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TEILNAHME- 
ERKLÄRUNG 
DEUTSCHLAND 

 

 

 

 

 

 

DER BEITRITT ERFOLGT IN ZWEI SCHRITTEN 

1 Führen sie die online-Voranmeldung durch, indem sie das Formular auf 

www.lovinklaan.com mindestens drei Wochen vor Abschluss ihrer Registrierung 

ausfüllen. 

2 Nach Erhalt ihres Benutzernamens und Passworts schliessen sie ihre Registrierung hier 

ab: https://arcadis.globalsharesequity.co.uk/. 

 

ARBEITGEBER 

Arcadis Germany GmbH 

CallisonRTKL Germany GmbH 

 

Diese Teilnahmeerklärung wird von der vorstehend genannten Person unterzeichnet (der 

„Teilnehmer“) und im Zusammenhang mit dem als Anlage 1 beigefügten Weltweiten 

Aktienerwerbsplan (der „Plan“) ausgehändigt. 

 

1 AUSLEGUNG 

1.1 Die Bestimmungen des Plans werden hiermit durch Bezugnahme Bestandteil dieser 

Teilnahmeerklärung. 

1.2 Alle in dieser Teilnahmeerklärung verwendeten Begriffe werden, sofern sie in dieser 

Teilnahmeerklärung nicht anderweitig definiert sind, gemäß ihrer Definition oder 

Verwendung im Plan verwendet. 

1.3 Hiermit bestätige ich und erkenne ich an, dass ich die Bestimmungen des Plans, dieser 

Teilnahmeerklärung und der für das Land meines Wohnsitzes geltenden Beilage 

Steuerinformationen sorgfältig gelesen habe. Ich stimme hiermit den Bedingungen des 

Plans zu, die einen wesentlichen Bestandteil dieser Teilnahmeerklärung bilden. 

1.4 Für den Fall, dass zwischen Bedingungen oder Bestimmungen dieser 

Teilnahmeerklärung und Bedingungen oder Bestimmungen des Plans Widersprüche oder 

Unklarheiten bestehen, ist diese Teilnahmeerklärung maßgeblich. 

 

2 AUFNAHME 

2.1 Ich entscheide mich hiermit für die Teilnahme am Plan. In diesem Zusammenhang 

bevollmächtige ich meinen Arbeitgeber, den in dieser Teilnahmeerklärung angegebenen 

Betrag an jedem monatlichen Zahltag von meinem Nettogrundgehalt einzubehalten und 

diesen Betrag meinem Verrechnungsunterkonto gutzuschreiben.  

2.2 Meine Einbehalte werden zum Erwerb von Stammaktien zum Marktwert am letzten Tag 

des jeweiligen Monatlichen Sparzyklus abzüglich eines Abschlags von 20 % (zwanzig 

Prozent) verwendet. Bis zum Erwerb der Stammaktien wird die Depotbank den Betrag 

der jeweiligen Einbehalte auf dem Verrechnungsunterkonto in meinem Namen 

verwahren.  

2.3 Die Depotbank wird die mit meinen Einbehalten erworbenen Stammaktien meinem 

Wertpapierunterkonto zuteilen.  

2.4 Hiermit bevollmächtige ich meinen Arbeitgeber und die Depotbank, mein Erwerbsrecht 

nach jedem Monatlichen Sparzyklus auszuüben. 

2.5 Mir ist bewusst und ich erkenne an, dass, sobald ich Teilnehmer geworden bin, ich meine 

Teilnehmererklärung nicht widerrufen oder ändern kann bis Einbehalte für sechs 

fortlaufende Monatliche Sparzyklen vorgenommen wurden. 

2.6 Mir ist bewusst, dass diese Bevollmächtigung sobald wie verwaltungstechnisch möglich 

wirksam wird. Mir ist weiterhin bewusst, dass meine Teilnahme am Plan andauern wird, 

http://www.lovinklaan.nl/de/global-share-plan/deelnemen-wijzigen/
https://arcadis.globalsharesequity.co.uk/
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bis (a) ich meine Teilnahme durch Mitteilung beende, (b) ich ein Ehemaliger Mitarbeiter 

werde oder (c) der Plan beendet wird.  

