
DATENSCHUTZERKLÄRUNGEN 

I.            Präambel 

Wir möchten Ihnen nachfolgend erläutern, welche Daten wir - das heißt die Hannemann, Eckl 
& Moersch PartG mbB einerseits und Frau Steuerberaterin Silvia Fehr andererseits - wann 
und zu welchem Zweck erheben, verarbeiten und nutzen. Hierbei soll Ihnen erläutert werden, 
wie unsere angebotenen Dienste arbeiten und wie hierbei der Schutz Ihrer personenbezogenen 
Daten gewährleistet wird. Wir erheben, verarbeiten und nutzen nur personenbezogene Daten, 
soweit Sie darin eingewilligt haben oder ein Gesetz dies erlaubt. 

  

II.          Verantwortliche Stellen 

Verantwortliche Stellen im Sinne der Datenschutzgesetze sind: 

Hannemann, Eckl & Moersch Rechtsanwälte PartG mbB 
Erbprinzenstraße 31 
76133 Karlsruhe 

Sowie: 

StB Silvia Fehr 
Erbprinzenstraße 31 
76133 Karlsruhe 

  

Sowie: 

StB Stefan Sauter 
Erbprinzenstraße 31 
76133 Karlsruhe 

Bei allgemeinen Fragen oder Anregungen an uns zum Thema Datenschutz können Sie sich 
jederzeit telefonisch unter +49-721-92131-0 oder per E-Mail an info@Rechts-
undSteuerkanzlei.de  mit uns in Verbindung setzen. 

  

III.        Erfassung von Daten auf dieser Webseite 

1. Keine Erhebung personenbezogener Daten 

Sie können unsere Seite besuchen, ohne Angaben zu Ihrer Person zu machen. 

Wir erheben, speichern, verändern oder übermitteln auf unserer Webseite oder mittels dieser 
keine personenbezogenen Daten. 

2. 1&1 Webanalytics 



Darüber hinaus erheben, verarbeiten und nutzen wir mittels 1&1 WebAnalytics folgende 
nicht personenbezogene Daten zu dem Zweck, Besucherstatistiken über die Nutzung unserer 
Website zu erstellen und unsere Website zu verbessern. Dabei werden folgende Daten 
erhoben: 

 Einstiegsseite, über die der Besucher unsere Webseite besucht hat 
 Datum und Uhrzeit des Abrufs 
 URL, auf der sich der Besucher befindet 
 URL, die der Besucher unmittelbar zuvor besucht hat (Referer URL) 
 Verwendeter Browser, einschließlich Browserversion 
 Verwendetes Betriebssystem 
 Herkunftsseiten des Besuchers werden nur nach folgenden Kategorien festgestellt: 

Soziale Netzwerke, Suchmaschinen, Verzeichnisse, Andere, Direkt 
 Verweildauer auf unserer Webseite (Sitzungsdauer) 
 Seitenaufrufe pro Sitzung 
 übertragene Datenmenge 

Da wir mittels 1&1 WebAnalytics keine personenbezogenen Daten erheben, verarbeiten oder 
nutzen, haben wir mit 1&1 keinen Vertrag zur Auftragsdatenverarbeitung abgeschlossen. 

3. Cookies 

Internetseiten verwenden teilweise so genannte Cookies. Cookies richten auf Ihrem Rechner 
keinen Schaden an und enthalten keine Viren. Cookies dienen dazu, unser Angebot 
nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Cookies sind kleine Textdateien, die 
auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser speichert. 

Ungeachtet von Ziff. 3 ist das einzige von uns verwendete Cookies ist ein so genanntes 
“Session-Cookie”. Es wird am Ende Ihres Besuchs automatisch gelöscht. Es wird lediglich für 
Administratoren dieser Seite eingesetzt, um den Login zu ermöglichen. Bei gewöhnlichen 
Seitenbesuchen ist es inaktiv d.h. wird nicht gesetzt. 

Sie können Ihren Browser gleichwohl so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies 
informiert werden und Cookies nur im Einzelfall erlauben, die Annahme von Cookies für 
bestimmte Fälle oder generell ausschließen sowie das automatische Löschen der Cookies 
beim Schließen des Browsers aktivieren. Bei der Deaktivierung von Cookies kann die 
Funktionalität dieser Website eingeschränkt sein. 

