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Wir sind vom Datenanfragen.de e. V., 
einem gemeinnützigen Verein, der es 
sich zur Aufgabe gemacht hat, Dir bei 

der Ausübung Deines Rechts auf 
Datenschutz zu helfen. 



Lorenz (er/ihm)
Vorsitzender Datenanfragen.de e. V.

• Studiert Physik.

• Findet, dass konsequenter 
Datenschutz eine System-
transformation fordern muss.

lorenz@datenanfragen.de
DFAF 12BB 4C44 A6EF

@zner0L:matrix.cccgoe.de
@zner0L@chaos.social

Benni (er/ihm)
Vorsitzender Datenanfragen.de e. V.

• Hat Informatik studiert.

• Mag neben Datenschutz auch IT-
Sicherheit und all things FOSS. 
Aber hasst Computer.

benni@datenanfragen.de
EB5C F074 AF13 81BD

@benni:matrix.altpeter.me
@baltpeter@mastodon.social

Malte (er/ihm)
Beisitzer Datenanfragen.de e. V.

• Doktorand am Institut für 
Anwendungssicherheit @ TUBS.

• Mag automatisierte Analysen 
sowie all things privacy.

malte@datenanfragen.de
C7B5 0857 B713 F012

@mal-tee:matrix.org
@maltee@chaos.social 
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Wir sind keine Anwälte.
Wir dürfen (und können)

keine individuelle
Rechtsberatung leisten.



Ich bin hier, weil …

… ich Anfragen stellen
lernen will. … ich Beschwerden und

Mahnungen verschicken will.

… ich die juristischen
Hintergründe erfahren möchte.



Ich habe …

… schonmal eine Anfrage
nach der DSGVO gestellt. … noch nie meine Daten

angefragt.

… schonmal eine Anfrage
nach BDSG-alt gestellt.



Ich weiß …

… ganz genau, wer welche
Daten von mir hat. … überhaupt nicht,

wen ich anfragen soll.

… grob, wem ich mal
Daten von mir gegeben habe.



Foto angepasst nach „low angle photography of high rise building“ von Robert Stump (Unsplash-Lizenz)

https://unsplash.com/@stumpie10
https://unsplash.com/license


Unternehmen und Behörden 
in der EU, oder solche,

deren Angebot sich
an Menschen in der EU richtet.



Auskunfteien

• Speichern Eure Daten oft, ohne dass Ihr das wisst.
• Generieren Scores z. B., um Eure Zahlungsfähigkeit 

einzuschätzen.
• Beispiele:

• SCHUFA
• CRIF
• Creditreform Boniversum
• infoscore

https://www.datenanfragen.de/company/schufa
https://www.datenanfragen.de/company/crifbuergel
https://www.datenanfragen.de/company/creditreform-boniversum
https://www.datenanfragen.de/company/infoscore


Adresshandel und -management

• Bekommen die Daten meist von Dritten und speichern evtl. 
Euren Verlauf.

• „Slow location tracking“, kennen Eure aktuellen und 
vergangenen Wohnorte.

• Verkaufen Eure Adresse an andere Unternehmen, z. B. für 
Werbung oder zur Verifikation von Kund_innendaten.

• Beispiele:
• adpublisher
• Deutsche Post Adress

https://www.datenanfragen.de/company/adpublisher
https://www.datenanfragen.de/company/deutsche-post-adress


Versicherungen & Banken

• Speichern Daten, die Sensibles über Euer Leben verraten.
• Manchmal stimmt was nicht, mit erheblichen Folgen für Euch!
• Haben die Daten meist wegen eines Vertrags mit Euch oder 

auf gesetzlicher Grundlage.
• Wissen mehr, als Ihr vielleicht denkt.



(Online-)Handel

• Dürfen Daten in aller Regel nur für den Vertragsabschluss 
behalten.

• Generieren teils auch eigene Scores und Profile.



Social Media & Co.

• Kontaktwege für Anfragen oft schwer (z. B. Instagram hat keine
E-Mail-Adresse).

• Haben meist eigene Online-Formulare/Buttons, die einen 
Großteil der Daten liefern.