2.7 Hiermit erkenne ich an und bestätige ich, dass ich für den Fall, dass ich (i) für einen 

zusammenhängenden Zeitraum von 12 (zwölf) Monaten kein Teilnehmer mehr bin oder 

(ii) ein Ehemaliger Mitarbeiter werde, verpflichtet bin, innerhalb 1 (eines) Monats (a) ein 

für die Depotbank akzeptables privates Aktiendepot anzugeben, über das die 

Stammaktien registriert und gehandelt werden können und auf das die über mein 

Wertpapierunterkonto gehaltenen Stammaktien übertragen werden können und/oder 

(b) meine Depotbank anzuweisen, alle (bzw. die verbleibenden) über mein 

Wertpapierunterkonto gehaltenen Stammaktien zu veräußern und die entsprechenden 

Barerlöse auf mein Persönliches Bankkonto zu überweisen. 

2.8 Hiermit erkenne ich an und bestätige ich, dass ich bei einer Beendigung des Plans 

verpflichtet bin, innerhalb von 13 (dreizehn) Monaten (a) ein für die Depotbank 

akzeptables privates Aktiendepot anzugeben, über das die Stammaktien registriert und 

gehandelt werden können und auf das die über mein Wertpapierunterkonto gehaltenen 

Stammaktien übertragen werden können und/oder (b) meine Depotbank anzuweisen, alle 

(bzw. die verbleibenden) über mein Wertpapierunterkonto gehaltenen Stammaktien zu 

veräußern und die entsprechenden Barerlöse auf mein Persönliches Bankkonto zu 

überweisen. 

2.9 Ich bevollmächtige hiermit die Depotbank unwiderruflich und vorbehaltlos: 

(a) alle über mein Wertpapierunterkonto gehaltenen Stammaktien innerhalb von 5 (fünf) 

Werktagen nach Ablauf des in Artikel 2.6 festgelegten Zeitraums von 1 (einem) 

Monat bzw. des in Artikel 2.7 festgelegten Zeitraums von 13 (dreizehn) Monaten in 

meinem Namen zu veräußern, sofern ich den in Artikel 2.6 bzw. Artikel 2.7 

festgelegten Pflichten nicht nachkomme; und 

(b) alle Erlöse aus der vorstehend beschriebenen Veräußerung der Stammaktien in 

meinem Namen unter Abzug der mit dieser Veräußerung und Übertragung 

verbundenen Kosten und Steuern und unverzinst auf das Persönliche Bankkonto zu 

überweisen.  

 

3 ÄNDERUNG DER EINBEHALTE / BEENDIGUNG DER TEILNAHME  

3.1 Mir ist bekannt, dass ich die Höhe meiner Einbehalte innerhalb einer Einschreibefrist, mit 

Wirkung zum 1. Januar, 1. April, 1. Juli oder 1. Oktober, je nachdem welches das frühere 

Datum ist, gemäß Ziffer 5.5 des Plans ändern kann. Hierzu werde ich eine Mitteilung in 

der als Anlage 2 zu dieser Teilnahmeerklärung beigefügten Form übergeben. Hiermit 

bestätige ich und erkenne an, dass eine solche Mitteilung nur dann wirksam und 

bearbeitet werden kann, wenn diese innerhalb einer Einschreibefrist erhalten wurde. Mir 

ist bewusst und ich erkenne an, dass die Aufträge in der oben genannten Form 

unwiderruflich sind und für einen Zeitraum von 6 (sechs) Monaten ab dem Zeitpunkt des 

Auftrags weder widerrufen noch geändert werden können. 

3.2 Mir ist bekannt, dass ich meine Teilnahme am Plan nach Maßgabe der Ziffer 5.3 des 

Plans beenden kann. Hierzu werde ich eine Mitteilung in der als Anlage 3 zu dieser 

Teilnahmeerklärung beigefügten Form übergeben. Hiermit bestätige ich und erkenne an, 

dass eine solche Mitteilung nur dann wirksam und bearbeitet werden kann, wenn diese 

innerhalb einer Einschreibefrist erhalten wurde. Mir ist bewusst und ich erkenne an, dass 

die Aufträge in der oben genannten Form unwiderruflich sind und für einen Zeitraum von 

6 (sechs) Monaten ab dem Zeitpunkt des Auftrags weder widerrufen noch geändert 

werden können. 

