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Schütze deine Privat-
sphäre: So nimmst du 
deine Rechte wahr
Deine Rechte kannst du ohne großen Aufwand geltend 
machen. Außerdem hast du starke Verbündete.

Die Anwendung deiner Rechte ist einfach:
    Eine formlose Forderung per E-Mail oder Brief ist 

ausreichend.
    Bei Verstößen nehmen Datenschutzbehörden  

kostenlos deine Beschwerde auf.
    Verbraucherzentralen können dich bei Beschwerden 

unterstützen.

Tipp: Wende dich an die 
Datenschutzbehörde in 
deinem Bundesland.
Sollte sie nicht für deine 
Beschwerde zuständig 
sein, leitet sie diese an 
die richtige Behörde 
weiter.
Auf der Webseite DeineDatenDeineRechte.de findest 
du Musterschreiben, die dir bei der Durchsetzung 
deiner Rechte helfen. Dort gibt es außerdem Hinter-
gründe, Erklärvideos und ein Online-Lernspiel zu den 
neuen Datenschutzregeln.
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Hinweis
Die Informationen in diesem Flyer wurden 
nach bestem Wissen und Gewissen 
zusammengestellt. Gleichwohl birgt die 
Datenschutz-Grundverordnung eine Reihe 
juristischer Unschärfen und/oder Regelungs-
lücken. Die notwendige Rechtssicherheit 
und -klarheit werden voraussichtlich erst 
gerichtliche Verfahren auf nationaler Ebene 
oder vor dem Europäischen Gerichtshof 
bringen. Daher erheben dieser Flyer und die 
darin bereitgestellten Inhalte keinen Anspruch 
auf Rechtsverbindlichkeit, Aktualität und 
Vollständigkeit.
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Praxisbeispiel: Datenschutzrechte im Alltag
Die Vorfreude steigt: Endlich hast du die Tickets 
für den Konzertbesuch in der Hand! Bald nach dem 
Konzert stellst du jedoch fest, dass du vermehrt 
Werbepost erhältst. Du erinnerst dich, dass du beim 
Ticketkauf in die Nutzung deiner Daten für Direkt
werbung eingewilligt hast. Wie kannst du diese aber 
jetzt einfach abbestellen?

Zunächst einmal findest du mit einem formlosen 
Auskunftsverlangen an den Händler heraus, welche 
deiner Daten gespeichert und weitergegeben wurden. 
Dann kannst du bei den Anbietern der Nutzung dei
ner Daten für Direktwerbung widersprechen und eine 
Löschung deiner Daten fordern. Auch dafür reicht 
eine kurze EMail.

Sollte das Werbeunternehmen deiner Löschforderung 
nicht nachkommen, kannst du dich kostenlos bei einer 
Datenschutzbehörde beschweren. Diese kann nun 
dank der DatenschutzGrundverordnung im Extrem
fall hohe Bußgelder verhängen.

Von Auskunft bis  
Löschung: Diese Rechte 
geben dir mehr Macht
Mit den neuen Datenschutzregeln musst du dich nicht 
vor großen Unternehmen, die deine Daten nutzen, ver-
stecken. Denn sie müssen dich verständlich über diese 
Datennutzung informieren und deine Rechte achten. 
Sonst drohen ihnen hohe Geldstrafen.
 
Mit den Datenschutzrechten kannst du unter anderem

    bei jedem Unternehmen nachfragen, ob und gegebe-
nenfalls welche Daten von dir gespeichert sind.

    in bestimmten Fällen deine Daten berichtigen oder 
löschen lassen.

     jederzeit Widerspruch gegen die Nutzung deiner 
Daten für Direktwerbung einlegen.

     Daten von einem Anbieter zum nächsten mitnehmen, 
beispielsweise, wenn du deine Bank oder deinen 
Streaming-Dienst wechselst.

Gut zu wissen: Für die 
Durchsetzung deiner 
Rechte reicht ein form-
loses Schreiben an die 
Unternehmen.

Update für deine  
Freiheit:  
Die Datenschutz- 
Grundverordnung
Die Datenschutz-Grundverordnung ist das Update für 
das europäische Datenschutzrecht. Die neuen Regeln 
gelten in ganz Europa und sollen sicherstellen, dass 
Unternehmen fair mit deinen Daten umgehen. Denn 
tun sie das nicht, kann das schnell zulasten deiner 
Freiheit gehen. Schlimmstenfalls können Manipulation 
und Diskriminierung die Folgen sein.

Deshalb hilft dir Datenschutz im Alltag,  
dich und deine Freiheit zu schützen,  
zum Beispiel bei Fragen wie:

    Wer darf welche Daten von mir speichern und 
weitergeben?

    Wie kann ich mich gegen unerwünschte Werbung 
wehren?

    Wann kann ich meine Daten bei Anbietern löschen 
lassen?

    Wie kann ich Daten von einem Unternehmen zum 
anderen mitnehmen?

Einige wichtige Änderungen für dich als 
Verbraucher*in sind:

    Unternehmen müssen dich in verständlicher 
Sprache informieren, wenn sie deine Daten nutzen 
wollen.

    Deine Einwilligung in die Nutzung deiner Daten 
erhält größeres Gewicht.

    Alle Unternehmen, die in der EU mit deinen Daten 
Geld verdienen, müssen sich an die neuen Regeln 
halten.


