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Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung 

Betroffene Personen haben folgende Rechte, wenn die gesetzlichen und 
persönlichen Voraussetzungen erfüllt sind: 
 

 Recht auf Auskunft über die verarbeiteten personenbezogenen Daten 
 Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten 
 Recht auf Löschung oder Einschränkung der Datenverarbeitung 
 Recht auf Widerspruch gegen die Datenverarbeitung wegen besonderer Umstände  
 Recht auf Widerruf einer erteilten Einwilligung 

 

Erforderlichkeit der Datenbereitstellung 

Die Stadt Herbrechtingen benötigt Ihre Daten, um eine rechtlich richtige Auftragsausführung 

zu gewährleisten! 

 

 
 

Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde 

Gemäß Artikel 77 DSGVO haben Sie das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, 
wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen 
Daten gegen die DSGVO oder das BDSG verstößt. Die Kontaktdaten der für uns 
zuständigen Aufsichtsbehörde lauten: 

Die Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Baden-Württemberg 

Postfach 10 29 32 - 70025 Stuttgart;  Tel.: 0711/615541-0 E-Mail: poststelle@lfdi.bwl.de 

 