 

4 BENENNUNG EINES BEGÜNSTIGTEN 

Ich bin mir bewusst und bestätige, dass ich im Falle meines Todes ein Ehemaliger Mitarbeiter 

werde und daher meine Teilnahme am Plan zu diesem Zeitpunkt endet. Alle noch bestehenden 

Rechte aus dem Plan werden (u. a.) nach Maßgabe der Artikel 2.6 (ii) und 2.8 dieser 

Teilnahmeerklärung abgewickelt, und alle etwaigen Geldbeträge in bar und/oder Stammaktien 

werden automatisch Teil meines Nachlasses (oder werden automatisch an meine Erben oder 

Begünstigten im Sinne der jeweils anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen ausgezahlt). 

 

5 BESTÄTIGUNG UND VERZICHT DURCH DEN TEILNEHMER 

Mit meiner untenstehenden Unterschrift bestätige und akzeptiere ich die folgenden 

Bedingungen als Voraussetzung für meine Teilnahme am Plan: 

(a) weder ein Erwerbsrecht oder der Erwerb einer Stammaktie noch diese 

Teilnahmeerklärung oder der Plan begründen ein Recht auf Fortsetzung meines 
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Beschäftigungsverhältnisses oder beeinträchtigen in irgendeiner Weise das Recht einer 

Gruppengesellschaft, mein Beschäftigungsverhältnis jederzeit zu kündigen; 

(b) weder ein Erwerbsrecht oder der Erwerb einer Stammaktie noch diese 

Teilnahmeerklärung oder der Plan werden wieder in Kraft gesetzt, wenn ich zu einem 

späteren Zeitpunkt als Mitarbeiter wiedereingestellt werde. Ich habe keinen Anspruch auf 

Entschädigung oder Schadenersatz infolge der Kündigung oder anderweitigen 

Beendigung meines Arbeits- oder Dienstverhältnisses mit einer Gruppengesellschaft 

gleich aus welchem Grund und gleich ob aufgrund einer Vertragsverletzung oder nicht, 

soweit sich dieser Anspruch daraus ergibt oder ergeben könnte, dass ich kein 

Erwerbsrecht oder keine Stammaktien nach Maßgabe des Plans mehr habe oder 

aufgrund einer solchen Kündigung keinen Anspruch auf ein Erwerbsrecht oder 

Stammaktien mehr habe, oder aus einem Verlust oder einer Wertminderung derselben; 

(c) der Plan und die mit dem Plan angebotenen Vorteile werden von der Gesellschaft und 

von Lovinklaan auf ausschließlich freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt, und der Plan 

begründet keine unentziehbaren Rechte. Weder ein Erwerbsrecht oder der Erwerb von 

Stammaktien noch diese Teilnahmeerklärung oder der Plan verschaffen mir irgendwelche 

anderen als die in dieser Teilnahmeerklärung und dem Plan ausdrücklich festgelegten 

Vorteile. Mir ist bekannt und ich stimme zu, dass mir der Erhalt eines Erwerbsrechts oder 

von Stammaktien keinen Anspruch auf zukünftige Vorteile aus dem Plan oder aus einem 

anderen Plan oder Programm einer Gruppengesellschaft und/oder von Lovinklaan 

verschafft; 

(d) der Betrag einer Vergütung, die mir ggf. aufgrund meiner Teilnahme am Plan als 

zugeflossen gilt, stellt keine Vergütung dar, aufgrund der meine etwaigen sonstigen 

Versorgungsleistungen bestimmt werden, einschließlich insbesondere Vorteile zum Ende 

des Dienstverhältnisses oder sonstige Vorteile im Rahmen eines Bonus-, Pensions-, 

