
 
 
 

 
 

 
 

Datenschutzerklärung 
gemäß Artikel 13 der Verordnung (EU) 2016/679 
 
Verehrter Nutzer,  
 
PRADER BANK AG heißt Sie auf der Website www.praderbank.com (die „Website “) willkommen und bittet 
Sie, die nachfolgende Datenschutzerklärung (die „Datenschutzerklärung “), ausgestellt nach Artikel 13 der 
Verordnung (EU) 2016/679 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener 
Daten sowie zum freien Datenverkehr („DSGVO“), aufmerksam durchzulesen. 
 
Das vorliegende Dokument enthält die Beschreibung aller vom Verantwortlichen über die Website 
durchgeführten Datenverarbeitungen, wie sie im Folgenden definiert werden. Der Zweck der jeweils 
verfolgten Verarbeitung ist von dem von Ihnen angeforderten Dienst abhängig.  
 
1. Wer ist der Verantwortliche der Datenverarbeitun g  
Der Verantwortliche der Datenverarbeitung ist die PRADER BANK AG, mit Sitz in Musterplatz 2 – 39100 
Bozen, in der Person des gesetzlichen Vertreters pro tempore (der „Verantwortliche “), Herrn Josef Prader.  
 
Der Verantwortliche hat darüber hinaus einen Datenschutzbeauftragten („DPO“) ernannt, den Sie für die 
Ausübung Ihrer Rechte direkt kontaktieren können, sowie um jegliche Auskunft zur Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten und/oder der vorliegenden Datenschutzerklärung zu erhalten, indem Sie: 

• an Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo del nord est, Via Segantini, 5 – 38122 Trient – zu 
Händen des Data Protection Officer schreiben 

• eine E-Mail an die Adresse: dpo@cassacentrale.it schicken 
• eine Nachricht mit zertifizierter elektronischer Post an die zertifizierte E-Mail-Adresse (PEC) 

schicken: dpo@pec.cassacentrale.it 

 
2. Welche personenbezogenen Daten verarbeiten wir 
2.1 Navigationsdaten 
Die Informatiksysteme und Software-Verfahren, auf denen der Betrieb dieser Website basiert, erfassen im 
Verlauf ihres normalen Betriebs einige personenbezogene Daten, deren Übermittlung in der Verwendung 
der Kommunikationsprotokolle im Internet implizit erfolgt. 
 
Es handelt sich um Informationen, die nicht gesammelt werden, um spezifischen Betroffenen zugeordnet 
zu werden, die es aber aufgrund ihrer Beschaffenheit, über Aufbereitungen und Zusammenführung mit von 
Dritten gehaltenen Daten erlauben könnten, die Nutzer zu identifizieren. 
 
Zu dieser Datenkategorie gehören die IP-Adressen oder Domainnamen der von den Nutzern verwendeten 
Geräte, die sich mit der Website verbinden, die URI-Kennzeichnungen (Uniform Resource Identifier) der 
aufgerufenen Ressourcen, die Uhrzeit des Aufrufs, die Methode, die bei der Übermittlung des Aufrufs an 
den Server verwendet wird, die Größe der Antwortdatei, der numerische Code, der den Status der vom 
Server gelieferten Antwort angibt (erfolgreich, Fehler usw.) und andere Parameter zu Betriebssystem und 
IT-Umgebung des Nutzers. 
 
Diese Daten werden zum alleinigen Zweck verwendet, anonyme, statistische Informationen zur Nutzung 
der Website zu erheben und ihren ordnungsgemäßen Betrieb zu kontrollieren und werden nach der 
Verarbeitung gelöscht. Die Daten könnten verwendet werden, um, im Fall von hypothetischen Straftaten 
zum Schaden der Website, die Haftung festzustellen. 
 
2.2 Freiwillig vom Nutzer übermittelte Daten 
Die, wo angefordert, fakultative, ausdrückliche und freiwillige Übersendung von elektronischer Post an die 



 
 
 

 
 

auf dieser Website angegebenen Adressen und das Ausfüllen der „Formulare“ (Masken) bringt die 
nachfolgende Erhebung der E-Mail-Adresse mit sich, welche erforderlich ist, um die Anfragen zu 
beantworten, sowie eventueller anderer personenbezogener Daten, die dem Verantwortlichen aus freien 
Stücken mitgeteilt werden.  
 
