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Datenschutzhinweis für Veranstaltungen  Privacy Notice for Events 

Mit diesem Datenschutzhinweis informieren wir, die 

European Energy Exchange AG (danach „Wir“ oder 

„Uns“), wie wir Ihre personenbezogenen Daten im 

Zusammenhang mit unseren Veranstaltungen / Events / 

Konferenzen (nachfolgend „Veranstaltungen“) verarbeiten. 

Personenbezogenen Daten sind jegliche Informationen, 

welche Sie betreffen (im Folgenden: „Personenbezogene 

Daten“).  

 

Under this Privacy Notice (hereinafter the “Notice”), 

European Energy Exchange AG (hereinafter “We” 

or “Us”) informs you how We process your personal 

data on Our Events (hereinafter also “Event”). Your 

personal data means any information relating to you 

(hereinafter the “Personal Data”) 

1. Unser Name und unsere Kontaktdaten sowie die 

unseres Datenschutzbeauftragten  

1. Our identity and contact details and contact 

details of Our data protection officer 

Wir sind die  

European Energy Exchange AG 

Augustusplatz 9 

04109 Leipzig 

Deutschland 

 

E-Mail: info@eex.com 

Tel. +49 341 2156-0  

We are  

European Energy Exchange AG 

Augustusplatz 9 

04109 Leipzig 

Deutschland 

 

E-Mail: info@eex.com 

Tel. +49 341 2156-0  

Die Kontaktdaten unseres Datenschutzes lauten:  

Datenschutzbeauftragter der European Energy 

Exchange AG  

Augustusplatz 9 

04109 Leipzig 

Deutschland 

 

E-Mail: dataprotection@eex.com 

Tel: +49 341 2156-0 

Our data protection officer can be reached at: 

Data Protection Officer of European Energy 

Exchange AG  

Augustusplatz 9 

04109 Leipzig 

Deutschland 

 

E-Mail: dataprotection@eex.com 

Tel: +49 341 2156-0 

2. Zweck, Kategorien personenbezogener Daten, 

Quellen und Rechtsgrundlagen  

2. Purpose, Categories of Personal Data, Legal 

Basis and Retention 

Ihre personenbezogenen Daten werden verwendet, um 

Ihre Teilnahme an der Veranstaltung zu ermöglichen und 

Your information is used to allow your attendance at 

the event, and to help us understand and improve 

Datenschutzhinweis      Privacy Notice 

mailto:info@eex.com
mailto:info@eex.com
mailto:dataprotection@eex.com
mailto:dataprotection@eex.com


 

 Datenschutzhinweise / Privacy Notice Page 2 

 © EEX AG – part of eex group 
 

Public 

um uns zu helfen, Ihre Erfahrungen zu verstehen und zu 

verbessern. Wir erfassen personenbezogene Daten, wenn 

Sie uns diese freiwillig zur Verfügung stellen, z.B. wenn Sie 

sich für die Veranstaltung registrieren oder uns 

kontaktieren. 

 

Wir verarbeiten die folgenden Kategorien Ihrer 

personenbezogenen Daten für die folgenden Zwecke mit 

der folgenden Rechtsgrundlage und Aufbewahrungsfrist: 

your experience. We collect Personal Data when 

you voluntarily provide it, such as when you register 

for the event or you contact us. 

 

We process the following categories of your 

Personal Data for the following purposes with the 

following legal basis and retention period: 

2.1 Anmeldedaten (Name; Kontaktdaten, einschließlich E-

Mail-Adresse; Passwort; Geburtsdatum; Jobbezeichnung 

und Firma), die Sie bei der Anmeldung zu der jeweiligen 

Veranstaltung angegeben haben. Welche Daten in den 

unterschiedlichen Eingabemasken erhoben werden, ergibt 

sich aus den einzelnen Eingabefeldern. Pflichtangaben 

sind hierbei gekennzeichnet. Alle weiteren Angaben sind 

freiwillig. Wir geben, falls erforderlich, Ihre Anmeldedaten 

(Name; Kontaktdaten, einschließlich E-Mail-Adresse; 