Gewinnbeteiligungs-, Lebensversicherungs- oder Gehaltfortzahlungsplans, soweit nicht 

ausdrücklich etwas anderes von der Geschäftsführung festgelegt oder in den 

Bestimmungen des jeweiligen Plans geregelt ist; und 

(e) sofern im Plan und in dieser Teilnahmeerklärung nichts anderes bestimmt ist, können 

dem Teilnehmer nach dem Plan und dieser Teilnahmeerklärung eingeräumte Rechte (an 

Bedingungen geknüpfte oder andere Rechte) von einem Teilnehmer nicht übertragen, 

abgetreten, mit einer Auflage beschwert, verpfändet oder belastet werden, und jeder 

Versuch eines Teilnehmers, dies zu tun, führt zur sofortigen Beendigung seiner 

Teilnahme am Plan. Die Rechte eines Teilnehmers aus dem Plan und dieser 

Teilnahmeerklärung werden ferner in keiner Weise Gegenstand einer Veräußerung, 

eines Verkaufs, einer Übertragung, einer Verpfändung, einer Pfändung oder einer 

Beschlagnahme durch Gläubiger des Teilnehmers oder die Begünstigten des 

Teilnehmers. 

 

6 KEINE STEUER-, RECHTS- ODER FINANZBERATUNG 

Mir ist bewusst, dass weder die Gesellschaft noch Lovinklaan oder mein Arbeitgeber Steuer-, 

Rechts- oder Finanzberatungsleistungen erbringen. Des Weiteren sprechen weder die 

Gesellschaft noch Lovinklaan oder mein Arbeitgeber Empfehlungen bezüglich meiner 

Teilnahme am Plan oder meines Erwerbs oder meiner Veräußerung der zugrunde liegenden 

Stammaktien aus. Mir wird hiermit nahe gelegt, mich im Hinblick auf meine Teilnahme am Plan 

mit meinen persönlichen Steuer-, Rechts- und Finanzberatern in Verbindung zu setzen, bevor 

ich im Zusammenhang mit dem Plan in irgendeiner Form tätig werde. 

 

7 VERANTWORTLICHKEIT FÜR STEUERN 

7.1 Ungeachtet etwaiger von meinem Arbeitgeber oder einer anderen Gruppengesellschaft 

vorgenommener Handlungen in Bezug auf Steuerbedingte Abzüge, die im 

Zusammenhang mit meiner Teilnahme am Plan stehen und von Rechts wegen auf mich 

Anwendung finden oder von meinem Arbeitgeber oder einer anderen 

Gruppengesellschaft als von mir zu tragende angemessene Gebühren angesehen 

werden, obwohl sie formal gesehen von meinem Arbeitgeber oder einer anderen 

Gruppengesellschaft geschuldet werden, erkenne ich an und stimme ich zu, dass ich 

letztendlich für alle Steuerbedingten Abzüge hafte und dass diese Haftung unter 

Umständen den von meinem Arbeitgeber oder einer anderen Gruppengesellschaft 

tatsächlich einbehaltenen Betrag übersteigt. Des Weiteren erkenne ich an und stimme ich 

zu, dass mein Arbeitgeber und/oder eine andere Gruppengesellschaft (i) keine 

Zusicherungen oder Gewährleistungen hinsichtlich der Behandlung von Steuerbedingten 

Abzügen abgeben, die in irgendeiner Weise im Zusammenhang mit dem Plan stehen, 
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einschließlich insbesondere eines Erwerbsrechts, des Erwerbs von Stammaktien, der 

anschließenden Veräußerung von im Rahmen des Plans erworbenen Stammaktien und 

des Bezugs von Dividenden, und (ii) sich nicht verpflichten und nicht verpflichtet sind, die 

Bedingungen des Erwerbsrechts so zu strukturieren, dass meine Haftung für 

Steuerbedingte Abzüge reduziert wird oder ganz entfällt oder ein bestimmtes steuerliches 

Ergebnis erzielt wird. Für den Fall, dass ich zwischen dem Tag der Aufnahme in den Plan 

und dem Datum des betreffenden steuerpflichtigen Ereignisses in mehr als einer 

Rechtsordnung steuerpflichtig geworden bin, erkenne ich ferner an, dass mein 

Arbeitgeber und/oder eine andere Gruppengesellschaft (oder ggf. der ehemalige 

Arbeitgeber) in mehr als einer Rechtsordnung zum Einbehalt oder zur Berücksichtigung 

von Steuerbedingten Abzügen verpflichtet sein kann. 

