Wir sind mit den Zielen, Aufgaben, der Arbeitsweise und dem Arbeitsprogramm einverstanden
und beantragen die Mitgliedschaft im Bundesverband Bausysteme e. V. gem. § 4 der Satzung.
Für die Realisierung der gestellten Aufgaben und Ziele werden wir den Bundesverband
Bausysteme e.V. durch den von der Mitgliederversammlung festgesetzten Jahresbeitrag von
3.000,-- € fördern.
Wir sind an der aktiven Mitarbeit in folgenden Fachverbänden und Fachgruppen interessiert:
Bauprodukte digital

BIM im Fertigteilbau

Lagertechnik im Hochbau

Fertigbad

Vorgefertigte Raumsysteme
Anmerkung:
Die Fachverbände und –gruppen können zur Erreichung besonderer Ziele einen Operativen
Haushalt im Bundesverband Bausysteme e.V. einrichten. Mit Unterschrift stimmt der Antragssteller der Zahlung eines möglichen Beitrags zu, sofern dieser von der Mehrheit der
Fachverbands- bzw. Fachgruppenmitglieder so beschlossen wird.
Mit Unterschrift bestätigt der Antragssteller zudem den Erhalt der anliegenden datenschutzrechtlichen Informationen.
Mitgliedschaft auf Probe
Zunächst beantragen wir eine Mitgliedschaft auf Probe, die auf sechs Monate befristet und beidseitig fristlos kündbar ist. Dies bedarf der Schriftform. Nach dieser Zeit geht die Probemitgliedschaft in eine reguläre Mitgliedschaft über. Der Beitrag für die Probemitgliedschaft beträgt 50%
des Jahresbeitrags. Während der Probezeit haben wir kein Stimmrecht.

Antragstellendes Unternehmen

Ort/Datum

rechtsverbindliche Unterschrift/Firmenstempel

Kontaktdaten des Unternehmens
Name des Unternehmens/Rechtsform:

Straße und Hausnummer des Unternehmenssitzes:

PLZ/Ort des Unternehmenssitzes:

Telefon des Unternehmens (Zentrale):

Telefax des Unternehmens (Zentrale):

E-Mail des Unternehmens (info@.., kontakt@... usw.):

Webseite des Unternehmens:

Kontaktdaten des Ansprechpartners
Ansprechpartner/Kontaktperson:

Position im Unternehmen:

Telefon des Ansprechpartners im Unternehmen:

Telefon Mobil:

Telefax des Ansprechpartners im Unternehmen:

E-Mail des Ansprechpartners im Unternehmen:

Die angegebenen Daten sind für die Verfolgung der Vereinszwecke und für die Mitgliederbetreuung und-Verwaltung erforderlich.

Einwilligungserklärung
zur verbandsinternen Verwendung von Mitgliederdaten sowie Veröffentlichung von Mitgliederdaten im Internet:

„Ich/wir willige(n) hiermit ein, dass der Verein Bundesverband Bausysteme e.V. folgende Daten zu
meiner Person bzw. meinem/unserem Unternehmen:
Allgemeine Informationen zum Unternehmen
Firma ………………………………………………………………………………………………
Anschrift ……………………………………………………………………………………………
Telefonnummer ……………………………………………………………………………………
Faxnummer ………………………………………………………………………………………..
E-Mail-Adresse …………………………………………………………………………………….
Sonstige Daten ……………………………………………………………………………………
(z.B. Mitwirkung an Vereinsaktivitäten, Fachgruppen/-verbandszugehörigkeit, u. ä.)
Weitere Daten des Funktionsträgers* bzw. der Kontaktperson* bzw. der Einzelperson*
(*Unzutreffendes bitte streichen)
Vorname……………………………………….…………………………………………………..
Zuname ……………………………………………………………………………………………
Anschrift** ……………………………………………………………………………………………
Telefonnummer** ……………………………………………………………………………………
Faxnummer** ………………………………………………………………………………………..
E-Mail-Adresse** …………………………………………………………………………………….
** Bei Funktionsträger und Kontaktperson ggf. wie Unternehmen. Falls ja, bitte kenntlich machen.