Position und Firma) zum Zwecke der Zugangskontrolle zum 

Gebäude/zur Veranstaltung an die an der Organisation der 

Veranstaltung beteiligten Stellen weiter. Um die 

Diskussionsrunde und Durchführung der Veranstaltung zu 

strukturieren, können wir Ihre Registrierungsdaten (Name; 

Position, Unternehmen und Land) vor der Veranstaltung an 

den Moderator, die Redner und die Diskussionsteilnehmer 

weitergeben. Diese Stellen werden Ihre Anmeldedaten nur 

für die oben genannten Zwecke verwenden und sind 

verpflichtet, diese Daten nach der Veranstaltung zu 

löschen. Die Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. (b) der 

DSGVO, der die Verarbeitung personenbezogener Daten 

zum Zwecke der Vertragserfüllung erlaubt. Der Zeitraum, 

für den Ihre personenbezogenen Daten von uns 

gespeichert werden, ist so lang wie es notwendig ist, um 

unsere Beziehung mit Ihnen durchzuführen. Soweit wir 

nach Art. 6 Abs. 1 lit. (c) DSGVO verpflichtet sind, Ihre 

personenbezogenen Daten aufgrund steuerrechtlicher und 

handelsrechtlicher Aufbewahrungs- und 

Dokumentationspflichten länger zu speichern, sind diese 

Fristen maßgeblich.; 

2.1 Event Registration Data (name; contact details, 

including email address; password; date of birth; 

position and company) obtained when you register 

for the event. Which data is collected in the various 

entry masks depends on the individual entry fields. 

Mandatory information fields will be marked 

accordingly. All other information shall be voluntary. 

We may share your registration data (name; contact 

details, including email address; position and 

company) with bodies involved in the organization of 

the event for the purpose of access control to the 

building/event. These bodies will use your 

registration data only for the purposes of your 

participation in the event and are obliged to delete 

the data thereafter. The legal basis is Art. 6 para. 1 

lit. (b) of the GDPR, permitting the processing of 

Personal Data for the purposes of the performance 

of a contract. The period for which your Personal 

Data will be stored by Us is as long as necessary to 

carry out Our relationship with you. Insofar as, 

pursuant to Art. 6 para. 1 lit. (c) GDPR, we are 

obliged to retain your personal data for a longer 

period of time due to tax and commercial duties of 

storage and documentation, these deadlines are 

decisive. 

2.2 Personenbezogene Daten im Rahmen der 

Kommunikation (wie Name, Adresse, Telefonnummer 

oder E-Mail-Adresse) welche zum Zwecke der direkten 

Kontaktaufnahme mit uns und der Beantwortung einer 

Anfrage von Ihnen durch uns erhoben wurden. Die 

Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. (f) der DSGVO, der 

uns die Verarbeitung personenbezogenen Daten zum 

Zwecke der Wahrung unserer berechtigten Interessen an 

der Verarbeitung und Beantwortung Ihrer Anfrage erlaubt. 

Der Zeitraum, für den Ihre personenbezogenen Daten von 

uns gespeichert werden, ist so lang wie es notwendig ist, 

2.2 Personal Data within communication such as 

name, address, telephone number or e-mail address 

for the purpose of you making direct contact with Us, 

answering to an inquiry. The legal basis is Art. 6 

para. 1 lit. (f) of the GDPR, permitting the processing 

of Personal Data for the purposes of Our legitimate 

interests in processing and answering your request. 

The period for which your Personal Data will be 

stored by Us is as long as necessary to achieve the 

purpose of your request, so until your request is fully 

processed and no further communication with you is 
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um den Zweck Ihrer Anfrage zu erreichen, d.h. bis Ihre 

Anfrage vollständig bearbeitet ist und keine weitere 

Kommunikation mit Ihnen erforderlich oder gewünscht ist. 

