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Datenschutzerklärung	nach	der	DSGVO	
	
Name	und	Anschrift	des	Verantwortlichen	und	Datenschutzbeauftragten	

Der	 Verantwortliche	 im	 Sinne	 der	 Datenschutz-Grundverordnung	 und	 anderer	 nationaler	
Datenschutzgesetze	 der	 Mitgliedsstaaten	 sowie	 sonstiger	 datenschutzrechtlicher	
Bestimmungen	ist	die:	
	
Dr.	Michael	Schnell	
Rodensiefen	2	
53819	Neunmirchen-Seelscheid	
Tel.:	0	22	47	–	91	55	03	
E-Mail:	pe-oe@michael-schnell.de	
Website:	www.michael-schnell.de	
	

1. Umfang	und	Zweck	der	Verarbeitung	personenbezogener	Daten	

Ich	 verarbeite	 personenbezogene	 Daten	 und	 Informationen	 meiner	 Kunden	 grundsätzlich	
nur,	 soweit	 dies	 zur	 Erfüllung	 meiner	 Aufträge	 und	 Leistungen	 erforderlich	 ist.	 Die	
Verarbeitung	 personenbezogener	 Daten	 erfolgt	 nur	 nach	 Einwilligung,	 die	mit	mündlicher	
oder	 schriftlicher	 Kontaktaufnahme	 für	 mich	 automatisch	 erklärt	 wird.	 Gerne	 können	 sie	
diese	jederzeit	schriftlich	widerrufen.	Darüber	hinaus	gebe	ich	ohne	Absprache	keine	Daten	
und	 Informationen	an	dritte	Personen	weiter	und	 sorge	 für	Sicherheitsmaßnahmen,	damit	
ein	angemessenes	Schutzniveau	gewährleistet	ist.	Für	den	Mißbrauch	durch	dritte	Personen	
übernehme	ich	keine	Haftung.	

2. Rechtsgrundlage	für	die	Verarbeitung	personenbezogener	Daten	

Bei	 der	 Verarbeitung	 von	 personenbezogenen	 Daten,	 die	 zur	 Erfüllung	 eines	 Vertrages,	
dessen	 Vertragspartei	 die	 betroffene	 Person	 ist,	 erforderlich	 ist,	 dient	 Art.	 6	 Abs.	 1	 lit.	 b	
DSGVO	als	Rechtsgrundlage.	Dies	gilt	auch	für	Verarbeitungsvorgänge,	die	zur	Durchführung	
vorvertraglicher	Maßnahmen	erforderlich	sind.	
Soweit	 eine	 Verarbeitung	 personenbezogener	 Daten	 zur	 Erfüllung	 einer	 rechtlichen	
Verpflichtung	 erforderlich	 ist,	 der	 unser	 Unternehmen	 unterliegt,	 dient	 Art.	 6	 Abs.1	 lit.c	
DSGVO	als	Rechtsgrundlage.	
Für	 den	 Fall,	 dass	 lebenswichtige	 Interessen	 der	 betroffenen	 Person	 oder	 einer	 anderen	
natürlichen	Person	eine	Verarbeitung	personenbezogener	Daten	erforderlich	machen,	dient	
Art.6	Abs.1	lit.d	DSGVO	als	Rechtsgrundlage.	
Ist	die	Verarbeitung	zur	Wahrung	eines	berechtigten	Interesses	unseres	Unternehmens	oder	
eines	Dritten	erforderlich	und	überwiegen	die	Interessen,	Grundrechte	und	Grundfreiheiten	
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des	 Betroffenen	 das	 erstgenannte	 Interesse	 nicht,	 so	 dient	 Art.6	 Abs.1	 lit.f	 DSGVO	 als	
Rechtsgrundlage	für	die	Verarbeitung.		

3. Datenlöschung	und	Speicherdauer	

Personenbezogenen	Daten	und	Informationen	werden	auf	Wunsch	dauerhaft	gelöscht.	Eine	
Speicherung	 kann	 über	 aktuelle	 Aufträge	 für	 die	 Zukunft	 bestehen	 bleiben	 (z.	 B.	 zur	
erneuten	 Zusammenarbeit),	 unabhängig	 von	 Verordnungen,	 Gesetzen	 oder	 sonstigen	
Vorschriften,	denen	der	Verantwortliche	unterliegt.	
	

4. Datenverarbeitung	über	meine	Webseite	

Ich	versichere	hiermit,	dass	 ich	über	meinem	 Internetauftritt	 aktiv	 keine	Nutzungs-,	Meta-	
und	 Kommunikationsdaten	 erhebe.	 Er	 dient	 lediglich	 als	 „verlängerte	 Vistenkarte	 oder	
Bewerbungsmappe“	 mit	 der	 ich	 keine	 weiteren	 Interessen	 verfolge	 (unabhängig	 von	
eventuell	bestehenden	technischen	Möglichkeiten).	