7.2 Ich stimme hiermit zu, dass jede Gruppengesellschaft berechtigt ist, den Betrag der im 

Zusammenhang mit den Erwerbsrechten fälligen Steuerbedingten Abzüge einzubehalten 

und dass ich verpflichtet bin, diesen Betrag zu zahlen. Jede Gruppengesellschaft kann 

Steuerbedingte Abzüge einbehalten, z. B. (i) durch Abzug vom Gehalt oder von einer 

anderen mir zustehenden Zahlung jederzeit am oder nach dem Tag, an dem die Schuld 

entsteht, (ii) durch Zahlung unmittelbar durch mich in Form frei verfügbarer Geldmittel 

oder (iii) in einer anderen von einer Gruppengesellschaft festgelegten Weise. 

7.3 Ich erkläre mich damit einverstanden, an eine Gruppengesellschaft Beträge für 

Steuerbedingte Abzüge zu zahlen, die mein Arbeitgeber oder eine andere 

Gruppengesellschaft aufgrund meiner Teilnahme am Plan ggf. einbehalten oder 

berücksichtigen müssen und die nicht auf eine der vorstehend beschriebenen Arten 

beglichen werden können. Mein Arbeitgeber oder jede andere Gruppengesellschaft kann 

die Anerkennung meiner Ausübung des Erwerbsrechts oder die Freigabe von 

Stammaktien verweigern, falls ich meinen Verpflichtungen im Zusammenhang mit den 

Steuerbedingten Abzügen nicht nachkomme. 

 

8 WERTPAPIERHANDELSVORSCHRIFTEN  

Ich verpflichte mich, sämtliche Handlungen vorzunehmen, die ggf. zur Erfüllung meiner 

persönlichen Pflichten nach lokalen Gesetzen, Vorschriften und (Wertpapier-) Bestimmungen in 

meinem Land, einschließlich insbesondere der Verpflichtungen aus meinem Arbeitsvertrag, 

erforderlich sind. Hiermit bestätige ich und erkenne an, dass ich nicht im Besitz von die 

Gesellschaft betreffenden Insiderinformationen, wie im Artikel 7 der Europäischen 

Marktmissbrauchsverordnung definiert, bin und auch keine Kenntnis von solchen habe. 

 

9 ELEKTRONISCHES AUFNAHMEVERFAHREN UND ZUKÜNFTIGE AKTIVITÄTEN 

Jede Gruppengesellschaft, Lovinklaan, die Depotbank oder die Planverwalter können nach 

alleinigem Ermessen Dokumente, die im Zusammenhang mit einer gegenwärtigen oder 

zukünftigen Teilnahme am Plan stehen, auf elektronischem Weg übermitteln. Hiermit stimme 

ich dem Erhalt solcher elektronisch übermittelten Dokumente zu und erkläre mich 

einverstanden, über ein von einer Gruppengesellschaft, Lovinklaan, den Planverwaltern, der 

Depotbank oder einem anderen von den Planverwaltern bestimmten Dritten eingerichtetes und 

unterhaltenes Online- oder elektronisches System am Plan teilzunehmen. 

 

10 SPRACHE 

Sollte ich diese Teilnahmeerklärung oder ein anderes mit dem Plan in Zusammenhang 

stehendes Dokument als Übersetzung in eine andere Sprache als Englisch erhalten und sollte 

die Übersetzung von der englischen Version abweichen, so ist der Wortlaut der englischen 

Version maßgeblich. 

 

11 SALVATORISCHE KLAUSEL 

Die Bestimmungen dieser Teilnahmeerklärung sind abtrennbar; sollte(n) sich eine oder mehrere 

Bestimmungen als ganz oder teilweise unwirksam oder anderweitig nicht durchführbar 

erweisen, berührt dies nicht die Verbindlichkeit und Durchführbarkeit der übrigen 

Bestimmungen; die ungültigen und/oder undurchführbaren Bestimmungen sind soweit wie 

möglich in der beabsichtigten Weise anzuwenden und/oder auszulegen. 