Soweit wir nach Art. 6 Abs. 1 lit. (c) DSGVO verpflichtet 

sind, Ihre personenbezogenen Daten aufgrund 

steuerrechtlicher und handelsrechtlicher Aufbewahrungs- 

und Dokumentationspflichten länger zu speichern, sind 

diese Fristen maßgeblich. 

required or desired. Insofar as, pursuant to Art. 6 

para. 1 lit. (c) GDPR, we are obliged to retain your 

personal data for a longer period of time due to tax 

and commercial duties of storage and 

documentation, these deadlines are decisive. 

2.3 Feedback-Daten (z.B. Name und E-Mail-Adresse), die 

wir verarbeiten, wenn wir Sie nach der Veranstaltung 

einmalig einladen, an Fragebögen und Umfragen zur 

aktuellen Veranstaltung teilzunehmen. Diese Fragebögen 

und Umfragen werden im Allgemeinen so gestaltet, dass 

Sie ohne personenbezogene Daten beantwortet werden 

können. Wenn Sie dennoch personenbezogene Daten in 

einen Fragebogen oder eine Umfrage eingeben, können 

wir diese personenbezogenen Daten zur Verbesserung 

unserer Veranstaltungen und Dienstleistungen verwenden. 

Die Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. (f) der DSGVO, 

der uns die Verarbeitung personenbezogener Daten zum 

Zwecke der Wahrung unserer berechtigten Interessen an 

der Verbesserung unserer Veranstaltungen und 

Dienstleistungen erlaubt. Der Zeitraum, für den Ihre 

personenbezogenen Daten von uns gespeichert werden, ist 

so lang wie es notwendig ist, um unsere Beziehung mit 

Ihnen durchzuführen. Soweit wir nach Art. 6 Abs. 1 lit. (c) 

DSGVO verpflichtet sind, Ihre personenbezogenen Daten 

aufgrund steuerrechtlicher und handelsrechtlicher 

Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten länger zu 

speichern, sind diese Fristen maßgeblich.; 

2.3 Feedback Data (e.g. Name and email address) 

obtained when we may invite you once after the 

event to participate in questionnaires and surveys 

regarding the recent event. These questionnaires 

and surveys will be generally designed in a way that 

they can be answered without any Personal Data. If 

you nonetheless enter Personal Data in a 

questionnaire or survey, we may use such Personal 

Data to improve our events and services. The legal 

basis is Art. 6 para. 1 lit. (f) of the GDPR, permitting 

the processing of Personal Data for the purposes of 

Our legitimate interests in improving our events and 

services. The period for which your Personal Data 

will be stored by Us is as long as necessary to carry 

out Our relationship with you. Insofar as, pursuant to 

Art. 6 para. 1 lit. (c) GDPR, we are obliged to retain 

your personal data for a longer period of time due to 

tax and commercial duties of storage and 

documentation, these deadlines are decisive. 

2.4 Referentendaten (Name, Position und Unternehmen, 

CV-Zusammenfassung), die wir verarbeiten, wenn Sie als 

Referent auf der Veranstaltung auftreten. Die 

Referentendaten werden für die Teilnehmer auf der 

Veranstaltungswebsite und in den 

Veranstaltungsunterlagen oder Broschüren sichtbar sein. 

Die Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. (a) der DSGVO, 

welcher die Verarbeitung personenbezogener Daten 

aufgrund Ihrer Einwilligung erlaubt. Der Zeitraum, für den 

Ihre personenbezogenen Daten von uns gespeichert 

werden, ist so lang wie es notwendig ist, um unsere 

Beziehung mit Ihnen durchzuführen. Soweit wir nach Art. 6 

Abs. 1 lit. (c) DSGVO verpflichtet sind, Ihre 

personenbezogenen Daten aufgrund steuerrechtlicher und 

handelsrechtlicher Aufbewahrungsund 

Dokumentationspflichten länger zu speichern, sind diese 

Fristen maßgeblich.;  

2.4 Speaker Data (Name, position and company, 

CV summary) obtained when you are a speaker at 

the event. Speaker Data will be visible for 

participants of the event on the event website and in 

the event documents or brochures. The legal basis 

is Art. 6 para. 1 lit. (a) of the GDPR, permitting the 

processing of Personal Data for the purposes that 

you have consented. The period for which your 

Personal Data will be stored by Us is as long as 

necessary to carry out Our relationship with you. 

