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BEGRIFFSBESTIMMUNGEN  
ZUR DATENSCHUTZERKLÄRUNG 
 
Die Thurgauer Kantonalbank (TKB) verwendet in ih-
rer Datenschutzerklärung unter anderem die folgen-
den Begriffe: 
 

1 personenbezogene Daten 
Personenbezogene Daten sind alle Informationen, 
die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare 
natürliche Person (im Folgenden „betroffene Per-
son“) beziehen. Als identifizierbar wird eine natürli-
che Person angesehen, die direkt oder indirekt, ins-
besondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie 
einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standort-
daten, zu einer Online-Kennung oder zu einem o-
der mehreren besonderen Merkmalen, die Aus-
druck der physischen, physiologischen, geneti-
schen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen o-
der sozialen Identität dieser natürlichen Person 
sind, identifiziert werden kann. 
 

2 betroffene Person 
Betroffene Person ist jede identifizierte oder identifi-
zierbare natürliche Person, deren personenbezo-
gene Daten von dem für die Bearbeitung Verant-
wortlichen verarbeitet werden. 
 

3 Bearbeitung 
Mit dem Begriff Bearbeitung ist jeder mit oder ohne 
Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführte Vor-
gang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusam-
menhang mit personenbezogenen Daten gemeint. 
Dazu gehört z.B. das Erheben, das Erfassen, die 
Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die 
Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das 
Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch 
Übermittlung, Verbreitung oder eine andere Form 
der Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüp-
fung, die Einschränkung, das Löschen oder die Ver-
nichtung. 
 

4 Einschränkung der Bearbeitung 
Einschränkung der Bearbeitung ist die Markierung 
gespeicherter personenbezogener Daten mit dem 
Ziel, ihre künftige Bearbeitung einzuschränken. 
 

5 Verantwortlicher oder für die 
Bearbeitung Verantwortlicher 
Verantwortlicher oder für die Bearbeitung Verant-
wortlicher ist die natürliche oder juristische Person, 
Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die allein 

oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und 
Mittel der Bearbeitung von personenbezogenen Da-
ten entscheidet. 
 

6 Auftragsverarbeiter 
Auftragsverarbeiter ist eine natürliche oder juristi-
sche Person, Behörde, Einrichtung oder andere 
Stelle, die personenbezogene Daten im Auftrag des 
Verantwortlichen verarbeitet. 
 

7 Empfänger 
Empfänger ist eine natürliche oder juristische Per-
son, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, der 
personenbezogene Daten offengelegt werden, un-
abhängig davon, ob es sich bei ihr um einen Drit-
ten handelt oder nicht. 
 

8 Dritter 
Dritter ist eine natürliche oder juristische Person, Be-
hörde, Einrichtung oder andere Stelle ausser der 
betroffenen Person, dem Verantwortlichen, einem 
Auftragsverarbeiter und den Personen, die unter 
der unmittelbaren Verantwortung des Verantwortli-
chen oder des Auftragsverarbeiters befugt sind, die 
personenbezogenen Daten zu verarbeiten. 
 

9 Einwilligung 
Einwilligung bedeutet jede von der betroffenen Per-
son freiwillig für den bestimmten Fall in informierter 
Weise und unmissverständlich abgegebene Wil-
lensbekundung in Form einer Erklärung oder einer 
sonstigen eindeutigen bestätigenden Handlung, mit 
der die betroffene Person zu verstehen gibt, dass 
sie mit der Bearbeitung ihrer personenbezogenen 
Daten einverstanden ist. 
 