Cookies, die zur Durchführung des elektronischen Kommunikationsvorgangs erforderlich 
sind, werden auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO gespeichert. Der Websitebetreiber 
hat ein berechtigtes Interesse an der Speicherung von Cookies zur technisch fehlerfreien und 
optimierten Bereitstellung seiner Dienste. 

  

IV.        Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten in 
anderen Zusammenhängen, insbesondere im Rahmen der Anbahnung eines 
Mandates und seiner Durchführung 



Die von Ihnen überlassenen personenbezogenen Daten werden im Einklang mit den 
Bestimmungen der europäischen Datenschutzverordnung (DS-GVO) und dem 
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) in den nachstehenden Fällen von uns verarbeitet: 

1. Zur Erfüllung von vertraglichen Pflichten (gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b DS-GVO) 

In diesem Fall erheben, speichern, verändern oder übermitteln wir personenbezogene Daten 
oder nutzen diese als Mittel zur Erfüllung eigener Geschäftszwecke, wenn dies für die 
Begründung, Durchführung oder Beendigung eines rechtsgeschäftlichen oder 
rechtsgeschäftsähnlichen Schuldverhältnisses erforderlich ist. Hierzu zählen 

 Vorname, Name 
 Ihre Adresse 
 E-Mailadresse/n 
 Telefonnummer/n, Telefaxnummer/n 
 im Einzelfall Ihre Bankverbindung 
 Ihr Anliegen 
 von Ihnen übermittelte Dokumente, die personenbezogene Daten enthalten 

Diese Daten erheben, verarbeiten und nutzen wir, um mit Ihnen Kontakt aufzunehmen und 
Ihre Anfrage auf Übernahme eines Mandats prüfen und dieses sodann gegebenenfalls auch 
bearbeiten zu können. Im Rahmen vorvertraglicher Maßnahmen (z. B. Stammdatenerfassung) 
ist die Bereitstellung Ihrer personenbezogenen Daten notwendig. Sollten die angeforderten 
Daten nicht von Ihnen bereitgestellt werden, kann ein Vertrag nicht abgeschlossen werden. 

Die Erhebung der Daten erfolgt im Übrigen, 

 um Sie als unseren Mandanten identifizieren zu können; 
 um Sie angemessen anwaltlich oder steuerlich beraten und vertreten zu können; 
 zur Korrespondenz mit Ihnen; 
 zur Rechnungsstellung und Abwicklung von Zahlungen an Sie; 
 zur Abwicklung von evtl. vorliegenden Haftungsansprüchen sowie der 

Geltendmachung etwaiger Ansprüche gegen Sie; 

Zur Erbringung unserer Dienstleistungen kann zudem es erforderlich sein, personenbezogene 
Daten zu verarbeiten, die wir von anderen Unternehmen oder sonstigen Dritten, z. B. 
Finanzämtern, Ihren Geschäftspartner, Gegnern in Rechtsstreitigkeiten  o. ä. zulässigerweise 
und zu dem jeweiligen Zweck erhalten haben. 

2. Aufgrund gesetzlicher Vorgaben (gem. Art. 6 Abs.1 lit. c DS-GVO) oder im 
öffentlichen Interesse (gem. Art. 6 Abs.1 lit. e DS-GVO) 

Die Zwecke der Datenverarbeitung ergeben sich in diesem Fall aus gesetzlichen Vorgaben 
oder liegen im öffentlichen Interesse (z. B. Einhaltung von Aufbewahrungspflichten, 
Nachweis der Einhaltung von Hinweis- und Informationspflichten des Rechtsanwaltes oder 
Steuerberaters). 

3. Aufgrund einer Einwilligung (gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DS-GVO) 

Die Zwecke der Verarbeitung personenbezogener Daten ergeben sich hier aus der Erteilung 
einer Einwilligung. Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit von Ihnen mit Wirkung für die 



Zukunft widerrufen werden. Auch Einwilligungen, die vor der Geltung der DS-GVO (25. Mai 
2018) erteilt worden sind, können widerrufen werden. Verarbeitungen, die vor dem Widerruf 
erfolgt sind, bleiben vom Widerruf unberührt. Beispiel: Zusendung eines Newsletters, 
Entbindung von der berufsrechtlichen Verschwiegenheit zur Weitergabe der von Ihnen 
überlassenen Daten auf Ihren Wunsch hin an Dritte (z. B. Banken, Versicherungen, 
Anteilseigner etc.). 