Insofar as, pursuant to Art. 6 para. 1 lit. (c) GDPR, 

we are obliged to retain your personal data for a 

longer period of time due to tax and commercial 

duties of storage and documentation, these 

deadlines are decisive. 

2.5 Foto-, Video und Tonaufnahmen, die für die 

Öffentlichkeitsarbeit bei Veranstaltungen erstellt werden. 

2.5 Photo, Video, and Sound recordings obtained 

for public relations work. We may take photos or 
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Wir erstellen Fotos oder Tonaufnahmen und 

gegebenenfalls Aufzeichnungen der Live-Streams bei 

unseren Veranstaltungen. Die Fotos und ggf. 

Aufzeichnungen von Referenten, Teilnehmern und Gästen 

können ggf. weiterverarbeitet und verbreitet werden, es sei 

denn, Sie erheben im Einzelfall Widerspruch gegen diese 

Verarbeitung. Um dieser Verarbeitung zu widersprechen, 

wenden Sie sich bitte an den Organisator der Veranstaltung 

( events@eex-group.com) oder den jeweiligen 

Fotografen/Kameramann der Veranstaltung. Die Fotos und 

Tonaufnahmen können in Artikeln und Fotogalerien auf 

unserer Website, in unseren Social-Media-Kanälen und in 

unseren Newslettern und Publikationen verwendet werden. 

Wir werden bei der Anmeldung zur Veranstaltung und am 

Veranstaltungsort darauf jeweils gesondert hinweisen. Im 

Rahmen unserer Öffentlichkeitsarbeit können wir die Fotos 

und Tonaufnahmen auch an Medienvertreter weitergeben. 

Auf Anfrage stellen wir den an unserer Veranstaltung 

beteiligten Personen und Organisationen auch Bild und 

Tonmaterial zur Verfügung. Die rechtliche Grundlage für die 

Bearbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. (f) der DSGVO, der die 

Verarbeitung personenbezogener Daten zum Zwecke der 

Wahrung unserer berechtigten Interessen an unserer 

Öffentlichkeitsarbeit erlaubt. Der Zeitraum, für den Ihre 

personenbezogenen Daten von uns gespeichert werden, ist 

so lang wie es notwendig ist, um unsere Beziehung mit 

Ihnen durchzuführen. 

create sound recordings and, if applicable, 

redcordings of the live streams of the event. The 

photos and if applicable recordings of speakers, 

participants and guests may be further processed 

and distributed, if necessary, unless you object to 

this processing in your individual case. To object to 

this processing, please contact the organizer of the 

event (events@eex-group.com) or the 

photographer/cameraman at the event. The photos 

and sound recordings may be used in articles and 

photo galleries on our website, on our social media 

channels and in our newsletters and publications. 

We will point this out when registering for the event 

and at the event location. We may also pass on the 

photos and recordings to media representatives as 

part of our public relations work. We also provide the 

persons and organizations involved in our event with 

image and sound material on request. The legal 

basis for the processing is Art. 6 para. 1 lit. f of the 

GDPR, permitting the processing of Personal Data 

for the purposes of Our legitimate interests in our 

public relations work. The period for which your 

Personal Data will be stored by Us is as long as 

necessary to carry out Our relationship with you. 

