Informationen zum Datenschutz für
die Teilnahme an der Unterschriftenaktion zur Unterstützung der Petition (ID 94089) –
Versandhandelsverbot mit verschreibungspflichtigen Arzneimitteln
Sehr geehrte Damen und Herren,
für die Teilnahme an der Unterschriftenaktion zur Unterstützung der Petition (ID 94089) für ein Versandhandelsverbot bei verschreibungspflichtigen Arzneimitteln möchten wir Sie gerne nachfolgend
über den Umgang mit den Ihren Daten auf dem Unterschriftenzettel informieren.
Verantwortlicher für die Verarbeitung Ihrer Daten ist:
Name Apotheke, die den Unterschriftenzettel auslegt

vertreten durch die Inhaber/Geschäftsführer ABC,

Str. und Hausnr., PLZ Stadt

Tel.:

Fax:

E-Mail:

So erreichen Sie unseren betrieblichen Datenschutzbeauftragten [wenn kein betrieblicher Datenschutzbeauftragter vorhanden, dann bitte streichen]:
Name, E-Mail: datenschutz@unternehmen.de

Beschreibung, Zweck und Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung:
Mit Teilnahme an der Unterschriftenaktion erheben wir zu Ihrer Person folgende Daten:
•

Ihren Vor- und Nachnamen,

•

Ihre Anschrift,
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•

Ihre eigenhändige Unterschrift,

•

das Datum Ihrer Unterschrift.

Ohne diese Angaben ist eine Unterstützung der vorgenannten Petition (ID 94089) nicht möglich. Ihre
Teilnahme ist jederzeit freiwillig.
Wir erheben diese personenbezogenen Daten ausschließlich zum Zwecke der Übergabe an den Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages gemeinsam mit der genannten Petition (ID 94089), damit
der Antrag auf Bewirkung eines Versandhandelsverbots mit verschreibungspflichtigen Arzneimitteln im
Rahmen eines Petitionsverfahrens geprüft wird. Rechtsgrundlage für die Übermittlung dieser Daten an
den Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages ist die Ausübung Ihrer Rechte an der Teilnahme
am Petitionsverfahren nach Artikel 17 Grundgesetz.
Bezogen auf das Einreichen, Mitzeichnen von Petitionen beim Petitionsausschuss des Deutschen
Bundestages bitten wir die Datenschutzhinweise unter https://www.bundestag.de/datenschutz und
https://epetitionen.bundestag.de/epet/service.$$$.rubrik.datenschutz.html zu beachten.
Automatisierte Entscheidungsfindung/Profiling:
Es bestehen keine ausschließlichen automatisierte Entscheidungen. Wir überlassen die Entscheidungsfindung bei der Verarbeitung Ihrer o. g. personenbezogenen Daten nicht einer künstlichen Intelligenz oder einem Profiling.
Empfänger Ihrer Daten:
Bei uns im Unternehmen erhalten nur die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Verkaufsbereich Einsicht
in Ihre vorstehend genannten personenbezogenen Daten.
Damit alle Unterschriftenlisten an den Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages überreicht
werden können, sammelt unser Apothekendienstleister die Richard Kehr GmbH & Co. KG, Sudetenstraße 8, 38114 Braunschweig bei uns vorhandenen Unterschriftenlisten. Diese werden zunächst an
den Petitenten Benedikt Bühler, Niddastraße 8, 76229 Karlsruhe übergeben, der die Unterschriftenlisten gemeinsam mit seiner Petition (ID 94089) beim Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages,
Platz der Republik 1, 11011 Berlin einreicht.
Darüber hinaus findet keine Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten statt. Wir übermitteln keine
Daten in Drittländer außerhalb der EU oder des EWR.
Speicherdauer:
Eine Speicherung oder Verarbeitung Ihrer Daten durch uns findet nicht statt.
Ihnen stehen folgende Rechte zu:
Das Recht auf Auskunft
Sie haben das Recht, bei uns eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob Ihre personenbezogenen
Daten verarbeitet werden. Ist dies der Fall, haben Sie das Recht, Auskunft über die zu Ihrer Person erhobenen, gespeicherten oder genutzten Daten sowie auf folgende Informationen zu erhalten:
•

die Verarbeitungszwecke;
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•

die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen wir die personenbezogenen
Daten offengelegt haben oder noch offenlegen werden;

•

die Speicherdauer oder die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer;

•

das Bestehen weiterer Rechte (s. nachfolgend);

•

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

•

das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling sowie ggf. nähere Angaben dazu.

