
 
 
 
 

Ihre Rechte 
im 

Datenschutz 
 
 
 
 
 

(Artikel 15 bis 22 der 
Datenschutz-Grundverordnung <DSGVO>) 



Ihr Auskunftsrecht (Art. 15 DSGVO) 

 
Sie haben das Recht eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob Sie betreffende 
personenbezogene Daten von der Stadt Hilden verarbeitet werden. 

Ihr Auskunftsrecht erstreckt sich im Falle er Verarbeitung auf folgende lnformationen: 
a) die Verarbeitungszwecke; 
b) die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden; 
c) die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die personenbezogenen 

Daten offengelegt worden sind oder noch offengelegt werden, insbesondere bei 
Empfängern in Drittländern oder bei internationalen Organisationen; 

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

e) das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der Sie betreffenden 
personenbezogenen Daten oder auf Einschränkung der Verarbeitung durch die Stadt Hilden 
oder eines Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung; 

f) das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde (Landesbeauftragte für 
Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen, Kavalleriestr. 2-4, 40213 Düsseldorf); 

g) wenn die personenbezogenen Daten nicht bei Ihnen erhoben werden, alle verfügbaren 
Informationen über die Herkunft der Daten; 

h) das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling und 
aussagekräftige Informationen über die involvierte Logik sowie die Tragweite und die 
angestrebten Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für Sie. 

Bei Übermittlungen an ein Drittland oder an eine internationale Organisation, haben Sie das 
Recht, über die geeigneten Garantien zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen 
dieser Übermittlung unterrichtet zu werden. 

Sie haben das Recht, auf eine kostenlose Kopie ihrer verarbeiteten personenbezogenen Daten. 

Ihr Recht auf Berichtigung (Art. 16 DSGVO) 

Sie haben das Recht, von der Stadt Hilden die unverzügliche Berichtigung Sie betreffender, 
unrichtiger personenbezogener Daten zu verlangen. Dies gilt auch für die Vervollständigung 
unvollständiger personenbezogener Daten. 

Ihr Recht auf Löschung („Recht auf Vergessenwerden") (Art. 17 DSGVO) 

Sie haben das Recht, auf unverzügliche Löschung Ihrer personenbezogene Daten, wenn 

a) Ihre personenbezogenen Daten für den Zweck, für den sie erhoben wurden, nicht mehr 
notwendig sind. 

b) Sie eine erteilte Einwilligung widerrufen und es an einer anderweitigen Rechtsgrundlage 
für die Verarbeitung fehlt. 

c) Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben und keine vorrangigen berechtigten 
Gründe für die Verarbeitung vorliegen. 

d) Ihre personenbezogenen Daten unrechtmäßig verarbeitet wurden. 
e) die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten durch die Stadt Hilden zur Erfüllung einer 

rechtlichen Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedsstaaten 
erforderlich ist. 

f) wenn Ihre Daten in Bezug auf angebotene Dienste der Informationsgesellschaft erhoben 
wurden. (Dieses Recht bezieht sich auf Dienste wie facebook u. a.). 

  



Dieses Recht bestehen nicht, soweit die Verarbeitung erforderlich ist 
a) zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information. 
b) zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung durch die Stadt Hilden oder zur Wahrnehmung 

einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt 
erfolgt. 

c) aus öffentlichem Interesse im Bereich der öffentlichen Gesundheit. 
d) bei öffentlichem Interesse zu Archivzwecken, wissenschaftlichen oder historischen 

Forschungszwecken oder für statistische Zwecke. 
e) zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

Ihr Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO) 

Sie haben das Recht, von der Stadt Hilden die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, 
wenn 

a) die Richtigkeit lhrer personenbezogenen Daten von lhnen bestritten wird, und zwar für eine 
Dauer, innerhalb derer es der Stadt Hilden möglich ist, die Richtigkeit zu überprüfen, 

b) die Verarbeitung unrechtmäßig ist und Sie statt der Löschung lhrer personenbezogenen 
Daten die Einschränkung der Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten verlangen; 

c) die Stadt Hilden lhre personenbezogenen Daten nicht länger benötigt, Sie lhre Daten 
jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen, 
oder 

d) Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben, solange noch nicht feststeht, 
ob berechtigten Gründe der Stadt Hilden gegenüber Ihren Gründen überwiegen. 

Abgesehen von der Speicherung dürfen lhre personenbezogenen Daten weiterhin verarbeitet 
werden 
a) mit Ihrer Einwilligung oder 
b) zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen oder zum Schutz 

der Rechte einer anderen natürlichen oder juristischen Person oder 
c) aus Gründen eines wichtigen öffentlichen Interesses der Union oder eines Mitgliedsstaats. 

Mitteilungspflicht der Stadt Hilden im Zusammenhang mit der Berichtigung, Löschung oder 
Einschränkung der Verarbeitung (Art. 19 DSGVO) 

Die Stadt Hilden teilt allen Empfängern lhrer personenbezogenen Daten jede Berichtigung, 
Löschung oder eine Einschränkung der Verarbeitung mit, es sei denn, dies erweist sich als 
unmöglich oder ist mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden. Auf Antrag werden Sie 
über diese Empfänger unterrichtet. 

Ihr Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO) 

Sie haben das Recht, lhre personenbezogenen Daten in einem strukturierten, gängigen und 
maschinenlesbaren Format zu erhalten und diese Daten einem anderen Verantwortlichen zu 
übermitteln, sofern 
a) dies mit lhrer Einwilligung geschieht oder auf einem Vertrag beruht und 
b) die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt. 

Soweit technisch machbar haben Sie das Recht, von der Stadt Hilden die direkte Übermittlung 
an den anderen Verantwortlichen zu erwirken. 

Dieses Recht gilt nicht, wenn die Verarbeitung der Daten zur Wahrnehmung einer Aufgabe 
erforderlich ist, die im öffentlichen Interesse liegt oder die Verarbeitung in Ausübung 
öffentlicher Gewalt erfolgt. Rechte und Freiheiten anderer Personen dürfen nicht beeinträchtigt 
werden. 
  



Widerspruchsrecht (Art. 21 DSGVO) 

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, 
jederzeit ggen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten Widerspruch einzulegen. 
Die Stadt Hilden kann sie weiterhin verarbeiten, wenn sie zwingende schutzwürdige Gründe 
für die Verarbeitung nachweisen kann, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten 
überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung 
von Rechtsansprüchen. 

 

Ihr Rechte bei Automatisierten Entscheidungen einschließlich Profiling (Art. 22 DSGVO) 

Entscheidungen, die auf einer ausschließlich automatisierten Verarbeitung beruhen und 
rechtliche Wirkungen für Sie entfalten oder Sie sie in ähnlicher Weise erheblich 
beeinträchtigen sind nur zulässig, wenn sie 
a) für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen Ihnen und der Stadt Hilden 

erforderlich sind, 
b) aufgrund von Rechtsvorschriften getroffen werden, die angemessene Maßnahmen zur 

Wahrung lhrer Rechte, Freiheiten und berechtigten lnteressen enthalten oder 
c) mit lhrer ausdrücklichen Einwilligung erfolgen. 

Sie haben das Recht, lhren eigenen Standpunkts darzulegen und die Entscheidung 
anzufechten. 

Ihr Beschwerderechte bei der Aufsichtsbehörde (Art. 12 Abs. 4 DSGVO) 

Sie haben das Recht, sich in bestimmten Fällen bei der Aufsichtsbehörde zu beschweren. 
Dies betrifft u. a. die mangelnde Erteilung von Auskünften im Zusammenhang mit der 
Verarbeitung lhrer personenbezogenen Daten. 