2.6 Besondere Kategorien personenbezogener Daten, 

die wir erhalten, wenn Sie uns Informationen über Ihren 

Gesundheitszustand zur Verfügung stellen, um Personen 

mit Behinderungen oder besonderen 

Ernährungsbedürfnissen während der Veranstaltung zu 

identifizieren und Rücksicht auf Sie zu nehmen. Wenn Sie 

keine derartigen Informationen über eine Behinderung oder 

besondere Ernährungsbedürfnisse angeben, können wir 

keine entsprechenden Vorkehrungen treffen. Die 

Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. (a) der DSGVO, 

welcher die Verarbeitung personenbezogener Daten 

aufgrund Ihrer Einwilligung erlaubt. Der Zeitraum, für den 

Ihre personenbezogenen Daten von uns gespeichert 

werden, ist so lang wie es notwendig ist, um unsere 

Beziehung mit Ihnen durchzuführen. Soweit wir nach Art. 6 

Abs. 1 lit. (c) DSGVO verpflichtet sind, Ihre 

personenbezogenen Daten aufgrund steuerrechtlicher und 

handelsrechtlicher Aufbewahrungs- und 

Dokumentationspflichten länger zu speichern, sind diese 

Fristen maßgeblich. 

2.6 Special categories of personal data obtained 

when you provide us information about your health 

for the purpose of identifying and being considerate 

of individuals who have disabilities or special dietary 

requirements throughout the event. If you do not 

provide any such information about disabilities or 

special dietary requirements, we will not be able to 

take any respective precautions. The legal basis is 

Art. 6 para. 1 lit. (a) of the GDPR, permitting the 

processing of Personal Data for the purposes that 

you have consented. The period for which your 

Personal Data will be stored by Us is as long as 

necessary to carry out Our relationship with you. 

Insofar as, pursuant to Art. 6 para. 1 lit. (c) GDPR, 

we are obliged to retain your personal data for a 

longer period of time due to tax and commercial 

duties of storage and documentation, these 

deadlines are decisive. 

3. Müssen Sie uns Ihre personenbezogenen Daten 

mitteilen? 

3. Do you have to provide your Personal Data to 

Us? 

mailto:events@eex-group.com
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Die Angabe Ihrer personenbezogenen Daten ist notwendig, 

um sich als Veranstaltungsteilnehmer zu registrieren. Das 

bedeutet, dass Sie verpflichtet sind, uns Ihre 

personenbezogenen Daten im Rahmen der 

Veranstaltungsregistrierung zur Verfügung zu stellen.  

Die Folgen, wenn Sie uns Ihre personenbezogenen Daten 

nicht zur Verfügung stellen, sind, dass Sie nicht an der 

Veranstaltung teilnehmen können. Die Teilnahme an der 

Veranstaltung ist ausschließlich für registrierte Teilnehmer 

der Veranstaltung möglich. 

The provision of your Personal Data is necessary to 

register as an event participant. This means that you 

are obliged to provide your Personal Data to Us as 

part of the event registration process. 

The consequences if you do not provide your 

Personal Data to Us are that you will not be able to 

participate at the event. The Participation of the 

event is solely possible for registered participants of 

the event. 

4. Automatisierte Einzelfallentscheidungen  4. Do We make automated decisions on you? 

Wir treffen keine automatischen Entscheidungen, die 

ausschließlich auf der Basis automatisierter Verarbeitung, 

einschließlich Profilerstellung, erfolgen, und die für Sie 

rechtliche negative Auswirkungen haben oder Sie in 

ähnlicher Art und Weise maßgeblich beeinträchtigen 

könnten.  

 

We do not make any automated decisions solely on 

automatic processing, including profiling, which 

produces legal effects concerning you or similarly 

significantly affects you to carry out Our relationship 

with you. 

5. Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte  5. Transfer of Personal Data to Third Parties 

Wir werden Ihre personenbezogenen Daten nicht an Dritte 

weitergeben, außer eine solche Weitergabe ist gesetzlich 

erlaubt oder Sie haben der Weitergabe ausdrücklich 

zugestimmt.  