Ihnen steht das Recht auf Unterrichtung über die geeigneten Garantien nach Art. 46 DSGVO bei Weiterleitung Ihrer Daten an ein Drittland oder eine internationale Organisation zu.
Recht auf Berichtigung
Sie haben das Recht, von uns unverzüglich die Berichtigung Sie betreffender unrichtiger oder unvollständiger personenbezogener Daten zu verlangen.
Recht auf Löschung
Sie können verlangen, dass wir die Sie betreffenden personenbezogenen Daten unverzüglich löschen.
Wir sind verpflichtet, Ihre personenbezogenen Daten unverzüglich zu löschen, sofern einer der folgenden Gründe zutrifft:
•

Ihre personenbezogenen Daten sind für die Zwecke nicht mehr notwendig, für die wir diese erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet haben.

•

Sie widerrufen Ihre erteilte Einwilligung und es fehlt an einer anderweitigen Rechtsgrundlage für
die Verarbeitung.

•

Sie legen Widerspruch (s. nachfolgend) gegen die Verarbeitung ein.

•

Ihre personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet.

•

Die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten ist für uns zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedsstaaten erforderlich.

•

Wir haben die personenbezogenen Daten auf der Grundlage der Einwilligung eines Kindes erhoben.

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung:
Sie haben das Recht, von uns die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, wenn eine der folgenden Voraussetzungen gegeben ist:
•

Sie bestreiten die Richtigkeit der personenbezogenen Daten.

•

Die Verarbeitung der Daten ist unrechtmäßig und Sie lehnen die Löschung der personenbezogenen Daten ab und verlangen stattdessen die Einschränkung der Nutzung der personenbezogenen Daten.
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•

Wir benötigen die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht länger, Sie
benötigen die Daten jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen; oder

•

Sie haben Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt (s. nachfolgend) und es steht noch
nicht fest, ob unsere berechtigten Gründe gegenüber Ihren überwiegen.

Recht auf Unterrichtung
Haben Sie das Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung uns gegenüber geltend gemacht, sind wir verpflichtet, allen Empfängern, 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 uns gegen-über das Recht zu, über diese Empfänger unterrichtet zu werden.
Recht auf Datenübertragbarkeit
Zudem haben Sie das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten in einem strukturierten,
gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten. In Ausübung dieses Rechts können Sie verlangen, dass die Sie betreffenden personenbezogenen Daten direkt von uns einem anderen Verantwortlichen übermittelt werden, soweit dies technisch machbar ist. Freiheiten und Rechte anderer Personen
dürfen hierdurch nicht beeinträchtigt werden.
Widerspruchsrecht
Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogenen Daten einzulegen, die auf einer
der folgenden Grundlagen erfolgt:
•

Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns ist für die Wahrnehmung einer
Aufgabe erforderlich, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die uns übertragen wurde; oder

•

die Verarbeitung ist zur Wahrung unserer berechtigten Interessen oder der eines Dritten erforderlich, sofern nicht Ihre Interessen oder Grundfreiheiten überwiegen, die den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten erfordern.

Das Recht zum Widerspruch steht Ihnen auch für ein auf diese Verarbeitungen gestütztes Profiling zu.
Verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten, um Direktwerbung zu betreiben, haben Sie das
Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zum Zwecke
derartiger Werbung einzulegen. Dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in
Verbindung steht.
Sie haben zudem das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, gegen
die Ihre personenbezogenen Daten betreffende Verarbeitung Widerspruch einzulegen, die wir zu wissenschaftlichen oder historischen Forschungszwecken oder zu statistischen Zwecken vornehmen, es
sei denn, die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer im öffentlichen Interesse liegenden Aufgabe erforderlich.
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Recht auf Widerruf der datenschutzrechtlichen Einwilligung
Sie können Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft uns gegenüber widerrufen. Der Widerruf ist jederzeit formlos möglich, z. B. per E-Mail an den Vertrieb. Die Rechtmäßigkeit
der bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung wird davon jedoch nicht berührt.
Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde
Sie haben das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere im Land Ihres Aufenthaltsorts oder Ihres Arbeitsplatzes oder dem Ort des mutmaßlichen Verstoßes. Bei Zweifeln können
Sie sich an den Landesbeauftragten für den Datenschutz Sachsen-Anhalt, Leiterstraße 9,
39104 Magdeburg - Postanschrift: Postfach 19 47, 39009 Magdeburg - Telefon: 0391 81803-0 , Telefax: 0391 81803-33, E-Mail: poststelle@lfd.sachsen-anhalt.de wenden. Neben der Ausübung dieses
Rechts bleibt ein anderweitiger verwaltungsrechtlicher oder gerichtlicher Rechtsbehelf unbeschadet.
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