Sofern Sie weitere personenbezogene Daten für die Abwicklung Ihrer Anfrage übermitteln, verarbeitet der 
Verantwortliche, zu den in vorliegender Datenschutzerklärung angegeben Zwecken, die folgenden 
personenbezogenen Daten: 
- Personenangaben: Vorname, Nachname, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse und andere 

Adressen; 
- Daten, die aus dem mit dem Verantwortlichen abgeschlossenen Vertrag herrühren. 
 
Zum Zweck der Erfüllung Ihrer Anfrage, einschließlich der Bearbeitung Ihrer Bewerbung, könnte der 
Verantwortliche überdies besondere Kategorien von personenbezogenen Daten verarbeiten, wie Daten, 
die geeignet sind, Auskunft über eine Gewerkschaftszugehörigkeit (Übernahme von Funktionen, Antrag 
auf Einbehaltung von Beiträgen zu Gewerkschaften), eine Parteizugehörigkeit, religiöse Überzeugungen 
(falls Sie beantragen, an einigen religiösen Feiertagen teilzunehmen), sowie über den Gesundheitszustand 
zu geben, falls Sie ihn dem Verantwortlichen aus freien Stücken mitteilen sollten. Für die Verarbeitung 
dieser Kategorien von personenbezogenen Daten holt der Verantwortliche von Ihnen eine ausdrückliche 
Einwilligung in die Verarbeitung ein.  
 
Spezifische, zusammenfassende Datenschutzerklärungen werden schrittweise auf den Seiten der Website 
angegeben oder visualisiert, die für besondere Dienste auf Anfrage vorgesehen sind. 
 
2.3  Cookies 
Über die Website verarbeitet der Verantwortliche Ihre personenbezogenen Daten ebenfalls durch die 
Verwendung von Cookies.  
Mit Bezug auf diese Verarbeitungen bittet Sie der Verantwortliche, in die Cookie-Erklärung unter dem Link 
http://www.praderbank.com/de/info/nachrichten/cookies Einsicht zu nehmen. 
 
3. Zweck der Verarbeitung und Rechtsgrundlage 
Vorliegender Punkt 3 enthält eine Beschreibung der möglichen, vom Verantwortlichen verfolgten 
Verarbeitungszwecke, je nach dem von Ihnen jeweils angeforderten Dienst. 
 
3.1 Über die Website gestellte Anfragen 
Ihre personenbezogenen Daten können vom Verantwortlichen verarbeitet werden, um Ihren Anfragen 
nachzukommen, die Sie durch Schreiben an eine der auf der Website verfügbaren E-Mail-Adressen oder 
durch Ausfüllen der auf der Website befindlichen Masken formuliert haben. 
 
Die Nicht-Übermittlung der angeforderten Daten macht es dem Verantwortlichen unmöglich, Ihre Anfrage 
auszuführen. 
 
Die Rechtsgrundlage der Verarbeitung ist die Notwendigkeit der Ausführung Ihrer Anfrage , in 
Übereinstimmung mit Artikel 6, Absatz 1, Buchstabe b), DSGVO. Deshalb ist es nicht erforderlich, Ihre 
vorhergehende Einwilligung in die Verarbeitung einzuholen.  
Zum Zweck der Bearbeitung Ihrer Anfrage könnte der Verantwortliche überdies besondere Kategorien 
von personenbezogenen Daten verarbeiten, die Sie dem Verantwortlichen mitteilen. 
 
Die für diese Zwecke gesammelten Daten werden nur für den Zeitraum verarbeitet, der erforderlich ist, um 
Ihrer Anfrage nachzukommen und anschließend 10 Jahre nach Abwicklung Ihrer Anfrage aufbewahrt. 
 
3.2 Kommerzielle Mitteilungen und Newsletter 
Falls Sie wünschen, über die neuesten von der PRADER BANK AG angebotenen Produkte und Dienste 
auf dem Laufenden zu bleiben, können Sie unsere Marketinginitiativen annehmen und es dem 
Verantwortlichen gestatten, Ihnen die Newsletter und weitere kommerzielle Kommunikationen zuzusenden, 



 
 
 

 
 

die Produkte und Dienste der Bank zum Gegenstand haben. 
 