4. Im Rahmen der Interessenabwägung (gem. Art. 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO) 

Die Zwecke der Verarbeitung ergeben sich hier aus der Wahrung unserer berechtigten 
Interessen. Es kann erforderlich sein, die von Ihnen überlassenen Daten über die eigentliche 
Erfüllung des Vertrages hinaus zu verarbeiten. Unser berechtigtes Interesse kann zur 
Begründung der weiteren Verarbeitung der von Ihnen überlassenen Daten herangezogen 
werden, sofern Ihre Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten nicht überwiegen. 
Unser berechtigtes Interesse kann im Einzelfall sein: Geltendmachung rechtlicher Ansprüche, 
Abwehr von Haftungsansprüchen, Verhinderung von Straftaten. 

  

V. Keine automatisierte Entscheidungsfindung  

Zur Begründung und Durchführung der Mandatsbeziehung nutzen wir keine 
vollautomatisierte Entscheidungsfindung gemäß Artikel 22 DSGVO. Sollten wir diese 
Verfahren in Einzelfällen einsetzen, werden wir Sie hierüber und über Ihre diesbezüglichen 
Rechte gesondert informieren, sofern dies gesetzlich vorgesehen ist. 

Höchst ergänzend informieren wir Sie an dieser Stelle gleichwohl über die rechtlichen 
Vorgaben: 

 Sie haben das Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung 
– einschließlich Profiling – beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden, die 
Ihnen gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder Sie in ähnlicher Weise erheblich 
beeinträchtigt. 

 Dies gilt nicht, wenn die Entscheidung für den Abschluss oder die Erfüllung eines 
Vertrags zwischen Ihnen und dem Verantwortlichen erforderlich ist, 
aufgrund von Rechtsvorschriften der Union oder der Mitgliedstaaten, denen der 
Verantwortliche unterliegt, zulässig ist und diese Rechtsvorschriften angemessene 
Maßnahmen zur Wahrung Ihrer Rechte und Freiheiten sowie Ihrer berechtigten 
Interessen enthalten oder 
mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung erfolgt. 

 Allerdings dürfen diese Entscheidungen nicht auf besonderen Kategorien 
personenbezogener Daten nach Art. 9 Abs. 1 DSGVO beruhen, sofern nicht Art. 9 
Abs. 2 lit. a oder g DSGVO gilt und angemessene Maßnahmen zum Schutz der Rechte 
und Freiheiten sowie Ihrer berechtigten Interessen getroffen wurden. 

Hinsichtlich der genannten Fälle trifft der Verantwortliche angemessene Maßnahmen, um die 
Rechte und Freiheiten sowie Ihre berechtigten Interessen zu wahren, wozu mindestens das 
Recht auf Erwirkung des Eingreifens einer Person seitens des Verantwortlichen, auf 
Darlegung des eigenen Standpunkts und auf Anfechtung der Entscheidung gehört. 

  



VI.      Überlassung personenbezogener Daten innerhalb unserer jeweiligen 
Unternehmen und an Dritte 

Die personenbezogenen Daten, die Sie der Hannemann, Eckl & Moersch Rechtsanwälte 
PartG mbB überlassen haben, werden nicht der Steuerberaterin Fehr überlassen bzw. an diese 
weitergeleitet und umgekehrt, es sei denn, Sie hätten in diese Überlassung vorher eingewilligt 
oder einer der sonstigen vorstehend unter IV genannten Gründe würde dies rechtfertigen. 

Im Übrigen gilt für die Steuerberaterin Fehr und für die Hannemann, Eckl & Moersch 
Rechtsanwälte PartG mbB folgendes: 

Innerhalb des jeweiligen Unternehmens erhalten diejenigen Personen Zugriff auf die von 
Ihnen überlassenen personenbezogenen Daten, die diese zur Erfüllung der vertraglichen und 
gesetzlichen Pflichten benötigen und die zur Verarbeitung dieser Daten berechtigt sind. 

In Erfüllung des mit Ihnen geschlossenen Vertrages erhalten ausschließlich diejenigen Stellen 
die von Ihnen überlassenen Daten, die diese aus gesetzlichen Gründen benötigen, z. B. 
Finanzbehörden, Sozialversicherungsträger, zuständige Behörden und Gerichte, bei den 
Rechtsanwälten auch Gegner und deren Bevollmächtigte. 

Als Berufsgeheimnisträger sind wir verpflichtet die berufsrechtliche Verschwiegenheit 
einzuhalten und umzusetzen. Weitere Empfänger erhalten die von Ihnen überlassenen Daten 
nur auf Ihren Wunsch hin, wenn Sie uns von der berufsrechtlichen Verschwiegenheit 
entbinden. 

