Datenschutzhinweis für Börse und Börsenorgane
der European Energy Exchange

Privacy Notice
for the Exchange and the Exchange Bodies of the
European Energy Exchange

Mit diesem Datenschutzhinweis informieren wir,
die European Energy Exchange (Börse) und ihre
Börsenorgane (im Folgenden gemeinsam „Wir“
oder „Uns“), wie wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten.

With this privacy notice, we as the Exchange and
the Exchange Bodies of the European Energy Exchange (hereinafter referred to as “we” or “us”),
inform you how we process your personal data.

Eigenständige Börsenorgane sind der Börsenrat,
die Börsengeschäftsführung, die Handelsüberwachungsstelle, und der Sanktionsausschuss. Die
Börse und ihre Organe sind öffentliche Stellen im
Sinne der DSGVO. Die Börsengeschäftsführung
vertritt die Börse gerichtlich und außergerichtlich,
soweit nicht der Börsenträger zuständig ist (§ 15
Abs. 3 BörsG).

The independent Exchange Bodies are the Exchange Council, the Management Board of the Exchange, the Market Surveillance Office as well as
the Sanctions Committee. The Exchange and its
Bodies are public entities in the meaning of the
GDPR. The Management Board of the Exchange
represents the Exchange in and out of court, if the
company operating the exchange is not responsible
(Section 15 Para. 3 German Exchange Law).

Personenbezogene Daten sind jegliche Informationen natürlicher Personen, die für ein Unternehmen tätig sind, welches Börsenmitglied an der EEX
ist oder in einer sonstigen Rechtsbeziehung zur
EEX steht (im Folgenden: „Personenbezogene Daten“). Betroffene natürliche Personen sind zum
Beispiel die Mitglieder der Geschäftsleitung des
Unternehmens, dessen Mitarbeiter (z.B. Börsenhändler) oder andere natürliche Personen (z.B.
Mitarbeiter der Kunden des Unternehmens).

Personal data is also information of natural persons
who are employed at a company that is a member
of the Exchange of the EEX or that has a different
kind of legal relationship with the EEX (hereinafter
referred to as “personal data”). Natural persons affected are, for example, the members of the management of the company, its employees (i.e. exchange traders) or other natural persons (i.e. employees of the company’s clients).

1. Unsere Kontaktdaten und die unseres Datenschutzbeauftragten

1. Our contact details as well as those of our Data
Protection Officer

Die Kontaktdaten der European Energy Exchange
und ihrer Börsenorgane lauten (ggf. unter Angabe
des jeweiligen Börsenorgans):

The contact details of the European Energy Exchange and its Exchange Bodies are (indicate the
Exchange Body, if necessary):

European Energy Exchange,
[Börsenorgan],
Augustusplatz 9
04109 Leipzig
Deutschland

Exchange Energy Exchange
[Exchange Body]
Augustusplatz 9
04109 Leipzig
Germany

E-Mail: info@eex.com

Email: info@eex.com

Tel. +49-(0) 341 2156-0
Die Kontaktdaten der Datenschutzbeauftragten
und ihres Stellvertreters der European Energy
Exchange und ihrer Börsenorgane lauten (ggf. unter Angabe des jeweiligen Börsenorgans):

Tel. +49 341 2156-0
The contact details of our Data Protection Officer
and his/her representative of the European Energy
Exchange and its Exchange Bodies are (indicate the
Exchange Body, if necessary):

Datenschutzbeauftragter der European
Energy Exchange [bzw. Börsenorgan],
Augustusplatz 9
04109 Leipzig
Deutschland

Data Protection Officer of the European
Energy Exchange [or its Exchange Bodies],
Augustusplatz 9
04109 Leipzig
Germany

E-Mail: dataprotection@eex.com

Email: dataprotection@eex.com

2. Zweck, Kategorien Personenbezogener Daten,
Quellen und Rechtsgrundlagen

2. Purposes, categories of personal data, sources
and legal bases

Die in diesem Abschnitt 2 aufgeführten Kategorien
Personenbezogener Daten können wir aus den folgenden nicht öffentlich zugänglichen Quellen bezogen haben: 1. Verwaltungsverfahren 2. Verträge
und 3. Kommunikation im Rahmen von 1. und 2.

