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1. Verantwortung und Kontaktdaten 

Werden von Ihnen personenbezogene Daten verarbeitet, so sind Sie nach dem Gesetz „Betroffene 

Person“ und haben entsprechende Rechte. Wir als Verantwortliche dürfen Ihre Daten nur 

entsprechend den Vorgaben der DS-GVO verarbeiten. 

 

Staatliches Museum für Naturkunde Karlsruhe 

vertreten durch 

die wissenschaftliche Leitung und die kaufmännische Direktion 

Erbprinzenstr. 13 

76133 Karlsruhe 

Telefon: +49 721 175-2111 

Fax: +49 721 175-2110 

E-Mail: verwaltung@naturkundeka-bw.de  

www.naturkundemuseum-karlsruhe.de 

 

Staatliches Museum für Naturkunde Karlsruhe 

Datenschutzbeauftragte 

Despina Antonatou 

Erbprinzenstr. 13 

76133 Karlsruhe  

Fax: +49 721 926-5670  

E-Mail: datenschutz@smnk.de  

https://www.smnk.de/datenschutz/de 

  

mailto:verwaltung@naturkundeka-bw.de
http://www.naturkundemuseum-karlsruhe.de/
mailto:datenschutz@smnk.de
https://www.smnk.de/datenschutz/de
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2. Begrifflichkeiten 

Unsere Datenschutzerklärung soll einfach lesbar und verständlich sein. Um dies zu gewährleisten, 

möchten wir vorab die verwendeten Begrifflichkeiten erläutern. Wir verwenden in dieser Daten-

schutzerklärung unter anderem die folgenden Begriffe: 

a. personenbezogene Daten 

Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizier-

bare natürliche Person (im Folgenden „betroffene Person“, vgl. 2.b.) beziehen. Als identifizierbar 

wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu 

einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-

Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen, die Ausdruck der physischen, 

physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität 

dieser natürlichen Person sind, identifiziert werden kann. 

b. betroffene Person 

Betroffene Person ist jede identifizierte oder identifizierbare natürliche Person, deren personen-

bezogene Daten von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen verarbeitet werden. 

c. Verarbeitung 

Verarbeitung ist jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren/Tools ausgeführte Vorgang 

oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie das 

Erheben, das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder 

Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung, 

Verbreitung oder eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, die 

Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung. 

d. Einschränkung der Verarbeitung 

Einschränkung der Verarbeitung ist die Markierung gespeicherter personenbezogener Daten mit 

dem Ziel, ihre künftige Verarbeitung einzuschränken. 

e. Profiling 

Profiling ist jede Art der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten, die darin besteht, 

dass diese personenbezogenen Daten verwendet werden, um bestimmte persönliche Aspekte, die 

sich auf eine natürliche Person beziehen, zu bewerten, insbesondere, um Aspekte bezüglich 

Arbeitsleistung, wirtschaftlicher Lage, Gesundheit, persönlicher Vorlieben, Interessen, Zuverlässig-

keit, Verhalten, Aufenthaltsort oder Ortswechsel dieser natürlichen Person zu analysieren oder 

vorherzusagen. 
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f. Verantwortliche oder für die Verarbeitung Verantwortliche 

Verantwortliche oder für die Verarbeitung Verantwortliche ist die natürliche oder juristische Person, 

Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke 

und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet. Sind die Zwecke und Mittel 

dieser Verarbeitung durch das Unionsrecht oder das Recht der Mitgliedstaaten vorgegeben, so 

kann die verantwortliche Person oder Stelle bzw. können die bestimmten Kriterien ihrer Benennung 

nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten vorgesehen werden. 

g. Auftragsverarbeitende 

Auftragsverarbeitende ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere 

Stelle, die personenbezogene Daten im Auftrag des oder der Verantwortlichen verarbeitet. 

h. Empfängerin 

Empfängerin ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, 

der personenbezogene Daten offengelegt werden, unabhängig davon, ob es sich bei ihr um einen 

Dritten handelt oder nicht. Behörden, die im Rahmen eines bestimmten Untersuchungsauftrags 

nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten möglicherweise personenbezogene 

Daten erhalten, gelten jedoch nicht als Empfängerin. 

i. Dritte 

Dritte ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle außer der 

betroffenen Person, dem oder der Verantwortlichen, dem oder der Auftragsverarbeitenden und den 

Personen, die unter der unmittelbaren Verantwortung des oder der Verantwortlichen oder des oder 

der Auftragsverarbeitenden befugt sind, die personenbezogenen Daten zu verarbeiten. 

j. Einwilligung 

Einwilligung ist jede von der betroffenen Person freiwillig für den bestimmten Fall in informierter 

Weise und unmissverständlich abgegebene Willensbekundung in Form einer Erklärung oder einer 

sonstigen eindeutigen bestätigenden Handlung, mit der die betroffene Person zu verstehen gibt, 

dass sie mit der Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten einverstanden ist. 
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3. Ihre Rechte 

