Verarbeitung unmöglich macht oder ernst-

haft beeinträchtigt, oder  

 zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

 
V. Recht auf Unterrichtung 

Haben Sie das Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Ver-

arbeitung gegenüber dem Verantwortlichen geltend gemacht, ist dieser ver-

pflichtet, allen Empfängern, denen die Sie betreffenden personenbezogenen 

Daten offengelegt wurden, diese Berichtigung oder Löschung der Daten oder 

Einschränkung der Verarbeitung mitzuteilen, es sei denn, dies erweist sich als 

unmöglich oder ist mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden. 

 

Ihnen steht gegenüber dem Verantwortlichen das Recht zu, über diese Emp-

fänger unterrichtet zu werden. 

 

VI. Recht auf Datenübertragbarkeit 
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Sie haben 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 einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch den 

Verantwortlichen, dem die personenbezogenen Daten bereitgestellt wurden, 

zu übermitteln, sofern 

 

 die Verarbeitung auf einer Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO o-

der Art. 9 Abs. 2 lit. a DSGVO oder auf einem Vertrag gem. Art. 6 Abs. 1 lit. 

b DSGVO beruht und 

 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 Verantwortli-

chen einem anderen Verantwortlichen übermittelt werden, soweit dies tech-

nisch machbar ist. Freiheiten und Rechte anderer Personen dürfen hierdurch 

nicht beeinträchtigt werden. 

 

Das Recht auf Datenübertragbarkeit gilt nicht für eine Verarbeitung perso-

nenbezogener 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. 

 

VII. Widerspruchsrecht 

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation er-

geben, jederzeit gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezo-

genen Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 lit. e oder f DSGVO erfolgt, Wi-

derspruch einzulegen; dies gilt auch für ein auf diese Bestimmungen gestütz-

tes Profiling. 

 

Der Verantwortliche verarbeitet die Sie betreffenden personenbezogenen Da-

ten nicht mehr, es sei denn, er kann zwingende schutzwürdige Gründe für die 

Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwie-

gen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Ver-

teidigung von Rechtsansprüchen. 

 

Werden die Sie betreffenden personenbezogenen Daten verarbeitet, um Di-

rektwerbung zu betreiben, haben Sie das Recht, jederzeit Widerspruch gegen 

die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten zum Zwe-

cke 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 wer-

den 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 Wi-

derspruchsrecht mittels automatisierter Verfahren auszuüben, bei denen 

technische Spezifikationen verwendet werden. 
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Sie haben auch das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situati-

on ergeben, bei der Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, 

die zu wissenschaftlichen oder historischen Forschungszwecken oder zu statis-

tischen Zwecken gem. Art. 89 Abs. 1 DSGVO erfolgt, dieser zu widersprechen. 

 

Ihr Widerspruchsrecht kann insoweit beschränkt werden, als es voraussichtlich 

die Verwirklichung der Forschungs- oder Statistikzwecke unmöglich macht 

oder ernsthaft beeinträchtigt und die Beschränkung für die Erfüllung der For-

schungs- oder Statistikzwecke notwendig ist. 

 

 
VIII. Recht auf Widerruf der datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärung 

Sie haben das Recht, Ihre datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung jeder-

zeit zu widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmä-

ßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbei-

tung nicht berührt. 

 

Bitte senden Sie dazu eine E-Mail an unseren Datenschutzbeauftragten 

(juergen.kopitetzki.06@luenen.de). 

 

 
IX. Entscheidung im Einzelfall einschließlich Profiling 

Sie haben das Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Ver-

arbeitung - einschließlich Profiling - beruhenden Entscheidung unterworfen 

zu werden, die Ihnen gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder Sie in ähn-

licher Weise erheblich beeinträchtigt. Dies gilt nicht, wenn die Entscheidung 

 

 für den Abschluss der die Erfüllung eines Vertrags zwischen Ihnen und 

dem Verantwortlichen erforderlich ist, 

 mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung erfolgt.  

 aufgrund von Rechtsvorschriften der Union oder der Mitgliedstaaten, de-

nen der Verantwortliche unterliegt, zulässig ist und diese Rechtsvorschrif-

ten angemessene Maßnahmen zur Wahrung Ihrer Rechte und Freiheiten 

sowie Ihrer berechtigten Interessen enthalten. 

 

Allerdings dürfen diese Entscheidungen nicht auf besonderen Kategorien per-

sonenbezogener Daten nach Art. 9 Abs. 1 DSGVO beruhen, sofern nicht Art. 9 

Abs. 2 lit. a oder g DSGVO gilt und angemessene Maßnahmen zum Schutz der 

Rechte und Freiheiten sowie Ihrer berechtigten Interessen getroffen wurden. 

 

Hinsichtlich der zwei zuerst genannten Fälle trifft der Verantwortliche ange-

messene Maßnahmen, um die Rechte und Freiheiten sowie Ihre berechtigten 

Interessen zu wahren, wozu mindestens das Recht auf Erwirkung des Eingrei-

fens einer Person seitens des Verantwortlichen, auf Darlegung des eigenen 

Standpunkts und auf Anfechtung der Entscheidung gehört. 

 

X. Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde 

Unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen 

Rechtsbehelfs steht Ihnen das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehör-

de, insbesondere in dem Mitgliedstaat ihres Aufenthaltsorts, ihres Arbeitsplat-

zes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes, zu, wenn Sie der Ansicht sind, 
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dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen 

die DSGVO verstößt.  

 

Die Aufsichtsbehörde, bei der die Beschwerde eingereicht wurde, unterrichtet 

den Beschwerdeführer über den Stand und die Ergebnisse der Beschwerde 

einschließlich der Möglichkeit eines gerichtlichen Rechtsbehelfs nach Art. 78 

DSGVO. 

 

 Widerspruch / Widerruf der Einwilligung 

 

Sie können der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten 

jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widersprechen bzw. Ihre bereits erteilte Einwilli-

gung widerrufen. Bitte senden Sie dazu eine E-Mail an unseren Datenschutzbeauftrag-

ten (juergen.kopitetzki.06@luenen.de).  
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