We may have obtained the categories of personal
data listed in Section 2 from the following non-public sources: 1. Administrative procedures, 2. Contracts and 3. Communication within the context of
1. and 2.

2.1 Zulassung zur/Ausschluss von der Teilnahme
am Börsenhandel; Anerkennung als Trading
Agent, Non-Trading Broker und Third Party Trading Venue: Wir verarbeiten Personenbezogene
Daten im Rahmen der Zulassung von Unternehmen (Börsenteilnehmer) und Personen (Börsenhändler) zur Teilnahme am Börsenhandel oder –
wenn dies erforderlich ist – des zeitweisen oder
dauerhaften Ausschluss davon. Darüber hinaus
verarbeiten wir Personenbezogene Daten für die
Anerkennung von Unternehmen als Trading Agent,
Non-Trading Broker und Third Party Trading Venue
nach den näheren Bestimmungen in der Börsenordnung. Die Verarbeitung der Personenbezogenen Daten erfolgt auf der Grundlage von gesetzlichen Bestimmungen (Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO).

2.1 Admission to/exclusion from participation in
exchange trading; recognition as a trading agent,
non-trading broker, and third party trading venue:
We process personal data in the context of admitting companies (exchange participants) and persons (exchange traders) to participate in exchange
trading or, if necessary, temporarily or permanently excluding them. In addition to that, we process personal data for the recognition of companies as a trading agent, non-trading broker, and
third party trading venue according to the particular provisions in the Exchange Rules. Personal data
is processed on the basis of legal obligation (Art. 6
Para. 1 lit. c GDPR).

2.2 Betrieb der Börsen-EDV: Die Börsenträgerin
betreibt die Börsen-EDV für die Börse. Personenbezogene Daten, die in Protokolldateien oder Sicherheitsberichten enthalten sind (z.B. IP-Adresse,
Benutzerkennung, Ort und Uhrzeit des Zugriffs),
dienen der Erkennung von Eindringlingen, dem
Schutz der Systeme, der Überwachung und der

2.2 Operation of the Exchange EDP: The company
operating the Exchange is also operating the EDP
for the exchange. Personal data that is contained in
log files or security reports (e.g. IP address, user ID,
location and time of access) are used to identify intruders, protect the system, and to monitor and
log. Processing takes place on the basis of legal

Protokollierung. Die Verarbeitung erfolgt auf der
Grundlage von gesetzlichen Bestimmungen (Art. 6
Abs. 1 lit. c DSGVO), nämlich § 5 Absatz 4 und 4a
Börsengesetz und Artikel 32 DS-VO zur Erfüllung
unserer gesetzlichen Verpflichtung, technische
und organisatorische Maßnahmen zur Gewährleistung einer sicheren Datenverarbeitung umzusetzen.

obligation (Art. 6 Para. 1 lit. c GDPR), namely Section 5 Paragraphs 4 and 4a of the German Exchange Act and Article 32 GDPR, to fulfill our legal
obligation of implementing technical and organizational measures to guarantee secure data processing.

2.3 Überwachung der Handelsteilnehmer: Die
Handelsüberwachungsstelle (HÜSt) überwacht den
Börsenhandel und Börsengeschäftsabwicklung und
führt bei Verstößen notwendige Ermittlungen
durch. Im Rahmen dessen wird auch das Handelsverhalten der Börsenteilnehmer und Börsenhändler überwacht. Daten können gemäß den gesetzlichen Bestimmungen an die Börsengeschäftsführung und die Handelsüberwachungsstelle einer anderen Börse übermittelt werden, wenn dies zur Erfüllung der Aufgaben dieser Stellen notwendig ist.
Im Falle von Unregelmäßigkeiten informiert die
Handelsüberwachungsstelle die die Börsengeschäftsführung und/oder die zuständigen Aufsichtsbehörden. Die Verarbeitung erfolgt auf der
Grundlage von gesetzlichen Bestimmungen (Art. 6
Abs. 1 lit. c DSGVO, in Verbindung mit § 7 Börsengesetz).