 

12 ANWENDBARES RECHT  

12.1 Die Bestimmungen dieser Teilnahmeerklärung unterliegen dem Recht der Niederlande 

unter Ausschluss seiner Kollisionsnormen. 

12.2 Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit 

dieser Teilnahmeerklärung ist das zuständige Gericht in Amsterdam, Niederlande; gegen 
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Entscheidungen dieses Gerichts kann Berufung beim Obersten Gerichtshof eingelegt 

werden. 
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DATENSCHUTZERKLÄRUNG 

 

Ihr Arbeitgeber und die Stiftung nach niederländischem Recht (Stichting) Lovinklaan 

(„Lovinklaan“) mit eingetragener Geschäftsstelle an der Anschrift Beaulieustraat 22, (NL-6814 

DV) Arnhem, Niederlande, beide handelnd in der Eigenschaft des Verantwortlichen, können 

zum Zwecke der Umsetzung, Durchführung, Verwaltung und Abwicklung Ihrer Teilnahme am 

Plan Ihre personenbezogenen Daten im Sinne dieser Datenschutzerklärung verarbeiten 

(einschließlich übermitteln). 

 

Zu den in dieser Datenschutzerklärung genannten Zwecken sind Ihr Arbeitgeber und Lovinklaan 

berechtigt, relevante personenbezogene Daten über Sie zu verarbeiten, darin eingeschlossen 

Ihr Name, Ihre Privatanschrift und Telefonnummer, Ihr Geburtsdatum, Ihre 

Sozialversicherungsnummer oder andere Identifikationsnummern (ausschließlich sofern 

erforderlich und soweit nach anwendbarem Recht zulässig), Ihr Gehalt, Ihre Nationalität, Ihre 

Jobbezeichnung, Einzelheiten zu Aktien am oder Leitungsfunktionen im Unternehmen, zur 

Höhe der Einbehalte, zur Anzahl an erworbenen Stammaktien, Einzelheiten in Bezug auf das in 

Ihrem Namen und zu Ihren Gunsten eröffnete Verrechnungsunterkonto und 

Wertpapierunterkonto (die „Daten“). 

 

Die Verarbeitung der Daten ist zur Bewilligung und Unterstützung Ihrer Teilnahme am Plan 

erforderlich. Sollte es uns nicht möglich sein, die Verarbeitungstätigkeiten im Sinne dieser 

Datenschutzerklärung auszuführen, müssen wir Ihre Teilnahme ggf. ablehnen und abbrechen.  

 

Zu den oben genannten Zwecken und unter der Voraussetzung, dass wir ein berechtigtes 

Interesse daran haben und dass eine Rechtsgrundlage dafür besteht – beispielsweise im 

Hinblick auf eine geplante Verschmelzung oder Übernahme, die Einhaltung gesetzlicher 

Verpflichtungen und/oder die Geltendmachung von bzw. Verteidigung gegen rechtliche(n) 

Ansprüche(n) –, können Ihre Daten an Dritte (darin eingeschlossen erwerbende oder 

erworbene Rechtsträger, staatliche Behörden, Gerichte, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte und 

Berater) übermittelt werden. Insbesondere werden Daten übermittelt an: 

• Gruppengesellschaften im Sinne der Verarbeitungszwecke gemäß dieser 

Datenschutzerklärung zur Unterstützung der Teilnahme am Plan, zur Einhaltung 

anwendbarer betrieblicher Verfahren und (ggf.) zur Reaktion auf und zur Erfüllung 

von Anfragen und Rechtsansprüche(n). 

• die Depotbank des Plans zwecks Verwaltung und Führung von 

Verrechnungsunterkonten und Wertpapierunterkonten sowie zwecks Einhaltung der 

im Plan und in der Teilnahmeerklärung niedergelegten Anweisungen und 

Verpflichtungen. 