wie angegeben [im Folgenden bitte Zutreffendes ankreuzen]
für verbandsinterne Zwecke (konkret: Weitergabe an andere Mitglieder) verwenden darf;
auf der Internetseite des Bundesverbandes Bausysteme e.V. (www.bv-bausyteme.de) und möglichen Internetseiten der Fachverbände/-gruppen veröffentlichen darf, einschließlich der Verlinkung des Firmenlogos
zur Homepage meines/unseres Unternehmens.“
Bitte beachten Sie, dass eine Aufnahme in unseren Verein auch dann möglich ist, wenn Sie die oben stehende Einwilligungserklärung(en) nicht abgeben.
Mit Unterschrift bestätige ich/bestätigen wir zudem den Erhalt der anliegenden datenschutzrechtlichen Informationen.
Gefahrenhinweis:
Der Vereinsvorstand weist hiermit darauf hin, dass ausreichende technische Maßnahmen zur Gewährleistung des Datenschutzes getroffen wurden. Dennoch kann bei einer verbandsinternen Verwendung personenbezogener Daten sowie einer Veröffentlichung personenbezogener Mitgliederdaten im Internet ein umfassender Datenschutz nicht garantiert werden. Daher nimmt der Betroffene die Risiken einer eventuellen
Persönlichkeitsrechtsverletzung zur Kenntnis und ist sich bewusst, dass:

• personenbezogene Daten im Internet auch in Staaten abrufbar sind, die keinen der Bundesrepublik
Deutschland vergleichbaren Datenschutz besitzen;
• die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und die Verfügbarkeit personenbezogener Daten nicht garantiert ist;
• Informationen im Internet mit Suchmaschinen gefunden und mit anderen Informationen verknüpft werden
können, woraus sich unter Umständen Persönlichkeitsprofile erstellen lassen. Ins Internet gestellte Informationen, einschließlich Fotos, können problemlos kopiert und weiterverbreitet werden. Es gibt spezialisierte Archivierungsdienste, deren Ziel es ist, den Zustand bestimmter Websites zu bestimmten Terminen
dauerhaft zu dokumentieren. Dies kann dazu führen, dass im Internet veröffentlichte Informationen auch
nach ihrer Löschung auf der Ursprungs-Seite weiterhin andernorts aufzufinden sind.

Der Unterzeichner trifft in Kenntnis des vorstehenden Gefahrenhinweises und der nachstehenden datenschutzrechtlichen Informationen die oben durch Ankreuzen kenntlich gemachte Entscheidung zur verbandsinternen Verwendung seiner Daten und/oder zur Veröffentlichung seiner Daten im Internet freiwillig und
kann seine Einwilligung jederzeit in Textform (z.B. Brief, E-Mail; Kontaktdaten wie in den anliegenden
Datenschutzinformationen angegeben) ohne Angabe von Gründen widerrufen.

----------------------------------------------------------------------------------------Ort, Datum und Unterschrift

----------------------------------------------------------------------------------------Name (bitte ausschreiben)

Datenschutzrechtliche Informationen,Stand 10.07.2018
Vielen Dank für Ihr Interesse an einer Mitgliedschaft im
Bundesverband Bausysteme e.V.
Im Folgenden finden Sie unsere vollständigen, den Artt. 13,
14 DS-GVO entsprechenden, datenschutzrechtlichen Information.

insbesondere der Fachverbände und Fachgruppen, die
aus Vertretern der an der Aufgabe interessierten Fachgebiete, Branchen, Institute und Behörden bestehen.
Ziel ist, Regeln, Dokumentationen oder Berichte zu
erarbeiten, die für die Öffentlichkeit und/oder andere
interessierte Kreise bestimmt sind. Besonders sollen
hierzu Bildungseinrichtungen angesprochen werden.