2.3 Monitoring of trading participants: The Market
Surveillance Office monitors exchange trading and
exchange transaction processing and carries out
the necessary investigations in the event of violations. As part of this, the trading behavior of exchange participants and traders is also monitored.
Data can be transferred to the Management Board
or the Market Surveillance Office of a different exchange in accordance with the statutory provisions
if this is necessary for them to be able to perform
their tasks. In the event of irregularities, the Market Surveillance Office informs the Management
Board of the Exchange and/or the responsible supervisory authorities. Processing takes place on the
basis of legal obligation (Art. 6 Para. 1 lit. c GDPR in
conjunction with Section 7 Paragraph 1 German Exchange Act).

2.4 Sanktionen: Der Sanktionsausschuss der European Energy Exchange ahndet Verstöße von Börsenteilnehmern und Börsenhändlern gegen börsenrechtliche Vorschriften. Im Rahmen dieser Verfahren können Personenbezogene Daten der betroffenen Börsenteilnehmer und Börsenhändler
verarbeitet werden. Die Verarbeitung erfolgt auf
der Grundlage von gesetzlichen Bestimmungen
(Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO), nämlich § 22 Börsengesetz i.V.m. den relevanten Bestimmungen der
Sächsischen Börsenrechtsdurchführungsverordnung in ihrer jeweils geltenden Fassung.

2.4 Sanctions: The Disciplinary Committee of the
European Energy Exchange punishes violations of
exchange participants and exchange traders
against exchange regulations. As part of these procedures, personal data of the affected exchange
participants and traders can be processed. Processing takes place on the basis of legal obligation
(Art. 6 Para. 1 lit. c GDPR), namely Section 22 German Exchange Act in conjunction with the relevant
provisions of the Saxony Exchange Law Implementing Ordinance (Sächsische Börsenrechtsdurchführungsverordnung) as amended from time to time.

2.5 Verzeichnis der zugelassenen Handelsteilnehmer: Wir führen ein Verzeichnis der nach 2.1 zugelassenen Börsenteilnehmer und Börsenhändler,
welches regelmäßig an die Börsenaufsichtsbehörde übermittelt wird. Die Verarbeitung erfolgt
auf der Grundlage von gesetzlichen Bestimmungen

2.5 Register of admitted Trading Participants: We
keep a register of the admitted exchange participants and traders according to 2.1, which is regularly transmitted to the Exchange Supervisory Authority. The processing takes place on the basis of
legal obligation (Art. 6 Para. 1 lit. c GDPR), namely
Section 19 Paragraph 11 German Exchange Act.

(Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO), nämlich § 19 Absatz 11
Börsengesetz.
2.6 Zugang zur Börsen-EDV: Um den Zugang zur
Börsen-EDV zu ermöglichen, werden den Börsenteilnehmern und Börsenhändlern sowie den
Trading Agents, Non-Trading Brokern und Third
Party Trading Venues individuelle Benutzererkennungen und Passwörter zugeordnet, die die Integrität und Vertraulichkeit der Systeme gewährleisten. Die Verarbeitung erfolgt auf der Grundlage
von gesetzlichen Bestimmungen (Art. 6 Abs. 1 lit. c
DSGVO), nämlich § 5 Absatz 4 und 4a Börsengesetz
und Artikel 32 DS-VO zur Erfüllung unserer gesetzlichen Verpflichtung, technische und organisatorische Maßnahmen zur Gewährleistung einer sicheren Datenverarbeitung umzusetzen.

2.6 Access to the Exchange EDP: To enable access
to the Exchange EDP, exchange participants and
traders as well as trading agents, non-trading brokers, and third party trading venues are assigned
individual user IDs and passwords that guarantee
the integrity and confidentiality of the systems.
Processing takes place on the basis of legal obligations (Art. 6 Para. 1 lit. c GDPR), namely Section 5
Paragraph 4 and 4a of the German Exchange Act
and Article 32 GDPR to fulfil our legal obligation of
implementing technical and organizational
measures to guarantee secure data processing.