Die Rechtsgrundlage für den Versand von kommerziellen Mitteilungen und der Newsletter  ist Ihre 
ausdrückliche Einwilligung , die der Verantwortliche in Übereinstimmung mit Artikel 6, Absatz 1, 
Buchstabe a), DSGVO auf allen Seiten der Website, auf denen ein solcher Dienst angenommen werden 
kann, von Ihnen einholt.  
 
Ihre personenbezogenen Daten werden solange verarbeitet, bis Sie entscheiden, Ihre Einwilligung zu 
widerrufen oder sich der Verarbeitung zu widersetzen. 
 
Recht, sich der Aktivität des Direktmarketings zu w idersetzen 
Wir informieren Sie darüber, dass Sie jederzeit das Recht haben, sich der Aktivität des Direktmarketings 
zu widersetzen, indem Sie den Verantwortlichen unter einem der unter Punkt 1 der vorliegenden 
Datenschutzerklärung angegebenen Adressen kontaktieren oder indem Sie auf den dafür vorgesehenen 
Link klicken, der in jeder vom Verantwortlichen versandten Mitteilung enthalten ist. 
 
3.3 Erfüllung von rechtlichen Verpflichtungen  
Zum Zweck der Bearbeitung Ihrer Anfragen, einschließlich der Ausführung von kommerziellen 
Bestellungen, könnte der Verantwortliche überdies die von Ihnen übermittelten personenbezogenen Daten 
zur Erfüllung von damit verbundenen Rechtsvorschriften verarbeiten, die auf Gesetzen und/oder 
Verordnungen nach nationalem und EU-Recht beruhen, wie zum Beispiel der Verpflichtung zur 
Durchführung von Sicherheitsmaßnahmen, die von spezifischen Gesetzen für den Banken-/Finanzsektor 
vorgesehen und auf bestimmte, durch die Website erbrachte Dienste  anwendbar sind, weshalb diese 
Daten sowie ihre diesbezügliche Verarbeitung verpflichtend sind. 
In diesem Fall wird die Rechtsgrundlage der Verarbeitung von dem Erfordernis, eine rechtliche 
Verpflichtung zu erfüllen,  dargestellt, in Übereinstimmung mit Artikel 6, Absatz 1, Buchstabe c), DSGVO. 
Deshalb ist es nicht erforderlich, Ihre vorhergehende Einwilligung in die Verarbeitung einzuholen. 
 
Ihre personenbezogenen Daten werden nur für den zur Erfüllung der Rechtsvorschriften erforderlichen 
Zeitraum verarbeitet und anschließend ausschließlich 10 Jahre lang gespeichert, übereinstimmend mit der 
Verjährungsfrist, die im italienischen Zivilgesetzbuch vorgesehen ist. 
 
3.4 Verwendung der Navigationsdaten und Cookies 
Ihre unter den vorhergehenden Punkten 2.1 e 2.3 beschriebenen personenbezogenen Daten werden ferner 
vom Verantwortlichen verarbeitet für: 

• Technische Instandhaltung der Website; 
• Ermittlung der Haftung im Fall einer hypothetischen Computerkriminalität zum Schaden der 

Website; 
• Ausführung statistischer Analysen über die Nutzung der Website zur Kontrolle ihres 

ordnungsgemäßen Betriebs; 
• Einschätzungen zur Verwendung der Website durch die Nutzer; 
• Verbesserung des kommerziellen Angebots auch durch gezielte und ausgewählte Analysen; 
• Versand von Werbung und/oder kommerziellen Angeboten auf der Grundlage der Profilierung Ihrer 

Daten, wobei diese ausgeführt wird, um Ihnen Informationen und kommerzielle Angebote 
unterbreiten zu können, die auf die Interessen abgestimmt sind, wie sie aus Ihrem Aufruf der Seiten 
und Ihrer Nutzung der auf dieser Website verfügbaren Services zum Ausdruck kommen. 

Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitungen, wie unter den Punkten 1 und 2, ist das berechtigte Interesse 
des Verantwortlichen, um die ordnungsgemäße Verwendung der Website zu gewährleisten und jeglicher 
möglicher Computerkriminalität vorzubeugen, in Übereinstimmung mit Artikel 6, Absatz 1, Buchstabe f), 
DSGVO. Deshalb ist die Einholung Ihrer Einwilligung nicht erforderlich.  
 
Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitungen wie unter den Punkten 5, 6 und 7  ist Ihre freiwillige 
Einwilligung nach Aufklärung , die von Ihnen auf eigenen Seiten der Website eingeholt wird, nach 



 
 
 

 
 

vorangehender, spezifischer Datenschutzerklärung unsererseits oder durch Cookies (siehe unter dem 
Abschnitt zur Cookie-Erklärung http://www.praderbank.com/de/info/nachrichten/cookies). In diesem Fall 
ist die Übermittlung der Daten absolut freiwillig, und die Daten werden ohne Ihre Einwilligung in keiner 
Weise für diese Zwecke gesammelt und verwendet. Falls Sie die Einwilligung gegeben haben, können Sie 
diese jederzeit widerrufen und die Daten werden ab dem Zeitpunkt des Widerrufs nicht weiter für diese 
Zwecke verarbeitet. Zur vollständigen Klarheit verdeutlichen wir, dass der Widerruf der Einwilligung nicht 
rückwirkend für die vor dem Widerruf verarbeiteten Daten gilt. 
 
Mit Bezug auf Punkt 3, da es sich hier um pseudonymisierte Daten handelt, das heißt um Daten, über die 
man eine natürliche Person auch indirekt nicht wieder identifizieren kann, sind solche Daten keine 
personenbezogenen Daten mehr, deshalb unterliegen die diesbezüglichen Verarbeitungen der Anwendung 
nicht der Datenschutzverordnung und keine besondere Rechtsgrundlage ist erforderlich.  
 
4. Verarbeitungsmodalität und Personen unter 16 Jah ren 
Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt, in Übereinstimmung mit den von der DSGVO 
vorgesehenen Vorschriften, auf Papier, mit elektronischen und telematischen Mitteln, nach einer Logik, die 
eng auf die angegebenen Zwecke bezogen ist und in jedem Fall nach angemessenen Modalitäten, die 
Sicherheit und Vertraulichkeit in Übereinstimmung mit den in Artikel 32 DSGVO vorgesehenen 
Bestimmungen sicherstellen. 
 
Überdies ist, falls Sie zwischen 16 und 18 Jahre alt sind, die Verarbeitung Ihrer Daten ausschließlich für 
die Dienste der Informationsgesellschaft (Web-Services) bestimmt. 
Falls Sie unter 16 Jahre alt sind, ist es erforderlich, die Genehmigung durch den Träger der elterlichen 
Verantwortung Ihnen gegenüber einzuholen. 
Dort, wo der Verantwortliche sich auf eine andere Rechtsgrundlage (berechtigtes Interesse, öffentliches 
Interesse ...) berufen kann, wird Ihnen eine eigene und spezifische Datenschutzerklärung gegeben. 
 
5. Welchen Subjekten können Ihre personenbezogenen Daten offengelegt werden und wer kann 

davon Kenntnis erhalten 
Zur Erreichung der unter vorhergehendem Punkt 3 beschriebenen Zwecke erhalten von Ihren 
personenbezogenen Daten Kenntnis die Angestellten, das ihnen gleichgestellte Personal, die Mitarbeiter 
und Agenten der Bank, die in ihrer Eigenschaft als zur Verarbeitung autorisierte Subjekte und/oder als 
Verantwortliche der Verarbeitung handeln. 
Der Verantwortliche muss außerdem unter Umständen Ihre personenbezogenen Daten an dritte Subjekte 
offenlegen, zur Gruppe gehörend oder unternehmensfremd (mit Sitz auch außerhalb der Europäischen 
Union, in Übereinstimmung mit den rechtlichen Voraussetzungen, die dies zulassen), die beispielshalber 
folgenden Kategorien angehören: 

a) andere Gesellschaften, die zur Gruppe gehören; 
b) Subjekte, die Support-Dienste für die Ausführung der von Ihnen gegebenen Anweisungen und für 

die Verwaltung von Zahlungsdiensten, von Debit- und Kreditkarten, für Geldeinnahme- und 
Schatzamtsdienste liefern; 

c) Subjekte, die Aktivitäten von Ausgabe, Angebot, Vertrieb, Handel, Verwahrung von Produkten 
und/oder Bank-, Finanz- und Versicherungsdienstleistungen ausführen; 

d) Subjekte, die die Aktivitäten der vorbereitenden Ermittlung, Bewertung, Bereitstellung, 
Vereinnahmung und Versicherung des Kredits unterstützen; 