6.	 Rechte	von	Kunden	und	Betroffenen	

Werden	personenbezogene	Daten	von	Ihnen	verarbeitet,	sind	Sie	Betroffener	 i.S.d.	DSGVO	
und	es	stehen	Ihnen	folgende	Rechte	gegenüber	dem	Verantwortlichen	zu:	

-	 Sie	 haben	das	Recht,	 Ihre	datenschutzrechtliche	 Einwilligungserklärung	 (die	 sie	mit	 jeder	
Kontaktaufnahme	 erklären)	 jederzeit	 zu	 widerrufen.	 Durch	 den	Widerruf	 der	 Einwilligung	
wird	 die	 Rechtmäßigkeit	 der	 aufgrund	 der	 Einwilligung	 bis	 zum	 Widerruf	 erfolgten	
Verarbeitung	nicht	berührt.	
-	 Sie	 können	 jederzeit	 von	 Verantwortlichen	 eine	 Bestätigung	 darüber	 verlangen,	 ob,	 wie	
und	welche	personenbezogene	Daten,	die	Sie	betreffen,	von	mir	genutzt	werden.		
-	 Ihnen	 steht	 das	 Recht	 zu,	 Auskunft	 darüber	 zu	 verlangen,	 ob	 die	 Sie	 betreffenden	
personenbezogenen	 Daten	 in	 ein	 Drittland	 oder	 an	 eine	 internationale	 Organisation	
übermittelt	werden.	 In	diesem	Zusammenhang	können	Sie	verlangen,	über	die	geeigneten	
Garantien	 gem.	 Art.	 46	 DSGVO	 im	 Zusammenhang	 mit	 der	 Übermittlung	 unterrichtet	 zu	
werden.	
-	 Sie	 haben	 ein	 Recht	 auf	 Berichtigung	 und/oder	 Vervollständigung	 gegenüber	 dem	
Verantwortlichen,	 sofern	 die	 verarbeiteten	 personenbezogenen	 Daten,	 die	 Sie	 betreffen,	
unrichtig	 oder	 unvollständig	 sind.	 Der	 Verantwortliche	 hat	 die	 Berichtigung	 unverzüglich	
vorzunehmen.	
-	 Sie	 haben	 das	 Recht,	 die	 Einschränkung	 der	 Verarbeitung	 der	 Sie	 betreffenden	
personenbezogenen	Daten	zu	verlangen.	
-	 Sie	 können	 von	 dem	 Verantwortlichen	 verlangen,	 dass	 die	 Sie	 betreffenden	
personenbezogenen	 Daten	 unverzüglich	 gelöscht	 werden,	 und	 der	 Verantwortliche	 ist	
verpflichtet,	diese	Daten	unverzüglich	zu	löschen.	
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7.	 Ausnahmen	der	Rechte	von	Kunden	und	Betroffenen	

Das	Recht	auf	Löschung	besteht	nicht,	soweit	die	Verarbeitung	erforderlich	ist	
	
(1)	 zur	Ausübung	des	Rechts	auf	freie	Meinungsäußerung	und	Information;	
(2)	 zur	 Erfüllung	 einer	 rechtlichen	Verpflichtung,	 die	 die	Verarbeitung	nach	dem	Recht	
	 der	Union	oder	der	Mitgliedstaaten,	dem	der	Verantwortliche	unterliegt,	 erfordert,	
	 oder	 zur	 Wahrnehmung	 einer	 Aufgabe,	 die	 im	 öffentlichen	 Interesse	 liegt	 oder	 in	
	 Ausübung	öffentlicher	Gewalt	erfolgt,	die	dem	Verantwortlichen	übertragen	wurde;	
(3)	 aus	 Gründen	 des	 öffentlichen	 Interesses	 im	 Bereich	 der	 öffentlichen	 Gesundheit	
	 gemäß	Art.9	Abs.2	lit.h	und	i	sowie	Art.9	Abs.3	DSGVO;	
(4)	 für	 im	 öffentlichen	 Interesse	 liegende	 Archivzwecke,	 wissenschaftliche	 oder	
	 historische	 Forschungszwecke	 oder	 für	 statistische	 Zwecke	 gem.	 Art.	89	 Abs.	1	
	 DSGVO,	 soweit	 das	 unter	 Abschnitt	 a)	 genannte	 Recht	 voraussichtlich	 die	
	 Verwirklichung	 der	 Ziele	 dieser	 Verarbeitung	 unmöglich	 macht	 oder	 ernsthaft	
	 beeinträchtigt,	oder	
(5)	 zur	Geltendmachung,	Ausübung	oder	Verteidigung	von	Rechtsansprüchen.	