2.7 Telefonaufzeichnung: Zur Erfüllung unserer gesetzlichen Aufgabe, die Ordnungsmäßigkeit des
Börsenhandels und der Börsengeschäftsabwicklung zu gewährleisten, zeichnen wir bei bestimmten, durch Rundschreiben bekannt gemachte Telefonverbindungen, eingehende und ausgehende
Telefonate auf. Diese personenbezogenen Daten
werden lediglich für die zuvor genannten Zwecke
verwendet. In den Fällen können erhobene Daten
an die in § 10 Absatz 1 Satz 3 BörsG genannten
Stellen weitergegeben werden, soweit die Kenntnis dieser Daten für diese Stellen zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist. Die Aufzeichnungen
werden spätestens nach Ablauf von zehn Jahren
gelöscht. Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist zur Wahrnehmung unserer Aufgabe
im öffentlichen Interesse erforderlich (Art. 6 Abs. 1
lit. e DSGVO i.V.m. BörsG und Börsenordnung der
European Energy Exchange). Betroffene Personen
haben das Recht, aus berechtigten Gründen, die
sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung sie betreffender
personenbezogener Daten Widerspruch einzulegen (Art. 21 Abs. 1 DSGVO).

2.7 Telephone recording: In order to fulfil our legal
task of ensuring the orderly trading and processing
of exchange transactions, we record incoming and
outgoing calls for certain telephone connections as
announced by the circulars. This personal data is
only used for the aforementioned purposes. In
such cases, data collected can be passed on to the
bodies listed in Section 10 Paragraph 1 Sentence 3
German Exchange Act, insofar as knowledge of this
data is necessary for these bodies to perform their
tasks. The records will be deleted after ten years at
the latest. The processing of your personal data is
necessary for the performance of our task for the
public interest (Art. 6 Para. 1 lit. e GDPR in conjunction with German Exchange Act and Exchange
Rules of the European Energy Exchange). Affected
persons have the right to object to the processing
of personal data that affects them at any time for
reasons that arise from their particular situation
(Art. 21 Para. 1 GDPR).

2.8 Aufzeichnung und Meldung von Geschäften:
Wir als Betreiber des Handelsplatzes halten die
einschlägigen Daten über sämtliche Aufträge für
Finanzinstrumente, die über das jeweilige System
mitgeteilt werden, mindestens fünf Jahre zur Verfügung der zuständigen Behörden. Die

2.8 Recording and reporting of transactions: As
the operator of the trading venue, we keep the relevant data on all orders for financial instruments
that are communicated via the respective system
available to the responsible authorities for at least
five years. The records contain the relevant data

Aufzeichnungen enthalten die einschlägigen Daten, die die für den Auftrag charakteristischen
Merkmale darstellen, darunter diejenigen, die einen Auftrag mit dem daraus resultierenden Geschäft bzw. den daraus resultierenden Geschäften
verknüpfen und die/deren Einzelheiten gemäß Artikel 26 Absätze 1 und 3 Verordnung (EU) Nr.
600/2014 übermittelt werden. Die Verarbeitung
erfolgt auf der Grundlage von gesetzlichen Bestimmungen (Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO), nämlich Artikel 25 Absatz 2 Verordnung (EU) Nr. 600/2014.

that represent the characteristics of the order, including those that link an order to the resulting
transaction or transactions and the details thereof
are transmitted in accordance with Article 26 Paragraphs 1 and 3 Regulation (EU) No. 600/2014. The
processing takes place on the basis of legal obligation (Art. 6 Para. 1 lit. c GDPR), namely Article 25
Paragraph 2 Regulation (EU) No. 600/2014.

2.9 Abwicklung von Börsengeschäften: Soweit die
Verrechnung von Forderungen und Verbindlichkeiten (Clearing) von den an der European Energy
Exchange abgeschlossenen Börsengeschäften,
über die European Commodity Clearing AG (ECC
AG) erfolgt, wird auf die Privacy Notice der ECC AG
verwiesen.
Soweit die Abwicklung von Börsengeschäften nicht
über die ECC AG erfolgt, erfolgt die Verarbeitung
Personenbezogener Daten (sofern erforderlich)
wegen rechtlicher Verpflichtungen (Art. 6 Abs. 1
lit. c DSGVO), nämlich den einschlägigen Bestimmungen der Börsenordnung.