Im Rahmen unserer Leistungserbringung beauftragen wir Auftragsverarbeiter, die zur 
Erfüllung der vertraglichen Pflichten beitragen, z. B. Rechenzentrumsdienstleister, EDV-
Partner, Aktenvernichter etc. Diese Auftragsverarbeiter werden von uns vertraglich zur 
Einhaltung der berufsrechtlichen Verschwiegenheit sowie zur Einhaltung der Vorgaben der 
DS-GVO und des BDSG verpflichtet. 

Das Anwaltsgeheimnis bleibt unberührt. Soweit es sich um Daten handelt, die dem 
Anwaltsgeheimnis unterliegen, erfolgt eine Weitergabe an Dritte nur in Absprache mit dem 
Mandanten. Dasselbe gilt betreffend Steuerberaterin Fehr für diejenigen Daten, die deren 
Verschwiegenheitspflicht als Steuerberater unterliegen. 

  

VII.      Dauer der Speicherung (Löschungskriterien) 

Die Verarbeitung der von Ihnen überlassenen Daten erfolgt so lange, wie sie zur Erreichung 
des vertraglich vereinbarten Zweckes notwendig ist, grundsätzlich so lange das 
Vertragsverhältnis mit Ihnen besteht. Nach der Beendigung des Vertragsverhältnisses werden 
die von Ihnen überlassenen Daten zur Einhaltung gesetzlicher Aufbewahrungspflichten oder 
aufgrund unserer berechtigten Interessen verarbeitet. Nach dem Ablauf der gesetzlichen 
Aufbewahrungsfristen und/oder dem Wegfall unserer berechtigten Interessen werden die von 
Ihnen überlassenen Daten gelöscht. 

Voraussichtliche Fristen der uns treffenden Aufbewahrungspflichten und unserer berechtigten 
Interessen: 



 Erfüllung handels-, steuer- und berufsrechtlicher Aufbewahrungsfristen. Die dort 
vorgegebenen Fristen zur Aufbewahrung bzw. Dokumentation betragen zwei bis zehn 
Jahre. 

 Erhaltung von Beweismitteln im Rahmen der Verjährungsvorschriften. Nach den §§ 
195 ff. des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) können diese Verjährungsfristen bis zu 
30 Jahre betragen, wobei die regelmäßige Verjährungsfrist drei Jahre beträgt. 

  

VIII.      Ihre Rechte als von der Datenverarbeitung Betroffene/r 

Nach den anwendbaren Gesetzen haben Sie verschiedene Rechte bezüglich Ihrer 
personenbezogenen Daten. Möchten Sie diese Rechte geltend machen, so richten Sie Ihre 
Anfrage bitte per E-Mail oder per Post unter eindeutiger Identifizierung Ihrer Person an die in 
Ziffer 1 genannte Adresse. Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über Ihre Rechte: 

1. Recht auf Bestätigung und Auskunft 

Sie haben das Recht auf eine übersichtliche Auskunft über die Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten. 

Im Einzelnen: 

Sie haben jederzeit das Recht, von uns eine Bestätigung darüber zu erhalten, ob Sie 
betreffende personenbezogene Daten verarbeitet werden. Ist dies der Fall, so haben Sie das 
Recht, von uns eine unentgeltliche Auskunft über die zu Ihnen gespeicherten 
personenbezogenen Daten nebst einer Kopie dieser Daten zu verlangen. Des Weiteren besteht 
ein Recht auf folgende Informationen: 

1. die Verarbeitungszwecke; 
2. die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden; 
3. die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die 

personenbezogenen Daten offengelegt worden sind oder noch offengelegt werden, 
insbesondere bei Empfängern in Drittländern oder bei internationalen Organisationen; 

4. falls möglich, die geplante Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert 
werden, oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser 
Dauer; 

5. das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der Sie 
betreffenden personenbezogenen Daten oder auf Einschränkung der Verarbeitung 
durch den Verantwortlichen oder eines Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung; 

6. das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde; 
7. wenn die personenbezogenen Daten nicht bei Ihnen erhoben werden, alle 

verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten; 
8. das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling 

gemäß Art. 22 Abs. 1 und 4 DSGVO und – zumindest in diesen Fällen – 
aussagekräftige Informationen 
über die involvierte Logik sowie die Tragweite und die angestrebten Auswirkungen 
einer derartigen Verarbeitung für Sie. 

