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Datenschutzinformation für die Volksverschlüsselung  
 
Diese Datenschutzinformation gilt für die Datenverarbeitung im Rahmen Ihrer Identitätsfeststellung und für die 
Nutzung der Volksverschlüsselung durch die Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung 
e.V., Hansastraße 27 c, 80686 München, für ihr Fraunhofer-Institut für Sichere Informationstechnologie (im 
Folgenden „Fraunhofer SIT“), Rheinstraße 75, 64295 Darmstadt, E-Mail: info@sit.fraunhofer.de, Telefon: 06151-
869-100. 
 
Der Datenschutzbeauftragte von Fraunhofer ist unter der Adresse Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der 
angewandten Forschung e.V., z.Hd. Datenschutzbeauftragter, Hansastraße 27 c, 80686 München, bzw. unter 
datenschutz@zv.fraunhofer.de erreichbar. Sie können sich jederzeit direkt an unseren Datenschutzbeauftragten 
wenden. 
 
Im Rahmen Ihrer Identitätsfeststellung und Nutzung der Volksverschlüsselung verarbeiten wir Ihren Vor- und 
Nachnamen, ggf. Ihren akademischen Titel, Ihre bevorzugte Anrede, Ihre Nationalität, Ihre E-Mail-Adresse. Die 
Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO.  
Sofern Sie dem zustimmen, veröffentlichen wir zusätzlich Ihr öffentliches Zertifikat, welches u.a. Ihren Namen 
und Ihre E-Mailadresse beinhaltet. Diese Datenverarbeitung erfolgt nur nach Ihrer ausdrücklichen Einwilligung 
gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit widerrufen. Der Widerruf ist via E-Mail zu 
richten an: widerruf@volksverschluesselung.de. 
 
Fraunhofer SIT übermittelt Ihre personenbezogenen Daten im für den jeweiligen Einzelfall erforderlichen Umfang 
auf Grundlage gesetzlicher und/oder vertraglicher Bestimmungen an die Fraunhofer-Zentrale.  
 
Sie haben das Recht: 

- gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten zu 
verlangen. Insbesondere können Sie Auskunft über die Verarbeitungszwecke, die Kategorie der 
personenbezogenen Daten, die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten offengelegt 
wurden oder werden, die geplante Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, 
Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch, das Bestehen eines Beschwerderechts, 
die Herkunft ihrer Daten, sofern diese nicht bei uns erhoben wurden, sowie über das Bestehen einer 
automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling und ggf. aussagekräftigen Informationen 
zu deren Einzelheiten verlangen; 

- gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung Ihrer bei uns 
gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen; 

- gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu 
verlangen, soweit nicht die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und 
Information, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen Interesses oder 
zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist; 

- gemäß Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu 
verlangen, soweit die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird, die Verarbeitung unrechtmäßig 
ist, Sie aber deren Löschung ablehnen und wir die Daten nicht mehr benötigen, Sie jedoch diese zur 
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen oder Sie gemäß Art. 
21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben; 

- gemäß Art. 20 DSGVO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem 
strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten oder die Übermittlung an einen 
anderen Verantwortlichen zu verlangen und 

- gemäß Art. 77 DSGVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der Regel können Sie sich 
hierfür an die Aufsichtsbehörde ihres üblichen Aufenthaltsortes oder Arbeitsplatzes oder unseres 
Vereinssitzes wenden. 

 
Ihre personenbezogenen Daten werden von uns gespeichert, solange Sie ein gültiges, von uns ausgestelltes 
Zertifikat besitzen und gesetzliche Aufbewahrungsfristen (vor allem § 147 AO) einer Löschung Ihrer Daten 
entgegenstehen. Um Ihre Daten zu schützen, trifft Fraunhofer SIT die erforderlichen technischen und 
organisatorischen Maßnahmen gemäß den geltenden Datenschutzbestimmungen.  
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Privacy Information for Volksverschlüsselung 
 
This data protection information applies to the data processing in regards to Volksverschlüsselung's identification 
process and your use of Volksverschlüsselung at “Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten 
Forschung e.V.”, Hansastraße 27 c, 80686 Munich, for their Fraunhofer-Institute for Secure Information 
Technology (hereinafter "Fraunhofer SIT"), Rheinstraße 75, 64295 Darmstadt, e-mail: info@sit.fraunhofer.de, 
telephone: 06151-869-100. 
 
The data protection officer of Fraunhofer can be contacted at the address Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung 
der angewandten Forschung e.V., z. Hd. Datenschutzbeauftragter, Hansastraße 27 c, 80686 München, 
Germany, or at datenschutz@zv.fraunhofer.de. You can contact our data protection officer directly at any time. 
 
As part of the identification process and your use of Volksverschlüsselung, we process your first and last name, 
your academic title if applicable, your preferred salutation, your nationality, your e-mail address. The legal basis 
for data processing is Art. 6 para. 1 lit. b GDPR.  
If you agree, we will also publish your public certificate, which includes your name and e-mail address. The 
publishing of your public certificate only takes place after your explicit consent according to Art. 6 para. 1 lit. a 
GDPR. You can withdraw your consent at any time. To withdraw your consent, please sent an E-Mail to 
widerruf@kvolksverschluesselung.de. 
 
Fraunhofer SIT transfers your personal data to the Fraunhofer headquarter to the extent required for the 
respective individual case on the basis of legal and/or contractual provisions. 
 
You have the following rights: 

- pursuant to Art. 15 GDPR, to obtain access to your personal data processed by us. In particular, you may 
request information about the purposes of the processing, the categories of personal data concerned, 
the categories of recipients to whom the personal data have been or will be disclosed, and the 
envisaged period for which the data will be stored. Moreover, you have the right to request rectification, 
erasure, or restriction of processing, to object to processing, the right to lodge a complaint, and to 
obtain information about the source of your data if they were not collected by us, as well as about the 
existence of automated decision-making, including profiling, and, if applicable, meaningful information 
about the logic involved; 

- pursuant to Art. 16 GDPR, to obtain the rectification of inaccurate data or the completion of your 
personal data without undue delay; 

- pursuant to Art. 17 GDPR, to obtain the erasure of personal data saved by us unless processing is 
necessary to exercise the right of freedom of expression and information, to comply with a legal 
obligation, for reasons of public interest, or to establish, exercise or defend legal claims; 

- pursuant to Art. 18 GDPR, to obtain restriction of processing of your personal data if you contest the 
accuracy of the data, the processing is unlawful but you oppose the erasure of the personal data, or if 
we no longer need the personal data while you still require it for establishing, exercising or defending 
legal claims, or if you have filed an objection to the processing pursuant to Art. 21 GDPR; 

- pursuant to Art. 20 GDPR, to receive your personal data that you have provided to us, in a structured, 
commonly used and machine-readable format or to transmit those data to another controller and 

- pursuant to Art. 77 GDPR, the right to lodge a complaint with a supervisory authority. Generally, you 
may contact the supervisory authority of your habitual residence, place of work or the registered offices 
of our organization. 

 
Your personal data will be stored by us as long as you have a valid certificate issued by us and legal retention 
periods (especially § 147 of the German “Abgabenordnung”) prevent the deletion of your data. In order to 
protect your data, Fraunhofer SIT takes the necessary technical and organizational measures in accordance with 
the applicable data protection regulations.  
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