 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung (einschließlich der Übermittlung) der Daten, wie in dieser 

Datenschutzerklärung niedergelegt, ist die Notwendigkeit der Verarbeitung (i) zur Erfüllung der 

Teilnahmeerklärung, einschließlich der Durchführung, Verwaltung und Abwicklung der 

Teilnahme am Plan, (ii) zur Einhaltung unserer gesetzlichen Verpflichtungen und (iii) zu den 

Zwecken der berechtigten Interessen von uns oder Dritten, beispielsweise die Zusammenarbeit 

mit Ihnen und Dritten bei der Umsetzung, beim Angebot oder bei der Verbesserung des Plans 

oder im Hinblick auf eine geplante Verschmelzung oder Übernahme. Wenn wir Ihre 

personenbezogenen Daten auf Grundlage berechtigter Interessen verarbeiten, wägen wir 

unsere Interessen und die berechtigten Interessen etwaiger Dritter gegen Ihre Interessen, 

Grundrechte und Grundfreiheiten bezüglich des Schutzes Ihrer personenbezogenen Daten ab, 

um sicherzustellen, dass wir bei der Zugrundelegung berechtigter Interessen angemessen 

handeln, und um weitere Schritte zu ermitteln, die wir ergreifen müssen, um zu einer guten 

Abwägung dieser Interessen zu gelangen.Wir übermitteln Ihre Daten an Empfänger außerhalb 

des Landes, in dem Sie ansässig sind. Einige Länder, in denen Datenempfänger ansässig sind, 

bieten anerkanntermaßen einen angemessenen Schutz für personenbezogene Daten (z. B. die 

Mitgliedstaaten der Europäischen Union und die Schweiz), und die Übermittlung an andere 

Länder ist möglicherweise durch gesonderte Übereinkommen wie (im Falle bestimmter 

Übermittlungen an die Vereinigten Staaten) das EU-US-Datenschutzschild oder einen 

Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission geschützt. Nichtsdestotrotz gilt, 

dass, falls Empfänger in Ländern ansässig sind, für die kein Angemessenheitsbeschluss 

abgegeben wurde, alle erforderlichen Maßnahmen getroffen werden, um diese Daten im Falle 

der Übermittlung an solche Länder angemessen im Sinne anwendbaren Datenschutzrechts zu 

schützen. Darin eingeschlossen sind angemessene Schutzmaßnahmen wie die Anwendung der 
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EU-Standardvertragsklauseln. Eine Übersicht dieser angemessenen Schutzmaßnahmen 

erhalten Sie bei Lovinklaan über info@lovinklaan.com. 

 

Die Daten werden in angemessener und sorgfältiger Weise verarbeitet. Darüber hinaus werden 

angemessene technische und organisatorische Maßnahmen getroffen, um die Daten zu 

schützen und die Geheimhaltung der Daten sicherzustellen, unabhängig davon, ob die 

Verarbeitung im Europäischen Wirtschaftsraum oder in einem anderen Land erfolgt. 

 

In Übereinstimmung mit den anwendbaren Datenschutzgesetzen und -vorschriften werden die 

Daten nicht länger gespeichert, als es für das Erreichen des Zwecks, zu dem sie verarbeitet 

wurden (z. B. zum Zwecke der Umsetzung, Durchführung, Verwaltung und Abwicklung Ihrer 

Teilnahme am Plan), erforderlich ist, es sei denn, eine längere Speicherung ist erforderlich 

zwecks: 

• Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen. In vielen Ländern ist beispielsweise eine 

längere Speicherung zwecks dauerhafter Einhaltung von Steuer- und 

Verwaltungsgesetzen vorgeschrieben. 

• zur Geltendmachung von bzw. Verteidigung gegen Rechtsansprüche(n), die gemäß 

der geltenden Verjährungsfrist noch nicht verjährt sind. 

 

Sofern eine weitere Verarbeitung der Daten unserer Ansicht nach nicht mehr erforderlich ist, 

löschen wir die Daten aus unseren Systemen und Aufzeichnungen und/oder unternehmen wir 

Schritte, um die Daten ordnungsgemäß zu anonymisieren, sodass die Daten keinerlei 

Rückschlüsse mehr auf Sie zulassen. 