  



Werden personenbezogene Daten an ein Drittland oder an eine internationale Organisation 
übermittelt, so haben Sie das Recht, über die geeigneten Garantien gemäß Art. 46 DSGVO im 
Zusammenhang mit der Übermittlung unterrichtet zu werden. 

2. Recht auf Berichtigung 

Sie haben das Recht, von uns die Berichtigung und ggf. auch Vervollständigung Sie 
betreffender personenbezogener Daten zu verlangen. 

Im Einzelnen: 

Sie haben das Recht, von uns unverzüglich die Berichtigung Sie betreffender 
unrichtiger personenbezogener Daten zu verlangen. Unter Berücksichtigung der Zwecke der 
Verarbeitung haben Sie das Recht, die Vervollständigung unvollständiger personenbezogener 
Daten – auch mittels einer ergänzenden Erklärung – zu verlangen. 

3. Recht auf Löschung („Recht auf Vergessenwerden“) 

In einer Reihe von Fällen sind wir verpflichtet, Sie betreffende personenbezogene Daten zu 
löschen. 

Im Einzelnen: 

Sie haben gemäß Art. 17 Abs. 1 DSGVO das Recht, von uns zu verlangen, dass Sie 
betreffende personenbezogene Daten unverzüglich gelöscht werden, und wir sind verpflichtet, 
personenbezogene 
Daten unverzüglich zu löschen, sofern einer der folgenden Gründe zutrifft: 

1. Die personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf 
sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig. 

2. Sie widerrufen Ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gemäß Art. 6 Abs. 1 
lit. a) DSGVO oder Art. 9 Abs. 2 lit. a) DSGVO stützte, und es fehlt an einer 
anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung. 

3. Sie legen gemäß Art. 21 Abs. 1 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein und 
es liegen keine vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor, oder Sie 
legen gemäß Art. 21 Abs. 2 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein. 

4. Die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet. 
5. Die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen 

Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten erforderlich, 
dem wir unterliegen. 

6. Die personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste 
der Informationsgesellschaft gemäß Art. 8 Abs. 1 DSGVO erhoben. 

Haben wir die personenbezogenen Daten öffentlich gemacht und sind wir gemäß Art. 17 Abs. 
1 DSGVO zu deren Löschung verpflichtet, so treffen wir unter Berücksichtigung der 
verfügbaren Technologie und der Implementierungskosten angemessene Maßnahmen, auch 
technischer Art, um für die Datenverarbeitung Verantwortliche, die die personenbezogenen 
Daten verarbeiten, darüber zu informieren, dass Sie von ihnen die Löschung aller Links zu 
diesen personenbezogenen Daten oder von Kopien oder Replikationen dieser 
personenbezogenen Daten verlangt haben. 



4. Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 

In einer Reihe von Fällen sind Sie berechtigt, von uns eine Einschränkung der Verarbeitung 
Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen. 

Im Einzelnen: 

Sie haben das Recht, von uns die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, wenn eine 
der folgenden Voraussetzungen gegeben ist: 

1. die Richtigkeit der personenbezogenen Daten wird von Ihnen bestritten, und zwar für 
eine Dauer, die es uns ermöglicht, die Richtigkeit der personenbezogenen Daten zu 
überprüfen, 

2. die Verarbeitung unrechtmäßig ist und Sie die Löschung der personenbezogenen 
Daten ablehnten und stattdessen die Einschränkung der Nutzung der 
personenbezogenen Daten verlangt haben; 

3. wir die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht länger 
benötigen, Sie die Daten jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung 
von Rechtsansprüchen benötigen, oder 

4. Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß Art. 21 Abs. 1 DSGVO eingelegt 
haben, solange noch nicht feststeht, ob die berechtigten Gründe unseres Unternehmens 
gegenüber den Ihren überwiegen. 

5. Recht auf Unterrichtung 

Haben Sie das Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung 
gegenüber dem Verantwortlichen geltend gemacht, ist dieser verpflichtet, allen Empfängern, 
denen die Sie betreffenden personenbezogenen Daten offengelegt wurden, diese Berichtigung 
oder Löschung der Daten oder Einschränkung der Verarbeitung mitzuteilen, es sei denn, dies 
erweist sich als unmöglich oder ist mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden. 