We will not transfer your Personal Data to third 

parties except such transfer is permitted by law or 

you have explicitly consented to the transfer. 

Wir können Ihre personenbezogenen Daten an Behörden 

weitergeben, wenn dies nach dem anwendbaren Recht 

(z.B. Börsengesetz oder Wertpapierhandelsgesetz) 

erforderlich ist. Eine Weitergabe Ihrer personenbezogenen 

Daten ist auch dann erlaubt, wenn der Verdacht auf eine 

Straftat besteht. In diesem Fall sind wir berechtigt, Ihre 

personenbezogenen Daten an die Strafverfolgungsbehörde 

zu übermitteln.  

We may transfer your Personal Data to public 

authorities where this is required by the applicable 

law. A transfer of your Personal Data is also 

permitted if there is a suspicion of a criminal offence. 

In this event, We shall be entitled to transfer your 

Personal Data to the criminal prosecution authority. 

Um Ihnen bestimmte Dienste zur Verfügung zu stellen, 

müssen wir Ihre personenbezogenen Daten 

möglicherweise an unsere Auftragsverarbeiter weitergeben. 

Dazu gehören unsere Registrierungs-Provider.  

In order to make certain services available to you, 

we may need to share your personal data with some 

of our service partners. These include our 

registration provider. 

Ansonsten werden Ihre personenbezogenen Daten 

ausschließlich in unserer Datenbank und auf unseren 

Servern oder auf denen unserer beauftragten 

Auftragsverarbeiter gespeichert. Unsere 

Auftragsverarbeiter verarbeiten personenbezogene Daten 

ausschließlich innerhalb der Europäischen Union oder es 

wird durch die Anwendung geeigneter Schutzmaßnahmen 

gemäß Artikel 44 ff. der DSGVO ein angemessenes 

Datenschutzniveau gewährleistet. 

Otherwise, your personal data will be stored 

exclusively in Our database and on Our servers, or 

on those of Our commissioned data processing 

providers. Our commissioned data processing 

providers process personal data exclusively within 

the European Union or an adequate data protection 

level will be provided by the use of appropriate 

safeguards in accordance with Article 44 et seq. of 

the GDPR. 

Wir geben Ihre personenbezogenen Daten nur dann an 

andere Verantwortliche für deren eigenen Zwecke, wie z.B. 

We will only share your Personal Data with other 

controllers for their own purposes such as 
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Kooperationspartner, weiter, wenn Sie ausdrücklich und 

freiwillig einer solchen Weitergabe Ihrer 

personenbezogenen Daten zugestimmt haben; in diesem 

Fall werden wir Ihre Einwilligung getrennt von dieser 

Datenschutzerklärung einholen. 

cooperation partners under the condition that you 

explicitly and voluntarily agreed to such transfer of 

your Personal Data; in this case, we will obtain your 

consent separately from this Notice 

Unter diesen Bedingungen können folgende Empfänger 

Ihrer personenbezogenen Daten sein:  

• öffentliche Einrichtungen und Institutionen bei 

Vorliegen einer gesetzlichen oder regulatorischen 

Verpflichtung (z.B. Finanzbehörden),  

• andere Unternehmen und Dienstleister 

(Auftragsverarbeiter) in den folgenden Bereichen:  

o Anbieter der Website  

o Registrierungs-Anbieter  

o Anbieter von Druckdiensten  

o Anbieter von 

Telekommunikationsdiensten 

o Anbieter von 

Abrechnungsdienstleistungen  

o Finanzinstitute  

o Inkassounternehmen  

o Unternehmensberatungen sowie 

Unternehmens- und 

Steuerprüfungsgesellschaften  

o an der Durchführung der Veranstaltung 

beteiligte Stellen  

Under these conditions, recipients of your personal 

data can be for example:  