• Wer mehr Daten will, muss sich auf viel Streit einstellen.

https://www.datenanfragen.de/company/instagram


Streamingdienste

• Tracken oft jede Bewegung auf der Webseite und verknüpfen 
sie mit Eurem Account.

• Sollten Dich durch den Login für Deine Anfrage gut 
identifizieren können.

• Beispiele:
• Spotify
• Netflix
• DAZN

https://www.datenanfragen.de/company/spotify
https://www.datenanfragen.de/company/netflix


Öffentliche Stellen

• Sammeln Eure Daten oft mit gesetzlicher Grundlage.
• Müssen nicht immer richtig antworten (Sicherheitsbehörden…)
• Sind seltener eingeschüchtert von Anfragen.
• Daten oft sehr relevant für Euer Leben (Punkte in Flensburg, 

Kontostand beim Beitragsservice, …)



Tracking ist ein Sonderfall.
Hier ist die Identifikation

aufwendig und die
Anfrage schwerer.



Welche 3 Unternehmen wollt
ihr heute anfragen?

Überlegt für euch und teilt
Vorschläge im Chat.



Foto angepasst nach: „variety product inside the store“ von Jelleke Vanooteghem (Unsplash-Lizenz)

https://unsplash.com/photos/MohB4LCIPyM
https://unsplash.com/@ilumire
https://unsplash.com/license


Was ist die DSGVO?

• Datenschutz-Grundverordnung
• Gilt seit Mai 2018.
• Einheitliches Datenschutzrecht für die EU.
• Gibt Dir mächtige Rechte in Bezug auf Deine Daten.



Deine Rechte
Die DSGVO gewährt betroffenen 
Personen eine Reihe von Rechten. Diese 
vier kannst Du über Datenanfragen.de 
ausüben.



Auskunftsrecht

Du hast das Recht auf eine Kopie der Daten, die ein Unternehmen 
über Dich speichert.
Es muss Dir u. a. auch mitteilen, warum und wie lange es die Daten 
speichert, woher sie stammen, und an wen es sie weitergegeben hat.



Recht auf Berichtigung

Wenn die Daten, die ein Unternehmen zu Dir hat, falsch sind, 
darfst Du es auffordern, sie zu berichtigen.



Recht auf Löschung

Du kannst ein Unternehmen auffordern, Deine Daten zu 
löschen, wenn die Daten für den Zweck, für den sie gesammelt 
wurden, nicht mehr nötig sind, wenn das Unternehmen die 
Daten basierend auf einer Einwilligung von Dir verarbeitet oder 
wenn es sie illegalerweise verarbeitet.



Recht auf Werbewiderspruch

Du darfst einem Unternehmen verbieten, Deine Daten zur 
Direktwerbung zu verwenden.



Die eigenen
Rechte nutzen
Mit Datenanfragen.de können Anfragen
ohne juristische Kenntnisse generiert 
werden.



Wir unterstützen das Generieren von Auskunfts-, Lösch-, Berichtigungsanfragen und Werbewidersprüchen.



Wir liefern Vorschläge für Unternehmen, bei denen Du anfragen könntest,… 



…aber Du kannst auch alle anderen aus unserer Unternehmensdatenbank mit aktuell über 2.500 Einträgen auswählen oder Deine eigenen 
Unternehmen hinzufügen.



Du kannst auch in einem Zug Anfragen an viele Unternehmen stellen.



Damit das Unternehmen weiß, wer Du bist und um wessen Daten es geht, musst Du Identifizierungsdaten angeben. Wenn Du die von uns
vorgegebenen Felder nicht sinnvoll findest, kannst Du diese ruhig ändern.



Wir generieren den Anfragentext für Dich. Abschicken tust Du die Anfrage selbst, damit wir Deine Daten nie zu sehen kriegen.



Bild angepasst nach „black and white plastic drawer“ von the blowup (Unsplash-Lizenz)

https://unsplash.com/photos/xBqM6cfgP4U
https://unsplash.com/@theblowup
https://unsplash.com/license


Mahnungen
generieren
Wenn das Unternehmen nicht oder nicht 
korrekt antwortet, kann auch eine 
Mahnung generiert werden.



