
Hinweise auf die Rechte der Betroffenen 
Die betroffene Person hat das Recht, von dem 
Verantwortlichen eine Bestätigung darüber zu 
verlangen, ob sie betreffende personenbezogene 
Daten verarbeitet werden; ist dies der Fall, 
so hat sie ein Recht auf Auskunft über diese 
personenbezogenen Daten und auf die in Art. 15 
DSGVO im einzelnen aufgeführten Informationen. 

Die betroffene Person hat das Recht, von dem 
Verantwortlichen unverzüglich die Berichtigung sie 
betreffender unrichtiger personenbezogener Daten 
und ggf. die Vervollständigung unvollständiger 
personenbezogener Daten zu verlangen (Art. 16 
DSGVO). 

Die betroffene Person hat das Recht, von dem 
Verantwortlichen zu verlangen, dass sie betreffende 
personenbezogene Daten unverzüglich gelöscht 
werden, sofern einer der in Art. 17 DSGVO im 
einzelnen aufgeführten Gründe zutrifft, z. B. wenn 
die Daten für die verfolgten Zwecke nicht mehr 
benötigt werden (Recht auf Löschung). 

Die betroffene Person hat das Recht, von dem 
Verantwortlichen die Einschränkung der 
Verarbeitung zu verlangen, wenn eine der in Art. 
18 DSGVO aufgeführten Voraussetzungen gegeben 
ist, z. B. wenn die betroffene Person Widerspruch 
gegen die Verarbeitung eingelegt hat, für die Dauer 
der Prüfung durch den Verantwortlichen. 

Die betroffene Person hat das Recht, aus Gründen, 
die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, 

jederzeit gegen die Verarbeitung sie betreffender 
personenbezogener Daten Widerspruch 
einzulegen. Der Verantwortliche verarbeitet die 
personenbezogenen Daten dann nicht mehr, 
es sei denn, er kann zwingende schutzwürdige 
Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die die 
Interessen, Rechte und Freiheiten der betroffenen 
Person überwiegen, oder die Verarbeitung dient 
der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung 
von Rechtsansprüchen (Art. 21 DSGVO). 

Jede betroffene Person hat unbeschadet 
eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen 
oder gerichtlichen Rechtsbehelfs das Recht 
auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, 
wenn die betroffene Person der Ansicht ist, 
dass die Verarbeitung der sie betreffenden 
personenbezogenen Daten gegen die DSGVO 
verstößt (Art. 77 DSGVO). Die betroffene Person 
kann dieses Recht bei einer Aufsichtsbehörde in 
dem Mitgliedstaat ihres Aufenthaltsorts, ihres 
Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen 
Verstoßes geltend machen. 

In Mecklenburg-Vorpommern ist die zuständige 
Aufsichtsbehörde:

Der Landesbeauftragte für Datenschutz und 
Informationsfreiheit Mecklenburg-Vorpommern 

Werderstraße 74a
19055 Schwerin 

www.datenschutz-mv.de

Achtung!
Attention!

Wildtier-Monitoring-Projekt
wildlife monitoring project

Informationen zum Projekt 
erhalten Sie unter /

Information about  
the project can be found at 

www.mueritz-nationalpark.de/
Wissen-&-Verstehen/Forschung/
Projekte/#Wildtiermonitoring

Name und Kontaktdaten des  
Verantwortlichen /
Name and contact details of the 
responsible person

Nationalparkamt Müritz 
Amtsleiter Ulrich Meßner

Schloßplatz 3 
17237 Hohenzieritz

www.mueritz-nationalpark.de

Kontaktdaten des  
Datenschutz-Beauftragten /
Contact details of the  
data protection officer

Barbara Lüthi Herrmann 
Tel. +49 39824 252-34 
datenschutzbeauftragter@npa-mueritz.mvnet.de

Zwecke und Rechtsgrundlage  
der Datenverarbeitung /
Purposes and legal basis of  
data processing

Wildtier-Monitoring-Projekt im  
Müritz-Nationalpark / 

wildlife monitoring project at the  
national park Müritz

Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO

Berechtigte Interessen,  
die verfolgt werden / 
Legitimate interests being pursued

Im Nationalpark sind zu wissenschaftlichen 
Forschungszwecken Wildkameras aufgestellt. 
Die Kameras befinden sich nicht in öffentlichen 
Bereichen, an öffentlichen Wegen oder 
gekennzeichneten Wanderwegen. Sie dienen 
ausschließlich der Erfassung von Wildtieren. / 
Wildlife cameras are set up in the national park 
for scientific research purposes. The cameras are 
not located in public areas, on public paths or 
marked hiking trails. They serve exclusively the 
purpose to record capture of wild animals.

Kriterien für die Festlegung der 
Speicherdauer /
Contact details of the  
data protection officer

Personenbezogene Fotos werden bei der Daten-
Sichtung unverzüglich gelöscht. / 

Personal photos will be deleted immediately 
when viewing the data.