3.1 Recht auf Auskunft 

Sie haben das Recht vom Staatlichen Museum für Naturkunde eine Bestätigung darüber zu 

erhalten, ob wir personenbezogene Daten von Ihnen verarbeiten. Liegt eine solche Verarbeitung 

vor, können Sie über folgende Informationen Auskunft verlangen: 

 die Zwecke, zu denen die personenbezogenen Daten verarbeitet werden 

 die Kategorien von personenbezogenen Daten, welche verarbeitet werden 

 die geplante Dauer der Speicherung der personenbezogenen Daten oder, falls konkrete 

Angaben hierzu nicht möglich sind, Kriterien für die Festlegung der Speicherdauer 

Des Weiteren haben Sie das Recht auf: 

 die Berichtigung oder Löschung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten 

 die Einschränkung der Verarbeitung durch uns 

 den Widerspruch gegen diese Verarbeitung durch uns 

 eine Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde 

Ihnen steht das Recht zu, Auskunft darüber zu verlangen, ob die Sie betreffenden personen-

bezogenen Daten in ein Drittland oder an eine internationale Organisation übermittelt werden. In 

diesem Zusammenhang können Sie verlangen, über die geeigneten Garantien gem. Art. 46 DS-GVO 

im Zusammenhang mit der Übermittlung unterrichtet zu werden. 

 

Bitte wenden Sie sich hierfür entweder per Post oder per E-Mail an uns. Sie erhalten von uns eine 

Kopie der personenbezogenen Daten, die Gegenstand der Verarbeitung sind. 

3.2 Recht auf Berichtigung unrichtiger personenbezogener Daten (Art. 16 DS-GVO) 

Sie haben das Recht, von uns unverzüglich die Berichtigung Sie betreffender unrichtiger personen-

bezogener Daten zu verlangen. 

 

Sie haben das Recht – unter Berücksichtigung der oben genannten Zwecke der Verarbeitung – die 

Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten – auch mittels einer ergänzenden 

Erklärung – zu verlangen. Bitte wenden Sie sich hierfür entweder per Post oder per E-Mail an uns. 

 

Haben Sie das Recht auf Berichtigung der Verarbeitung gegenüber uns geltend gemacht, sind wir 

verpflichtet, allen Empfangenden, denen die Sie betreffenden personenbezogenen Daten offen-

gelegt wurden, diese Berichtigung oder Löschung der Daten oder Einschränkung der Verarbeitung 

mitzuteilen, es sei denn, dies erweist sich als unmöglich oder ist mit einem unverhältnismäßigen 

Aufwand verbunden. Ihnen steht gegenüber uns das Recht zu, über diese Empfangenden unter-

richtet zu werden.  
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3.3 Recht auf Löschung („Recht auf Vergessenwerden“, Art. 17 DS-GVO) 

Sie haben das Recht, von uns zu verlangen, dass die Sie betreffenden personenbezogenen Daten 

unverzüglich gelöscht werden. Wir sind verpflichtet, diese Daten unverzüglich zu löschen, sofern 

einer der folgenden Gründe zutrifft: 

 Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben 

oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig. 

 Sie widerrufen Ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gem. Art. 6 Abs. 1 Buchstabe 

a oder Art. 9 Abs. 2 Buchstabe a DS-GVO stützte, und es fehlt an einer anderweitigen 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.  

 Sie legen gem. Art. 21 Abs. 1 DS-GVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein und es 

liegen keine vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor, oder Sie legen gem. 

Art. 21 Abs. 2 DS-GVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein. 

 Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet. 

 Die Löschung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer 

rechtlichen Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten 

erforderlich, dem wir unterliegen. 

Bitte wenden Sie sich hierfür entweder per Post oder per E-Mail an uns. 

 

Haben Sie das Recht auf Löschung der Verarbeitung gegenüber uns geltend gemacht, sind wir 

verpflichtet, allen Empfangenden, denen die Sie betreffenden personenbezogenen Daten offen-

gelegt wurden, diese Berichtigung oder Löschung der Daten oder Einschränkung der Verarbeitung 

mitzuteilen, es sei denn, dies erweist sich als unmöglich oder ist mit einem unverhältnismäßigen 

Aufwand verbunden. Ihnen steht gegenüber uns das Recht zu, über diese Empfangenden unter-

richtet zu werden. 

 

Ausnahmen 

Das Recht auf Löschung besteht nicht, soweit die Verarbeitung erforderlich ist: 

 zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information 

 zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, die die Verarbeitung nach dem Recht der 

Union oder der Mitgliedstaaten, dem wir unterliegen, erfordert, oder zur Wahrnehmung 

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

erfolgt, die uns übertragen wurde 

 zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen 
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3.4 Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DS-GVO) 

Sie haben das Recht, von uns die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, wenn eine der 
folgenden Voraussetzungen des Art. 18 DS-GVO gegeben ist:  

 wenn Sie die Richtigkeit der Sie betreffenden personenbezogenen für eine Dauer 

bestreiten, die es uns ermöglicht, die Richtigkeit der personenbezogenen Daten zu 

überprüfen 

 die Verarbeitung unrechtmäßig ist und Sie die Löschung der personenbezogenen Daten 

ablehnen und stattdessen die Einschränkung der Nutzung der personenbezogenen Daten 

verlangen 

 wir die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht länger benötigen, 

Sie diese jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen 

benötigen 

 wenn Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß Art. 21 Abs. 1 DS-GVO eingelegt 

haben und noch nicht feststeht, ob unsere berechtigten Gründe gegenüber Ihren Gründen 

überwiegen 

Bitte wenden Sie sich hierfür entweder per Post oder per E-Mail an uns. 