 

IHRE RECHTE 

 

Gemäß anwendbaren Datenschutzgesetzen und -vorschriften, darunter die Datenschutz-

Grundverordnung 2016/679,  haben Sie in Bezug auf die Daten Rechte. Diese Rechte können 

je nach Land variieren, lassen sich jedoch wie folgt allgemein zusammenfassen: 

• Auskunftsrecht: Sie sind möglicherweise berechtigt, von uns Auskunft darüber zu 

erhalten, ob Ihre Daten verarbeitet werden, und falls dem so ist, sind Sie 

möglicherweise berechtigt, Auskunft über diese Daten zu verlangen. Ihr Recht auf 

Auskunft bezieht sich – u. a. – auf die Verarbeitungszwecke, die Kategorien der 

personenbezogenen Daten, die verarbeitet werden, und die Empfänger oder 

Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die personenbezogenen Daten 

offengelegt worden sind oder noch offengelegt werden.  

• Recht auf Berichtigung: Sie sind möglicherweise berechtigt, fehlerhafte oder 

unvollständige Daten über Sie zu berichtigen. 

• Recht auf Löschung (Recht auf Vergessenwerden): In den in den anwendbaren 

Datenschutzgesetzen und -vorschriften niedergelegten Fällen sind Sie 

möglicherweise berechtigt, die Löschung Ihrer Daten zu verlangen. 

• Recht auf Einschränkung der Verarbeitung: In den in den anwendbaren 

Datenschutzgesetzen und -vorschriften niedergelegten Fällen sind Sie 

möglicherweise berechtigt, die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen; im 

Falle von Daten, die zu den in dieser Datenschutzerklärung niedergelegten Zwecken 

verarbeitet werden, haben wir jedoch unserer Ansicht nach an deren Verarbeitung 

ein berechtigtes Interesse, das Ihrem Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 

möglicherweise vorgeht. 

• Recht auf Datenübertragbarkeit: In bestimmten der in den anwendbaren 

Datenschutzgesetzen und -vorschriften niedergelegten Fälle sind Sie möglicherweise 

berechtigt, von Ihnen bereitgestellte Daten in einem strukturierten, gängigen und 

maschinenlesbaren Format zu erhalten, und Sie sind möglicherweise berechtigt, 

diese Daten an einen anderen zu übermitteln. 

• Widerspruchsrecht: In bestimmten der in den anwendbaren Datenschutzgesetzen 

und -vorschriften niedergelegten Fälle sind Sie möglicherweise berechtigt, der 

Verarbeitung Ihrer Daten jederzeit aus persönlichen Gründen zu widersprechen, was 

zur Folge haben kann, dass wir Ihre Daten nicht weiter verarbeiten dürfen. 

 

Ein solches Widerspruchsrecht besteht möglicherweise insbesondere dann nicht, 

falls die Verarbeitung Ihrer Daten zwecks Abschlusses eines Vertrags oder zwecks 

Erfüllung eines bestehenden Vertrags erforderlich ist. 

 

mailto:info@lovinklaan.com
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Darüber hinaus können zwingende berechtigte Interessen an der Verarbeitung durch 

uns, die Ihren Interessen, Rechten und Freiheiten vorgehen, Vorrang vor Ihrem 

Widerspruchsrecht haben. 

 

Falls Sie Fragen oder Anmerkungen zu dieser Datenschutzerklärung haben oder Ihre Rechte 

als Datensubjekt ausüben möchten, wenden Sie sich bitte per E-Mail an Lovinklaan:  

info@lovinklaan.com. Bitte beachten Sie, dass Sie auch berechtigt sind, eine Beschwerde bei 

einer Datenschutzaufsichtsbehörde einzureichen, sofern Sie Anlass dazu sehen. Eine Übersicht 

der Datenschutzaufsichtsbehörden in Ihrer Rechtssprechung finden Sie unter 

http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm. 

 

 

Wir sind zur einseitigen Änderung der vorliegenden Datenschutzerklärung berechtigt. 

Änderungen werden intern mitgeteilt. Sollten Sie sich nicht sicher sein, dass Ihnen die aktuellste 

Fassung vorliegt, wenden Sie sich bitte an info@lovinklaan.com. 
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