2.9 Settlement and clearing of transactions: If the
settlement of receivables and payables (clearing) of
transactions on the European Energy Exchange is
done by the European Commodity Clearing AG
(ECC AG), refer to the Privacy Note of the ECC AG.
If the settlement of transactions is not done by the
ECC AG, personal data is, if necessary, processed
according to legal obligation (Art. 6 Para. 1 lit. c
GDPR), namely the relevant provisions of the Rules
of the Exchange.

2.10 Kontaktaufnahme: Wir verarbeiten Personenbezogenen Daten (wie Name, E-Mail oder Telefonnummer), die Sie uns im Rahmen Ihrer Kontaktaufnahme, insbes. über Hotlines zur Verfügung gestellt haben, zur Beantwortung und Bearbeitung
von Anfragen. Die Verarbeitung der Personenbezogenen Daten basiert auf der Interessenabwägung (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO) zur Verfolgung unseres Interesses an der Bearbeitung und Beantwortung der jeweiligen Anliegens.

2.10 Contact: We process your personal data (such
as name, email or telephone number), which you
provide to us when you have contacted us, especially via hotlines, to answer and process your request. The processing of personal data is based on
Our legitimate interest (Art. 6 Para. 1 lit. f GDPR) in
processing and answering your request.

2.11 Mitgliederverwaltung: Wir verarbeiten Personenbezogenen Daten (wie Name, Anschrift oder
Position) sofern die betroffene Person Mitglied eines Börsenorgans wird. Die Verarbeitung erfolgt
auf der Grundlage von Verträgen (Art. 6 Abs. 1 lit.
b DSGVO) oder gesetzlichen Bestimmungen (Art. 6
Abs. 1 lit. c DSGVO).

2.11 Member administration: We process your
personal data (such as name, address or position) if
the affected person is a member of an Exchange
Body. The processing takes place on the basis of
the performance of a contract (Art. 6 Para. 1 lit. b
GDPR) or legal obligation (Art. 6 Para. 1 lit. c GDPR).

2.12 Market-Maker, Liquidity Provider, Volume
Providers und Teilnehmer mit sonstigen Market
Support Vereinbarungen: Im Rahmen der Beauftragung und Überwachung von

2.12 Market Makers, Liquidity Providers, Volume
Providers and participants with other market support agreements: Personal data can be processed
as part of the commissioning and monitoring of

Börsenteilnehmern, denen beim Börsenhandel bestimmte Funktionen übertragen werden, können
Personenbezogene Daten verarbeitet werden. Die
Verarbeitung erfolgt auf der Grundlage von Verträgen (Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO) oder gesetzlichen
Bestimmungen (Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO).

exchange participants to whom certain functions
are assigned during exchange trading. The processing takes place on the basis of performance of
contract (Art. 6 Para. 1 lit. b GDPR) or legal obligation (Art. 6 Para. 1 lit. c GDPR).

3. Automatisierte Einzelfallentscheidungen

3. Automated individual decisions

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 automatic decisions that are
based solely on automated processing, including
profiling, and that have a negative legal impact on
you or could significantly affect you in a similar
manner.

4. Weitergabe personenbezogener Daten an
Dritte

4. Disclosure of personal data to third parties

Jegliche Übermittlung Personenbezogener Daten,
die wir an EU-Dienstleister übermitteln (z. B. zum
Zwecke von IT-Hosting, -Betrieb und -Support), basiert auf zuvor unterzeichneten Datenverarbeitungsvereinbarungen gemäß den Anforderungen
der DSGVO.
Wenn wir Personenbezogene Daten, die uns zur
Verfügung gestellt werden, an Dritte außerhalb
der Europäischen Union (z. B. in den USA) übermitteln, verwenden wir sogenannte EU-Standardvertragsklauseln (siehe EU-Standardvertragsklauseln
unter http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm) oder ergreifen andere geeignete
Schutzmaßnahmen, wenn die Europäische Kommission für dieses Land keine Angemessenheitsentscheidung getroffen hat.
Wir können Personenbezogenen Daten an Behörden weitergeben, sofern dies nach geltendem
Recht (z. B. Börsengesetz oder Wertpapierhandelsgesetz) erforderlich ist. Eine Weitergabe Personenbezogenen Daten ist auch zulässig, wenn Verdacht
auf eine Straftat oder auf Missbrauch unserer
Dienste besteht. In diesem Fall sind wir berechtigt,
Personenbezogene Daten an Strafverfolgungsbehörden weiterzuleiten.

