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RECHTE DES EINZELNEN  
 
Der Einzelne kann vom Betreiber FIBRAN d.o.o., Kočevarjeva ulica 1, 8000 Novo mesto, 
fibran@fibran.si, jederzeit Folgendes verlangen: 
- eine Bestätigung, ob in Zusammenhang mit ihm persönliche Daten verarbeitet werden; 
- Zugang zu persönlichen Daten und folgende Informationen: Zweck der Verarbeitung; Arten 

der persönlichen Daten; Benutzer oder Benutzerkategorien, denen persönliche Daten 
offengelegt wurden oder werden, besonders Benutzer in Drittländern oder internationalen 
Organisationen; vorgesehener Zeitraum der Speicherung persönlicher Daten oder, wenn das 
nicht möglich ist, die Maßstäbe, die zur Festlegung dieses Zeitraumes verwendet werden; 
Existenz von automatisierten Entscheidungen, einschließlich der Gestaltung von Profilen sowie 
die Gründe dafür wie auch die Bedeutung und vorhergesehene Folgen einer solchen 
Verarbeitung für den Einzelnen; 

- eine (kostenfreie) Kopie der persönlichen Daten in einer Form, die vom Einzelnen festgelegt 
wird (ist der Antrag über ein elektronisches Kommunikationsmittel erfolgt und der Einzelne es 
nicht anders verlangt, wird eine Kopie in elektronischer Form bereitgestellt); für zusätzliche 
Kopien, die vom Einzelnen verlangt werden, kann der Betreiber eine angemessene Gebühr 
unter Berücksichtigung der Kosten verrechnen; 

- Änderung von ungenauen persönlichen Daten; 
- eine Einschränkung der Verarbeitung, wenn: 
-  der Einzelne die Richtigkeit der Daten anfechtet, und zwar für einen Zeitraum, der 

dem Betreiber eine Überprüfung der Genauigkeit der persönlichen Daten ermöglicht; 
-  eine Verarbeitung gesetzwidrig ist und der Einzelne einer Löschung der 

persönlichen Daten widerspricht und statt dessen eine Einschränkung der Verarbeitung dieser 
Daten verlangt; 

-  der Betreiber die persönlichen Daten für Zwecke der Verarbeitung nicht mehr 
benötigt, aber der Einzelne für die Inanspruchnahme, Ausführung oder Verteidigung von 
rechtlichen Ansprüchen; 

- die Löschung aller persönlichen Daten (Recht auf Vergessenwerden), wenn alle 
Voraussetzungen aus Artikel 17 der  Allgemeinen Datenschutzverordnung erfüllt sind; 

- den Empfang persönlicher Daten in einer strukturierten, allgemein gebräuchlichen und 
maschinell lesbaren Form, mit dem Recht diese Daten an einen anderen Betreiber zu  
übermitteln, ohne dass ihn der ursprüngliche Betreiber dabei behindert; 

- eine Beendigung der Nutzung von persönlichen Daten zu Zwecken von direktem Marketing, 
einschließlich der Gestaltung von Profilen; 

- dass für ihn Entscheidungen nicht gelten, die nur auf automatisierter Verarbeitung basieren, 
einschließlich der Gestaltung von Profilen, die rechtliche Konsequenzen für ihn haben oder auf 
ähnliche Art beträchtliche Auswirkungen, wenn die Voraussetzungen aus Artikel 22 der 
Allgemeinen Datenschutzverordnung  erfüllt sind. 

 
Der Betreiber hat auf Anforderung des Einzelnen ohne überflüssigen Verzug zu antworten und 
spätestens innerhalb eines Monats nach Empfang der Anforderung. 
 
Alle vorhergehend aufgeführten Anforderungen können durch Einzelne schriftlich an den 
Betreiber gesendet werden. Die Adresse: FIBRAN d.o.o., Kočevarjeva ulica 1, 8000 Novo mesto, 
Slowenien oder als E-Mail an fibran@fibran.si 
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