e) Subjekte, die Kuvertierung, Versand und Dokumentenarchivierung, die mit den Kundenbeziehungen 
zusammenhängen, betreuen; 

f) weitere Subjekte, derer sich die Bank in verschiedener Hinsicht für die Lieferung des beantragten 
Produkts oder Dienstes bedient; 

g) Subjekte, die Dienste zur Verwaltung des Datenverarbeitungssystems der Bank liefern; 
h) Subjekte, die Inkassodienste oder professionelle Leistungen in Form von Beratung und Assistenz in 

steuerlicher, rechtlicher und gerichtlicher Hinsicht liefern; 
i) Subjekte, die die Buchprüfung und Bilanzzertifizierung betreuen; 
j) Behörden, Aufsichts- und Kontrollorgane und im Allgemeinen öffentliche und private Subjekte mit 



 
 
 

 
 

öffentlich-rechtlichen Funktionen; 
k) dritte Subjekte, die tätig sind als Dienstleister von Dispositions-Zahlungsaufträgen oder 

Kontoauskunftsdiensten; 
l) Marketinggesellschaften und Marktforschungsunternehmen; 
m) Subjekte, derer sich der Verantwortliche für die Verwaltung der Webseite bedient.  

 
Die zu oben aufgeführten Kategorien gehörenden Subjekte handeln in bestimmten Fällen in vollständiger 
Eigenständigkeit als separate Verantwortliche für die Datenverarbeitung, in anderen Fällen in ihrer 
Eigenschaft als vom Verantwortlichen – in Übereinstimmung mit Artikel 28 DSGVO eigens ernannte – 
Datenschutzbeauftragte. 
 
Die vollständige und aktualisierte Liste der Subjekte, denen Ihre personenbezogenen Daten übermittelt 
werden können, kann am Sitz des Verantwortlichen angefordert werden oder durch Kontaktaufnahme mit 
dem Datenschutzbeauftragten (DPO). 
 
Ihre personenbezogenen Daten werden nicht an Dritte außerhalb der Union übermittelt und sind nicht 
Gegenstand der Weiterverbreitung.  
 
In Hinsicht auf die in der vorliegenden Datenschutzerklärung beschriebenen Verarbeitungen können Sie, 
in Ihrer Eigenschaft als betroffene Person, unter den von der DSGVO vorgesehenen Bedingungen, die von 
den Artikeln 15 bis 21 der DSGVO festgelegten Rechte geltend machen und, insbesondere, die folgenden 
Rechte: 
• Auskunftsrecht – Artikel 15 DSGVO: Recht, Bestätigung zu erhalten, ob eine Sie betreffende 

Verarbeitung von personenbezogenen Daten durchgeführt wird, und, falls ja, Zugang zu Ihren 
personenbezogenen Daten zu erhalten – einschließlich einer Kopie derselben – und die Mitteilung unter 
anderem folgender Informationen: 
a) die Zwecke der Verarbeitung; 
b) die Kategorien der verarbeiteten personenbezogenen Daten; 
c) die Empfänger, denen gegenüber diese Daten offengelegt wurden oder noch offengelegt werden; 
d) die Dauer, für die die Daten aufbewahrt werden oder die Kriterien für die Festlegung der Dauer; 
e) die Rechte der betroffenen Person (auf Berichtigung, auf Löschung der personenbezogenen Daten, 

auf Einschränkung der Verarbeitung und das Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung); 
f) das Beschwerderecht; 
g) das Recht, alle Informationen über die Herkunft meiner personenbezogenen Daten zu erhalten, wenn 

sie nicht bei der betroffenen Person erhoben wurden; 
h) das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung, einschließlich Profiling. 

• Recht auf Berichtigung  – Artikel 16 DSGVO: das Recht, unverzüglich die Berichtigung der unrichtigen 
personenbezogenen Daten, die Sie betreffen, zu erhalten, und/oder die Vervollständigung 
unvollständiger personenbezogener Daten. 