1. Datenverarbeiter
Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen:
Verantwortlicher
im
Sinne
der
DatenschutzGrundverordnung, sonstiger in den Mitgliedstaaten der
Europäischen Union geltender Datenschutzgesetze und
anderer Bestimmungen mit datenschutzrechtlichem Charakter ist der
Bundesverband Bausysteme e. V.
Alexanderstraße 29
D-56075 Koblenz
Telefon: +49 (0) 261 914 53 50
Fax:
+49 (0) 261 914 53 51
E-Mail: info@bv-bausysteme.de

Die Datenverarbeitung erfolgt für den Erwerb, die Wahrnehmung bzw. Durchführung und Beendigung der Mitgliedschaft einschließlich Mitgliederbetreuung und –
verwaltung im Bundesverband Bausysteme e. V.
Für die Korrespondenz mit anderen Mitgliedsunternehmen erfolgt jeweils auf Grundlage einer gesonderten
Einwilligung eine Weitergabe von Mitgliederdaten an
andere Mitglieder sowie für die Außenwahrnehmung des
Vereins eine Veröffentlichung von Mitgliederdaten unter
www.bv-bausyteme.de.
Zur Außendarstellung des Vereins erfolgen Veröffentlichungen über den Presseverteiler, falls ein Ereignis von
öffentlichem Interesse vorliegt.
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung

Vorstandsvorsitzender:
Jörg Bauer, Wangen im Allgäu
Gerichtsstand: Amtsgericht Koblenz
Handelsregisternummer: VR 20554
Ansprechpartner für den Datenschutz:
Herr Dipl.-Ing., Dipl.-Wirtsch.-Ing. Günter Jösch, Geschäftsführer.
2. Verarbeitungsrahmen
Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet
werden
Für die Mitgliedschaft in unserem Verein verarbeiten wir
die folgenden personenbezogenen Daten, die wir auf
unserem Mitgliedschaftsantrag und/oder auf der Einwilligungserklärung zur verbandsinternen Verwendung von
Mitgliederdaten sowie zur Veröffentlichung von Mitgliederdaten im Internet erfragen:
Vor- und Nachname Funktionsträger bzw. Kontaktperson
bzw. Einzelperson, deren Funktion im Unternehmen nebst
Firmenbezeichnung, Anschrift, Telefonnummer, Faxnummer, E-Mail Adresse.
Der Erwerb der Mitgliedschaft richtet sich nach § 4 der
Satzung.
Zwecke, für die die personenbezogenen Daten verarbeitet werden sollen
Der Verantwortliche hat die Aufgabe, auf technischwissenschaftlicher Grundlage nachhaltige Entwicklungen
für das Bauwesen im Hinblick auf Bausysteme, Vorfertigung, rationelle Bauverfahren, neue Baustoffe und Informationsverarbeitung zu fördern. Er bedient sich dazu

Art. 6 Abs. 1 lit. a DS-GVO dient unserem Verein als
Rechtsgrundlage für Verarbeitungsvorgänge, bei denen
wir eine Einwilligung für einen bestimmten Verarbeitungszweck einholen, insbesondere zur Weitergabe
personenbezogener Daten eines Mitglieds an andere
Mitglieder und/oder Veröffentlichung von Mitgliederdaten
auf unserer Internetseite (www.bv-bausyteme.de).
Ist die Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, erforderlich, wie dies beispielsweise bei
Verarbeitungsvorgängen der Fall ist, die für eine Lieferung von Waren oder die Erbringung einer sonstigen
Leistung oder Gegenleistung notwendig sind, so beruht
die Verarbeitung auf Art. 6 Abs. 1 lit. b DS-GVO. Gleiches gilt für solche Verarbeitungsvorgänge, die zur
Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich
sind. Die Mitgliedschaft in einem Verein ist als Vertragsverhältnis zwischen den Mitgliedern und dem Verein
anzusehen, dessen Inhalt im Wesentlichen durch die
Vereinssatzung und sie ergänzende Regelungen vorgegeben wird. Die Vereinssatzung bestimmt insoweit die
Vereinsziele, für welche die Mitgliederdaten genutzt
werden können. Verarbeitet werden von uns alle Mitgliederdaten, die zur Verfolgung der Vereinsziele und für die
Betreuung und Verwaltung der Mitglieder notwendig
sind.
Unterliegt unser Verein einer rechtlichen Verpflichtung,
durch welche eine Verarbeitung von personenbezogenen Daten erforderlich wird, wie beispielsweise zur Erfüllung steuerlicher Pflichten, so basiert die Verarbeitung
auf Art. 6 Abs. 1 lit. c DS-GVO.
In seltenen Fällen könnte die Verarbeitung von personenbezogenen Daten erforderlich werden, um lebens-