• public bodies and institutions in the 

presence of a legal or regulatory obligation 

(eg. financial authorities),  

• other companies and service providers 

(processors) in the following areas: 

o Website Provider 

o Registration Provider 

o Print Service Provider 

o Telecommunications service 

providers  

o billing service provider  

o financial institutions  

o collection agencies  

o Management consultancies as 

well as business and tax audit 

companies  

o bodies involved in the 

performance of the event 

6. Rechten des Einzelnen (inkl. Widerspruchsrecht)  6. Rights of the individual (including the right to 

object)  

Nach dem anzuwendenden Datenschutzgesetz haben Sie 

das Recht:  

According to the applicable data protection law, you 

have the right: 

• Auskunft, Berichtigung und/oder Löschung Ihrer 
personenbezogenen Daten zu verlangen  

• To request information, correction and / or 
deletion of your personal data  

• die Beschränkung der Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten zu verlangen  

• to request the restriction of the processing 
of your personal data  

• uns mitzuteilen, dass Sie keine werblichen 
Informationen erhalten möchte; und  

• tell us that you do not want to receive 
promotional information; and  

• (unter bestimmten Umständen) zu verlangen, dass 
bestimmte personenbezogenen Daten an Sie oder 
an Dritte übertragen werden, was Sie veranlassen 
können, indem Sie mit uns unter den o.g. 
Kontaktinformationen in Kontakt tritt.  

 

• (under certain circumstances) to request 
that certain personal data be transferred to 
you or to third parties, which you can 
initiate by contacting us under the above-
mentioned contact information. 

 

Sie sind jederzeit berechtigt, der Verarbeitung Ihrer 

personenbezogenen Daten für Zwecke unserer 

berechtigten Interessen zu widersprechen. Zu diesen 

berechtigten Interessen finden Sie mehr Informationen in 

Ziffer 2.  

Furthermore, you have the right to object to us at 

any time that your personal data will be processed 

for the purposes of our legitimate interests. You can 

find more information on these legitimate interests in 

Section 2.  
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Soweit die Verarbeitung personenbezogener Daten auf 

ihrer Einwilligung beruht, sind Sie berechtigt, die 

Einwilligung zu widerrufen, ohne dass dies die 

Rechtmäßigkeit unserer darauf zuvor gestützten 

Verarbeitung beeinträchtigen würde. Um die 

Betroffenenrechte auszuüben, können Sie mit uns Kontakt 

aufnehmen, wie in Abschnitt 1 oben dargelegt.  

 

 

Insofar as the processing of personal data is based 

on your consent, you are entitled to withdraw your 

consent without this affecting the lawfulness of our 

previously based processing. To exercise the rights 

of the data subject, you can contact us, as set out in 

Section 1 above.  

Sie können eine Beschwerde über unsere Verarbeitung 

Ihrer personenbezogenen Daten oder einen etwaigen 

Verstoß gegen geltende Datenschutzgesetze bei einer 

Datenschutzbehörde einlegen, insbesondere im EU-

Mitgliedstaat, in dem Sie Ihren regulären Aufenthalt oder 

Arbeitsplatz haben oder in dem das Datenschutzrecht 

verletzt wurde. 

  

You can lodge a complaint with a data protection 

authority about our processing of your personal data 

or a possible violation of applicable data protection 

laws, in particular in the EU member state in which 

you have your regular residence or work or in which 

data protection law has been violated.  

Unsere zuständige Datenschutzbehörde ist:  

Sächsischer Datenschutzbeauftragter 

Postfach 11 01 32 

01330 Dresden 

Deutschland 

 

E-Mail saechsdsb@slt.sachsen.de 

Tel +49 351/85471 101 

Fax +49 351/85471 109  

 

Our responsible data protection authority is: 

Sächsischer Datenschutzbeauftragter 

Postfach 11 01 32 

01330 Dresden 

Germany 

 

Email saechsdsb@slt.sachsen.de  

Tel +49 351/85471 101 

Fax +49 351/85471 109 
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