• Recht auf Löschung (Recht auf Vergessenwerden)  – Artikel 17 DSGVO: das Recht, unverzüglich die 
Löschung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten zu erhalten, wenn: 
a) die Daten für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr 

notwendig sind; 
b) Sie Ihre Einwilligung widerrufen haben und keine andere Rechtsgrundlage für die Verarbeitung 

besteht; 
c) Sie berechtigten Widerspruch gegen die Verarbeitung der personenbezogenen Daten eingelegt 

haben; 
d) die Daten unrechtmäßig verarbeitet wurden, 
e) die Daten zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung notwendig ist; 
f) die personenbezogenen Daten in Bezug auf angebotene Dienste der Informationsgesellschaft 

erhoben wurden, gemäß Artikel 8, Absatz 1, DSGVO. 
Das Recht auf Löschung ist nicht anwendbar, soweit die Verarbeitung zur Erfüllung einer rechtlichen 
Verpflichtung notwendig ist oder zur Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt oder 
zur Begründung, Geltendmachung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 



 
 
 

 
 

• Recht auf Einschränkung der Verarbeitung  – Artikel 18 DSGVO: das Recht, die Einschränkung der 
Verarbeitung zu erhalten, wenn: 

a) die betroffene Person die Richtigkeit der personenbezogenen Daten bestreitet; 
b) die Verarbeitung unrechtmäßig ist und die betroffene Person die Löschung der personenbezogenen 

Daten ablehnt und stattdessen die Einschränkung der Nutzung verlangt; 
c) die betroffene Person die personenbezogenen Daten zur Begründung, Geltendmachung oder 

Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigt, auch wenn der Verantwortliche die Daten nicht mehr 
zur Verarbeitung benötigt; 

d) die betroffene Person Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt hat und bis entschieden ist, ob 
die berechtigten Gründe des Verantwortlichen der Verarbeitung gegenüber denen der betroffenen 
Person überwiegen. 

• Recht auf Datenübertragbarkeit  – Artikel 20 DSGVO: Das Recht, die Sie betreffenden 
personenbezogenen Daten, die Sie dem Verantwortlichen bereitgestellt haben, in einem strukturierten, 
gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten und das Recht, sie einem anderen 
Verantwortlichen ohne Behinderung zu übermitteln, sofern die Verarbeitung auf einer Einwilligung 
beruht und mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt. Außerdem das Recht, zu erwirken, dass Ihre 
personenbezogenen Daten direkt von der Bank einem anderen Verantwortlichen übermittelt werden, 
wenn dies technisch durchführbar ist. 

• Widerspruchsrecht – Artikel 21 DSGVO: das Recht jederzeit gegen die Verarbeitung der Sie 
betreffenden personenbezogenen Daten Widerspruch einzulegen, einschließlich dem Profiling, 
gegründet auf die Voraussetzung der Rechtmäßigkeit des berechtigten Interesses, es sei denn, dass 
bei dem Verantwortlichen berechtigte Gründe vorliegen, die Verarbeitung fortzusetzen, die die 
Interessen, Rechte und Freiheiten der betroffenen Person überwiegen oder zur Begründung, 
Geltendmachung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

• die Einwilligung widerrufen , die gegeben wurde. 
• Beschwerde einlegen  bei der italienischen Behörde zum Schutz der personenbezogenen Daten 

(Autorità Garante per la protezione dei dati personali), Piazza di Montecitorio 121, 00186, Rom (RM). 
 
Die oben aufgeführten Rechte können dem Verantwortlichen gegenüber ausgeübt werden, indem Sie die 
in vorhergehendem Punkt 1 angegebenen Referenzen kontaktieren. Der Verantwortliche wird für Ihre 
Anfrage Sorge tragen und Ihnen, ohne ungerechtfertigte Verzögerung und jedenfalls spätestens innerhalb 
eines Monats nach Eingang derselben, die Informationen zu der hinsichtlich Ihrer Anfrage unternommenen 
Tätigkeit liefern. 
 
Die Ausübung Ihrer Rechte in Ihrer Eigenschaft als Betroffener ist nach Artikel 12 DSGVO unentgeltlich. 
Jedoch könnte, im Fall von offenkundig unbegründeten oder exzessiven Anfragen, insbesondere im Fall 
von häufiger Wiederholung, der Verantwortliche ein angemessenes Entgelt verlangen, bei dem die 
Verwaltungskosten zur Erfüllung Ihrer Anfrage berücksichtigt werden, oder sich weigern, aufgrund der 
Anfrage tätig zu werden.  
 
Wir informieren Sie schließlich darüber, dass der Verantwortliche weitere Informationen anfordern kann, 
die erforderlich sind, um die Identität des Betroffenen zu bestätigen. 