wichtige Interessen der betroffenen Person oder einer
anderen natürlichen Person zu schützen. Dies wäre
beispielsweise der Fall, wenn ein Besucher in unserem
Verein verletzt werden würde und daraufhin sein Name,
sein Alter, seine Krankenkassendaten oder sonstige
lebenswichtige Informationen an einen Arzt, ein Krankenhaus oder sonstige Dritte weitergegeben werden
müssten. Dann würde die Verarbeitung auf Art. 6 Abs. 1
lit. d DS-GVO beruhen.
Letztlich könnten Verarbeitungsvorgänge auf Art. 6 Ab. 1 lit.
f DS-GVO beruhen. Auf dieser Rechtsgrundlage basieren
Verarbeitungsvorgänge, die von keiner der vorgenannten
Rechtsgrundlagen erfasst werden, wenn die Verarbeitung
zur Wahrung eines berechtigten Interesses unseres Vereins
oder eines Dritten erforderlich ist, sofern die Interessen,
Grundrechte und Grundfreiheiten des Betroffenen nicht
überwiegen.
Berechtigte Interessen an der Verarbeitung, die von
dem Verantwortlichen oder einem Dritten verfolgt werden:

der Folge durch uns verarbeitet werden müssen. Die betroffene Person ist beispielsweise verpflichtet, uns personenbezogene Daten bereitzustellen, wenn sie Ansprechpartner eines beitretenden Unternehmens ist oder sie als
Einzelperson selbst beitritt oder unser Verein mit ihr einen
Vertrag abschließt. Ohne die Angaben in unserem Antragsformular ist eine Aufnahme in unseren Verein nicht möglich.
Vor einer Bereitstellung personenbezogener Daten durch
den Betroffenen muss sich der Betroffene an einen unserer
Ansprechpartner wenden.
Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung
einschließlich Profiling und – zumindest in diesen Fällen – aussagekräftige Informationen über die involvierte Logik sowie die Tragweite und die angestrebten
Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für die
betroffene Person.
Eine automatisierte Entscheidungsfindung einschließlich
Profiling findet nicht statt.
3. Weitergabe und Auslandsbezug

Basiert die Verarbeitung personenbezogener Daten auf
Artikel 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO, ist unser berechtigtes Interesse die Durchführung unserer Geschäftstätigkeit und Vereinstätigkeit zugunsten des Wohlergehens all unserer Mitglieder.

Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten

Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer

- Sitzungsprotokolle (einschließlich Anwesenheitsliste) des
Vereins und der Fachverbände sowie Fachgruppen werden
nach der jeweiligen Sitzung den Teilnehmern übermittelt.
- Finden Sitzungen des Vereins und der Fachverbände
sowie Fachgruppen bei einem Unternehmen vor Ort statt,
kann erforderlichenfalls dem gastgebenden Unternehmen
zum Zweck der Sicherheitsüberprüfung eine Teilnehmerliste
(mit Name, Vorname, ggf. Geburtsdatum) vorab übersandt
werden; die übermittelten Daten werden nach der Sitzung
vom Gastgeber gelöscht.
- Veröffentlichungen innerhalb des Vereinszwecks über den
Presseverteiler, falls ein Ereignis von öffentlichem Interesse
vorliegt und in der Veröffentlichung ein Ansprechpartner des
Vereins oder ein Vorstandsmitglied (mit Vor- und Nachname) namentlich genannt wird.
- Weitergabe von Mitgliederdaten an Mitglieder und Veröffentlichung von Mitgliederdaten auf der Internetseite des
Bundesverbandes
für
Bausysteme
e.V.
(www.bvbausyteme.de) –auf Grundlage gesonderter Einwilligungserklärungen.