Ihnen steht gegenüber dem Verantwortlichen das Recht zu, über diese Empfänger unterrichtet 
zu werden. 

6. Recht auf Datenübertragbarkeit 

Sie haben das Recht, Sie betreffende personenbezogene Daten maschinenlesbar zu erhalten, 
zu übermitteln, oder von uns übermitteln zu lassen. 

Im Einzelnen: 
Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt 
haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten, und Sie 
haben das Recht, diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch uns 
zu übermitteln, sofern 

1. die Verarbeitung auf einer Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO oder Art. 
9 Abs. 2 lit. a) DSGVO oder auf einem Vertrag gemäß Art. 6 Abs. 1 lit.  b) DSGVO 
beruht und 

2. die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt. 



Bei der Ausübung Ihres Rechts auf Datenübertragbarkeit gemäß Absatz 1 haben Sie das 
Recht, zu erwirken, dass die personenbezogenen Daten direkt von uns einem anderen 
Verantwortlichen 
übermittelt werden, soweit dies technisch machbar ist. 

  

7. Widerspruchsrecht 

Sie haben das Recht, aus einer rechtmäßigen Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 
durch uns zu widersprechen, wenn sich dies aus Ihrer besonderen Situation begründet und 
unsere Interessen an der Verarbeitung nicht überwiegen. 

Im Einzelnen: 

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit 
gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund von Art. 6 
Abs. 1 lit. e) oder f) DSGVO erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für ein auf diese 
Bestimmungen gestütztes Profiling. Wir verarbeiten die personenbezogenen Daten nicht 
mehr, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung 
nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung 
dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 
Werden personenbezogene Daten von uns verarbeitet, um Direktwerbung zu betreiben, so 
haben Sie das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung Sie betreffender 
personenbezogener Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen; dies gilt auch für das 
Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht. 

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, gegen die 
Sie betreffende Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die zu 
wissenschaftlichen oder historischen Forschungszwecken oder zu statistischen Zwecken 
gemäß Art. 89 Abs. 1 DSGVO erfolgt, Widerspruch einzulegen, es sei denn, die Verarbeitung 
ist zur Erfüllung einer im öffentlichen Interesse liegenden Aufgabe erforderlich. 

8. Automatisierte Entscheidungen einschließlich Profiling 

Sie haben das Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung – 
einschließlich Profiling – beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden, die Ihnen 
gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder Sie in ähnlicher Weise erheblich 
beeinträchtigt. Eine automatisierte Entscheidungsfindung auf der Grundlage der erhobenen 
personenbezogenen Daten findet nicht statt. Hinsichtlich weiterer Einzelheiten verweisen wir 
auf Ziff. V. oben. 

9. Recht auf Widerruf einer datenschutzrechtlichen Einwilligung 

Sie haben das Recht, eine Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten jederzeit 
zu widerrufen. 

10. Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde 

Unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs 
steht Ihnen das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem 



Mitgliedstaat ihres Aufenthaltsorts, ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen 
Verstoßes, zu, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden 
personenbezogenen Daten gegen die DSGVO verstößt. 

Jedenfalls kann die Beschwerde gerichtet werden an den für uns örtlich zuständigen 
Landesbeauftragen für Datenschutz und Informationsfreiheit Baden-Württemberg, 
Königstrasse 10 a, 70173 Stuttgart. 

Die Aufsichtsbehörde, bei der die Beschwerde eingereicht wurde, unterrichtet den 
Beschwerdeführer über den Stand und die Ergebnisse der Beschwerde einschließlich der 
Möglichkeit eines gerichtlichen Rechtsbehelfs nach Art. 78 DSGVO. 

IX.    Hinweis zur Übertragung von Daten über das Internet 

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die Übertragung von Daten im Internet (z.B. bei der 
Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann und der lückenlose Schutz vor 
dem Zugriff Dritter nicht möglich ist. Unsere Webseite ist SSL verschlüsselt, allerdings 
verfügt sie ohnehin nicht über Möglichkeiten zur Übertragung persönlicher Daten an uns 
(kein Kontaktformular). 

  

X.    Ansprechpartner für Datenschutz 

Bei Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten, bei 
Auskünften, Berichtigung, Sperrung oder Löschung von Daten wenden Sie sich bitte an 
unseren Datenschutzbeauftragten: 

Philipp Kirchner 
Hussenstr. 45 
D-78462 Konstanz 
info@pn-datasecure.de 

 

 

Stand 01.06.2020 