Any transmission of personal data that you provide
us with to EU service providers (e.g. for purposes of
IT hosting, operation, and support), is based on
previously signed data processing agreements according to GDPR requirements.
If we transmit personal data that you provide us
with to third parties that are located outside the
European Union (e.g. in the US), we use so-called
EU Model Clauses (see EU Model Clauses on
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm) or use
other appropriate safeguards if there is no adequacy decision by the European Commission for
such country.
We may transfer your personal data to public authorities where this is required by the applicable
law (e.g. the German Exchange Act (Börsengesetz)
or the German Securities Trading Act (Wertpapierhandelsgesetz). A transfer of your personal data is
also permitted if there is a suspicion of a criminal
offence or the abuse of our services. In this event,
we shall be entitled to transfer your personal data
to the criminal prosecution authority.

5. Aufbewahrungsfristen

5. Retention periods

Die Aufbewahrungsfrist Personenbezogener Daten
ist vom Zweck der Verarbeitung abhängig. Wir

The retention period of personal data depends on
the purpose of the processing. We will collect

werden Personenbezogene Daten gemäß Ziff. 2.,
solange aufbewahren (i) wie es für den jeweiligen
Zweck erforderlich und/oder (ii) entsprechend der
anwendbaren gesetzlichen Aufbewahrungsfristen
geboten ist. Wir bewahren die uns zur Verfügung
gestellten Personenbezogenen Daten solange auf,
wie unsere Geschäfts- bzw. verwaltungsrechtliche
Beziehung mit Ihnen oder Ihrem Unternehmen andauert, zuzüglich der Aufbewahrungsfristen, die
aufgrund gesetzlicher Vorschriften (z. B. aufgrund
steuerrechtlicher Bestimmungen) erforderlich
sind.

personal data in accordance with no. 2. (i) as long
as required for the respective purpose and/or (ii)
according to the applicable statutory retention periods. We keep the personal data provided by you
for as long as necessary to carry out our business or
administrative relationship with you or your company, plus the retention periods that are required
by law (e.g. due to tax regulations).

6. Rechten des Einzelnen (inkl. Widerspruchsrecht)

6. Rights of the individual (including the right to
object)

Nach dem anzuwendenden Datenschutzgesetz haben Sie das Recht:
• Auskunft, Berichtigung und/oder Löschung
Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen
• die Beschränkung der Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten zu verlangen
• uns mitzuteilen, dass Sie keine werblichen
Informationen erhalten möchten; und
• (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 treten.

According to the applicable data protection law,
you have the right:
• to request information, correction and/or
deletion of your personal data
• to request the restriction of the processing
of your personal data
• to tell us that you do not want to receive
promotional information; and
• (under certain circumstances) to request
that certain personal data be transferred to
you or to third parties, which you can initiate by contacting us using 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 at any
time to us processing your personal data for the
purposes of our legitimate interests. You can find
more information on these legitimate interests in
Section 2.

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.
You can file a complaint with a data protection authority about our processing of your personal data
or a possible violation of applicable data protection

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.
Unsere zuständige Datenschutzbehörde ist:
Sächsischer Datenschutzbeauftragter
Postfach 11 01 32
01330 Dresden
Deutschland
saechsdsb@slt.sachsen.de
Tel.: +49 351/85471 101
Fax +49 351/85471 109
Datum: Februar 2022
Version: 1.1

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.
Our responsible data protection authority is:
Sächsischer Datenschutzbeauftragter
Postfach 11 01 32
01330 Dresden
Germany
saechsdsb@slt.sachsen.de
Tel.: +49 351/85471 101
Fax +49 351/85471 109