Wir verarbeiten und speichern personenbezogene Daten
der betroffenen Person nur für den Zeitraum, der zur Erreichung des Speicherungszwecks erforderlich ist oder sofern
dies durch den Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber oder einen anderen Gesetzgeber in Gesetzen oder
Vorschriften, welchen wir unterliegen, vorgesehen wurde.
Entfällt der Speicherungszweck oder läuft eine vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber oder einem anderen zuständigen Gesetzgeber vorgeschriebene Speicherfrist
ab, werden die personenbezogenen Daten routinemäßig
und entsprechend den gesetzlichen Vorschriften gesperrt
oder gelöscht.
Das übliche Kriterium für die Dauer der Speicherung von
personenbezogenen Daten ist die jeweilige gesetzliche
Aufbewahrungsfrist. Nach Ablauf der Frist werden die entsprechenden Daten routinemäßig gelöscht, sofern sie nicht
mehr zur Vertragserfüllung oder Vertragsanbahnung erforderlich sind.
Vorschriften zur Bereitstellung der personenbezogenen
Daten; Erforderlichkeit für die Mitgliedschaft; Verpflichtung der betroffenen Person, die personenbezogenen
Daten bereitzustellen; mögliche Folgen der Nichtbereitstellung
Wir klären Sie darüber auf, dass die Bereitstellung personenbezogener Daten zum Teil gesetzlich vorgeschrieben ist
(z.B. Steuervorschriften) oder sich auch aus Regelungen
der Satzung ergeben kann. Mitunter kann es zu einem Vertragsschluss erforderlich sein, dass eine betroffene Person
uns personenbezogene Daten zur Verfügung stellt, die in

Ihre personenbezogenen Daten werden lediglich wie folgt
an Dritte weitergegeben:

Es ist nicht beabsichtigt, die personenbezogenen Daten an
ein Drittland oder eine internationale Organisation zu übermitteln.
4. Betroffenenrechte
a) Recht auf Bestätigung
Jede betroffene Person hat Recht, von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen eine Bestätigung darüber zu
verlangen, ob sie betreffende personenbezogene Daten
verarbeitet werden. Möchte eine betroffene Person dieses Bestätigungsrecht in Anspruch nehmen, kann sie
sich hierzu jederzeit an uns unter o.g. Kontaktdaten
wenden.

b) Recht auf Auskunft
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten
betroffene Person hat das Recht, jederzeit von dem für
die Verarbeitung Verantwortlichen unentgeltliche Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten personenbezogenen Daten und eine Kopie dieser Auskunft zu
erhalten. Die zu erteilenden Informationen ergeben sich
aus den gesetzlichen Bestimmungen.
Möchte eine betroffene Person dieses Auskunftsrecht in
Anspruch nehmen, kann sie sich hierzu jederzeit an uns
unter o.g. Kontaktdaten wenden.
c) Recht auf Berichtigung
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten
betroffene Person hat das Recht, die unverzügliche Berichtigung sie betreffender unrichtiger personenbezogener Daten zu verlangen. Ferner steht der betroffenen
Person das Recht zu, unter Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung, die Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten — auch mittels einer
ergänzenden Erklärung — zu verlangen.
Möchte eine betroffene Person dieses Berichtigungsrecht in Anspruch nehmen, kann sie sich hierzu jederzeit
an uns unter o.g. Kontaktdaten wenden.
d) Recht auf Löschung (Recht auf Vergessen werden)
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten
betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen zu verlangen, dass die sie betreffenden personenbezogenen Daten unverzüglich gelöscht werden, sofern
einer der gesetzlich definierten Gründe (z.B. die personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht
mehr notwendig oder die betroffene Person widerruft Ihre Einwilligung) zutrifft und soweit die Verarbeitung nicht
erforderlich ist.
Sofern einer der im Gesetz genannten Gründe zutrifft
und eine betroffene Person die Löschung von personenbezogenen Daten, die gespeichert sind, veranlassen
möchte, kann sie sich hierzu jederzeit an uns wenden.
Wir werden veranlassen, dass dem Löschverlangen unverzüglich nachgekommen wird.
Wurden die personenbezogenen Daten veröffentlicht
und ist unser Verein als Verantwortlicher gemäß Art. 17
Abs. 1 DS-GVO zur Löschung der personenbezogenen
Daten verpflichtet, so treffen wir unter Berücksichtigung
der verfügbaren Technologie und der Implementierungskosten angemessene Maßnahmen, auch technischer
Art, um andere für die Datenverarbeitung Verantwortliche, welche die veröffentlichten personenbezogenen
Daten verarbeiten, darüber in Kenntnis zu setzen, dass
die betroffene Person von diesen anderen für die Datenverarbeitung Verantwortlichen die Löschung sämtlicher
Links zu diesen personenbezogenen Daten oder von
Kopien oder Replikationen dieser personenbezogenen
Daten verlangt hat, soweit die Verarbeitung nicht erforderlich ist. Wir werden im Einzelfall das Notwendige veranlassen.

e) Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten
betroffene Person hat bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen das Recht, von dem Verantwortlichen die
Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen.
Sofern eine der in Art. 18 DSGVO genannten Voraussetzungen gegeben ist und eine betroffene Person die
Einschränkung von personenbezogenen Daten, die bei
uns gespeichert sind, verlangen möchte, kann sie sich
hierzu jederzeit an uns unter o.g. Kontaktdaten wenden.
Wir werden die Einschränkung der Verarbeitung veranlassen.
f) Recht auf Datenübertragbarkeit
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten
betroffene Person hat bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen das Recht, die sie betreffenden personenbezogenen Daten, welche durch die betroffene Person einem Verantwortlichen bereitgestellt wurden, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren
Format zu erhalten. Sie hat außerdem bei Vorliegen der
gesetzlichen Voraussetzungen das Recht, diese Daten
einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung
durch den Verantwortlichen, dem die personenbezogenen Daten bereitgestellt wurden, zu übermitteln.
Ferner hat die betroffene Person bei der Ausübung ihres
Rechts auf Datenübertragbarkeit gemäß Art. 20 Abs. 1
DS-GVO 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.
Zur Geltendmachung des Rechts auf Datenübertragbarkeit kann sich die betroffene Person jederzeit an uns unter o.g. Kontaktdaten wenden.
g) Recht auf Widerspruch
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten
betroffene Person hat das Recht, aus Gründen, die sich
aus ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen
die Verarbeitung sie betreffender personenbezogener
Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 Buchstaben e oder
f DS-GVO erfolgt, Widerspruch einzulegen. 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.
Zur Ausübung des Rechts auf Widerspruch kann sich
die betroffene Person direkt an uns unter o.g. Kontaktdaten wenden. Der betroffenen Person steht es ferner frei,
im Zusammenhang mit der Nutzung von Diensten der Informationsgesellschaft,
ungeachtet
der
Richtlinie
2002/58/EG, ihr Widerspruchsrecht mittels automatisierter Verfahren auszuüben, bei denen technische Spezifikationen verwendet werden.

h) Automatisierte Entscheidungen im Einzelfall einschließlich Profiling
Eine automatisierte Entscheidungsfindung einschließlich
Profiling findet nicht statt.
i) Recht auf Widerruf einer datenschutzrechtlichen
Einwilligung
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten
betroffene Person hat das Recht, eine Einwilligung zur
Verarbeitung personenbezogener Daten jederzeit zu widerrufen.
Möchte die betroffene Person ihr Recht auf Widerruf einer Einwilligung geltend machen, kann sie sich hierzu
jederzeit an uns unter o.g. Kontaktdaten wenden.
Durch den Widerruf wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt.
5. Beschwerderecht
Die betroffene Person hat außerdem unbeschadet eines
anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen
Rechtsbehelfs das Recht auf Beschwerde bei einer (Datenschutz-) Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mitgliedstaat Ihres Aufenthaltsorts, Ihres Arbeitsplatzes oder des
Orts des mutmaßlichen Verstoßes, wenn sie der Ansicht
sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen deutsches oder europäisches
Datenschutzrecht verstößt.