 

Wurde die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten eingeschränkt, dürfen 

diese Daten – von ihrer Speicherung abgesehen – nur mit Ihrer Einwilligung oder zur Geltend-

machung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen oder zum Schutz der Rechte einer 

anderen natürlichen oder juristischen Person oder aus Gründen eines wichtigen öffentlichen 

Interesses der Union oder eines Mitgliedstaats verarbeitet werden. 

 

Wurde die Einschränkung der Verarbeitung nach den o. g. Voraussetzungen eingeschränkt, werden 

Sie von uns unterrichtet bevor die Einschränkung aufgehoben wird. 

3.5 Recht auf Unterrichtung (Art. 19 DS-GVO) 

Haben Sie das Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung gegenüber 

uns geltend gemacht, sind wir verpflichtet, allen Empfangenden, denen die Sie betreffenden 

personenbezogenen Daten offengelegt wurden, diese Berichtigung oder Löschung der Daten oder 

Einschränkung der Verarbeitung mitzuteilen, es sei denn, dies erweist sich als unmöglich oder ist 

mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden. Ihnen steht gegenüber uns das Recht zu, über 

diese Empfangenden unterrichtet zu werden. 
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3.6 Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DS-GVO) 

Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt 

haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten und Sie haben 

das Recht, diese Daten einer oder einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch uns zu 

übermitteln, wenn die Voraussetzungen des Art. 20 DS-GVO vorliegen. 

 

Bitte wenden Sie sich hierfür entweder per Post oder per E-Mail an uns. 

3.7 Recht auf Widerspruch (Art. 21 DS-GVO) 

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit 

gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die aufgrund von Art. 6 

Abs. 1 Buchstabe e oder f DS-GVO erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für ein auf diese 

Bestimmungen gestütztes Profiling. 

 

Wir verarbeiten die Sie betreffenden personenbezogenen Daten nicht mehr, es sei denn, es können 

zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachgewiesen werden, die Ihre Interessen, 

Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung 

oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

 

Werden die Sie betreffenden personenbezogenen Daten verarbeitet, um Direktwerbung zu 

betreiben, haben Sie das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden 

personenbezogenen Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen. Dies gilt auch für das 

Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht. 

Widersprechen Sie der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so werden die Sie betreffenden 

personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeitet. 

 

Sie haben die Möglichkeit, im Zusammenhang mit der Nutzung von Diensten der Informations-

gesellschaft – ungeachtet der Richtlinie 2002/58/EG – Ihr Widerspruchsrecht mittels automati-

sierter Verfahren auszuüben, bei denen technische Spezifikationen verwendet werden. 

3.8 Recht auf Widerspruch bei erteilter Einwilligung (Art. 21 und Art. 7 DS-GVO) 

Eine erteilte Einwilligung für die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten mit Wirkung für die 

Zukunft kann jederzeit widerrufen werden. Bitte wenden Sie sich hierfür entweder per Post oder per 

E-Mail an uns. 

 

Die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung wird 

dadurch nicht berührt. 
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3.9 Automatisierte Entscheidungen im Einzelfall einschließlich Profiling  

(Art. 22 DS-GVO) 

Sie haben das Recht, keiner Entscheidung – was eine Maßnahme einschließen kann – zur 

Bewertung von Sie betreffenden persönlichen Aspekten unterworfen zu werden. Eine automatisierte 

Entscheidungsfindung (einschließlich Profiling) findet durch uns nicht statt. 

3.10 Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde (Art. 77 DS-GVO) 

Wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten 
gegen das Datenschutzrecht verstößt, haben Sie jederzeit unbeschadet anderweitiger Rechte das 
Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mitgliedsstaat Ihres 
Aufenthaltsorts, Ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes. 
Die Aufsichtsbehörde, bei der die Beschwerde eingereicht wurde, unterrichtet die beschwerde-

führende Person über den Stand und die Ergebnisse der Beschwerde einschließlich der Möglichkeit 

eines gerichtlichen Rechtsbehelfs nach Art. 78 DS-GVO. 

 

Zuständige Aufsichtsbehörde in datenschutzrechtlichen Fragen ist der 

Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg 

Lautenschlagerstraße 20 

70173 Stuttgart 

Telefon: +49 (0) 711 615 541 0 

Fax: +49 (0) 711 615 541 15 

E-Mail: poststelle@lfdi.bwl.de 

 

Beschwerden können auch online eingelegt werden über: 

www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de. 

 

Unsere Datenschutzerklärung finden Sie unter: https://www.smnk.de/datenschutz/ 

mailto:poststelle@lfdi.bwl.de
http://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/
https://www.smnk.de/datenschutz/