Bei „Meine Anfragen“ findest Du eine Übersicht über die Anfragen, die Du schon gestellt hast. Hier siehst Du auch, wenn eine Anfrage überfällig ist 
und kannst auf Anfragen reagieren.



Wenn Du auf eine Anfrage reagieren möchtest, helfen wir Dir einzuschätzen, ob ein Problem mit der Anfrage vorlag.



Du wählst aus, ob eine der Optionen zutrifft, etwa wenn das Unternehmen von Dir verlangt, die Anfrage auf einem bestimmten Weg zu stellen.



Je nachdem, welche Option Du ausgewählt hast, haben wir unter Umständen noch einige Nachfragen. Hier etwa, was das Unternehmen konkret 
bemängelt hat.



Mehr als die Fragen zu beantworten, brauchst Du nicht zu tun. Du kannst natürlich auch mehrere Probleme in einer Mahnung ansprechen, bspw., dass 
das Unternehmen zusätzlich in einer anderen Sprache geantwortet hat.



Auch hier gibt es wieder Nachfragen. Du gibst an, in welcher Sprache Deine Anfrage war, …



… in welcher Sprache das Unternehmen geantwortet hat, … 



… und ob Du die Antwort des Unternehmen verstehst.



Nachdem Du alle Probleme mit der Anfrage durchgegangen bist, generieren wir Dir eine Mahnung mit einer ausführlichen rechtlichen Begründung. 
Die schickst Du wieder selbst an das Unternehmen.



Beschwerden
generieren
Hilft auch die Mahnung nicht, bleibt 
noch die Beschwerde an die 
Aufsichtsbehörde.



Recht auf Beschwerde

Wenn Du meinst, dass ein Unternehmen Deine 
Datenschutzrechte verletzt, kannst Du Dich kostenlos bei einer 
Aufsichtsbehörde beschweren.
Die Aufsichtsbehörden haben Kontrollbefugnisse und dürfen 
Unternehmen anweisen, Deine Anfrage korrekt zu beantworten, 
oder sogar Bußgelder verhängen.



Über die „Reagieren“-Funktion kannst Du auch eine Beschwerde generieren. Dafür gehen wir alle Probleme durch, die Du in der Mahnung angegeben 
hast. Für jedes wählst Du aus, ob es mittlerweile gelöst ist und ob es in die Beschwerde aufgenommen werden soll.



Nachdem Du damit fertig bist, müssen wir noch herausfinden, welche Aufsichtsbehörde für Dich zuständig ist. Auch durch den Prozess leiten wir Dich.



Du musst entscheiden, ob die Aufsichtsbehörde Deine Daten an das Unternehmen weitergeben darf.



Am Ende generieren wir Dir auch die komplette Beschwerde, die Du selbst an die Aufsichtsbehörde schickst.



Bleibt in Kontakt miteinander!

• Einmal im Monat Anfragen und Antworten durchgehen.
• Gemeinsam macht es mehr Spaß.
• Verabredet euch jetzt! (ICS-Datei)
• Wir unterstützen Euch, falls Ihr bei einem Treffen Hilfe braucht 

und kommen z. B. mal vorbei.

https://www.datenanfragen.de/verein/event/fireshonks-workshop-2022/review.ics


Bleibt in Kontakt mit uns

• Wir trötenmastodonnern:
@DatenanfragenDE@mastodon.social

• Längere Artikel gibt es im Blog (auch per RSS):
https://www.datenanfragen.de/blog/

• Wir sind bei Matrix:
#datenanfragen:matrix.altpeter.me

• Wir freuen uns immer über helfende Hände:
https://www.datenanfragen.de/mitmachen/

https://mastodon.social/@DatenanfragenDE
https://www.datenanfragen.de/blog/index.xml
https://www.datenanfragen.de/blog/
https://www.datenanfragen.de/mitmachen/


Das war’s. 

Die Folien gibt es zum Runterladen auf unserer Seite:
www.datenanfragen.de/verein/event/fireshonks-workshop-2022

Die Folien sind unter als CC BY 4.0 lizensiert.
Lizenzen externer Assets: www.datenanfragen.de/open-source

http://www.datenanfragen.de/verein/event/fireshonks-workshop-2022
http://www.datenanfragen.de/open-source
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