
Mein Zeichen: 2020-3NKCTYE 

Datum: 2020-12-21 

Ich habe im Januar 2020 über den eBay-Shop des Verantwortlichen Waren bestellt und erhalte seit 

Oktober 2020 unaufgefordert regelmäßig Werbe-E-Mails vom Verantwortlichen (s. Datei 

"53_DiverseNewslettc .pdf"). 

Am 05. November 2020 habe ich eine Auskunftsanfrage nach Art. 15 DSGVO per E-Mail an 
an den Verantwortlichen geschickt (s. Anlage 

"51_Auskunftsanfragea) .pdf"). Diese E-Mail-Adresse wird im Impressum des 

Verantwortlichen I) als Kontaktadresse genannt. In der 
Datenschutzerklärung )) ist kein separater Kontaktpunkt 

genamnt. 

    

    

Auf diese Anfrage habe ich bis heute keinerlei Reaktion vom Verantwortlichen erhalten. 

Aus diesem Grund habe ich am 07. Dezember 2020 — nach Ablauf der Monatsfrist des Art. 12 Abs. 

3 DSGVO - eine Mahnung an den Verantwortlichen gesendet und unter Setzung einer 
zweiwöchigen Frist erneut zur Bearbeitung meines Antrags aufgefordert (s. Anlage 

"52_Auskunftsanfrager Mahnung.pdf"). 

Auch auf diese Mahnung habe ich keinerlei Reaktion erhalten. Mittlerweile ist auch die erneute 

zweiwöchige Frist ohne jegliche Reaktion des Verantwortlichen verstrichen. Ich habe nicht das 
Gefühl, dass der Verantwortliche mir meine Rechte gewähren wird. 

Darüber hinaus richtet sich meine Beschwerde gegen den Versand der Werbe-E-Mails. Der 

Verantwortliche stützt den Versand dieser auf Art. 6 Abs. 1 lit. aDSGVO (s. 

U); 
Eine Einwilligung zum Versand von Werbe-E-Mails habe ich dem Verantwortlichen nie erteilt. 

Soweit der Versand entgegen der Angaben in der Datenschutzerklärung auf ein angebliches 
berechtigtes Interesse gestützt sein soll, bestreite ich dieses, insbesondere angesichts der Tatsache, 

dass meine Bestellung beim Verantwortlichen zum Zeitpunkt des Versandes der Werbe-E-Mails 

bereits über ein halbes Jahr zurücklag. 

Daher wende ich mich nun mit dieser Beschwerde an Sie. Ich möchte Sie bitten, die beiden 

Sachverhalte (ausgebliebene Auskunft und Versand von Werbe-E-Mails) zu prüfen und den 

Verantwortlichen zur Erfüllung meines Antrags zu bewegen sowie ihm ggf. den Versand derartiger 
Werbe-E-Mails zu untersagen. Auch weitere aufsichtsbehördliche Maßnahmen bitte ich zu prüfen. 

Sie dürfen meine Daten zur Bearbeitung der Beschwerde an den Verantwortlichen weitergeben. 

Sollten Sie weitere Informationen von mir benötigen, wenden Sie sich gerne an mich. Sie erreichen 
mich 

Ich bedanke mich bereits im Voraus für Ihre Unterstützung.


