D a te n s c h u t z e r k lä r u n g

Wir fre ue n uns se hr über Ihr Interesse an unsere Kanzlei. Datenschutz hat für uns einen
besonders hohen Ste lle nwert. Eine Nutzung der Inte rne tseite n de r Anwaltskanzlei Andre as Wörner
ist grundsätzlich ohne je de Angabe personenbe zoge ner Date n möglich. Sofe rn eine be troffene
Person besonde re Se rvice s unse re s Unte rne hmens übe r unse re Inte rne tseite in Anspruch ne hmen
möchte, könnte je doch e ine Ve rarbe itung personenbezogene r Date n e rforde rlich werden. Ist die
Verarbeitung pe rsone nbezoge ne r Date n e rforde rlich und besteht für e ine solche Verarbeitung
keine gese tzliche Grundlage, hole n wir ge nerell eine Einwilligung de r be troffe nen Person e in.
Die Ve rarbeitung personenbezogene r Date n, beispie lsweise des Name ns, de r Anschrif t, E- MailAdresse oder Te le fonnumme r einer betroffe nen Person, erfolgt ste ts im Einklang mit de r
Date nschutz- Grundverordnung und in Übe reinstimmung mit den für die Anwaltskanzle i Andre as
Wörne r geltende n landesspe zifische n Date nschutzbestimmunge n. Mittels die se r
Date nschutze rklärung möchte n wir übe r Art, Umfang und Zwe ck der von uns e rhobe ne n,
ge nutzten und verarbeite te n persone nbezoge ne n Date n informiere n. Fe rner we rde n be troffe ne
Persone n mitte ls dieser Date nschutze rklärun g übe r die ihne n zuste he nde n Rechte aufgeklärt.
Wir habe n als Ve rantwortlicher für die Verarbeitung von Daten zahlre iche te chnische und
organisatorische Maßnahme n umgesetzt, um einen möglichst lücke nlose n Schutz de r von uns
ve rarbeite ten pe rsone nbe zogene n Date n siche rzustellen. Dennoch könne n inte rne tbasierte
Date nübe rtragunge n grundsätzlich Siche rhe itslücke n aufwe ise n, so daß ein absoluter Schutz
nicht ge währleiste t we rden kann. Aus diese m Grund ste ht es jede r be troffene n Pe rson fre i,
pe rsonen- bezoge ne Date n auch auf alte rnativen We gen, beispie lsweise telefonisch, an uns zu
übermitteln.

1. Be griffsbestimmunge n
Die Date nschutzerklärung de r Anwaltskanzlei Andreas Wörner beruht auf de n Be grifflichkeite n,
die durch den Europäische n Rich tlinien- und Ve rordnungsgebe r beim Erlaß de r Date nschutzGrundverordnung (DS- GVO) verwe ndet wurden. Unsere Date nschutzerklärung soll sowohl für die
Öffe ntlichkeit als auch für unsere Kunde n und Geschäftspartner e infach le sbar und ve rständlich
sein. Um die s zu gewährle iste n, möchte n wir vorab die verwe nde te n Begrifflichkeite n e rläute rn.
Wir ve rwe nde n in diese r Date nschutze rklärung unte r andere m die folgenden Begriffe :
• a) personenbezogene Date n
Persone nbe zoge ne Date n sind alle Informatione n, die sich auf e ine ide ntifizie rte oder
identifizie rbare natürliche Person (im Folge nde n „betroffe ne Person“) bezie hen. Als ide ntifizie rbar
wird eine natürliche Pe rson angese he n, die direkt ode r indirekt, insbesondere mitte ls Zuordnung
zu e iner Kennung wie e ine m Namen, zu eine r Ke nnnumme r, zu Standortdaten, zu eine r Online Ke nnung oder zu e ine m ode r me hre ren besonderen Merkmalen, die Ausdruck de r physische n,
physiologische n, ge ne tische n, psychischen, wirtschaftlichen, kulturelle n ode r soziale n Ide ntität
diese r natürliche n Pe rson sind, identifizie rt we rde n kann.
• b) be troffene Pe rson
Be troffe ne Pe rson ist jede ide ntifizie rte oder ide ntifizierbare natürliche Pe rson, dere n
pe rsonenbe zoge ne Date n von de m für die Verarbeitung Ve rantwortliche n ve rarbeite t werde n.
• c) Ve rarbe itung
Verarbeitung ist je de r mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahre n ausge führte Vorgang oder
je de solche Vorgangsreihe im Zusamme nhang mit pe rsone nbezoge ne n Date n wie das Erhe be n,
das Erfasse n, die Organisation, das Ordne n, die Spe iche rung, die Anpassung ode r Verände rung,
das Ausle se n, das Abfrage n, die Verwe ndung, die Offe nle gung durch Übermittlung, Ve rbre itung
oder eine ande re Form de r Be reitstellung, de n Abgle ich oder die Verknüpfung, die Einschränkung,
das Lösche n oder die Ve rnichtung.
• d) Einschränkung de r Verarbeitung
Einschränkung de r Verarbeitung ist die Markierung ge speiche rte r persone nbe zogener Date n mit
de m Ziel, ihre künftige Verarbeitung e inzuschränken.
• e ) Profiling
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Profiling ist je de Art der automatisierten Verarbeitung persone nbezo ge ne r Date n, die darin
besteht, dass die se pe rsonenbe zogene n Date n verwe nde t werde n, um bestimmte pe rsönliche
Aspe kte , die sich auf e ine natürliche Person be zie hen, zu be we rte n, insbesonde re , um Aspe kte
bezüglich Arbeitsleistung, wirtschaftliche r Lage, Ge s undhe it, pe rsönliche r Vorliebe n, Interesse n,
Zuverlässigke it, Ve rhalten, Aufe nthaltsort ode r Ortswe chsel dieser natürliche n Pe rson zu
analysie re n ode r vorherzusage n.
• f) Pseudonymisie rung
Pse udonymisierung ist die Ve rarbe itung pe rsonenbe zogener Date n in e ine r Weise , auf we lche die
pe rsonenbe zoge nen Daten ohne Hinzuzie hung zusätzliche r Informatione n nicht me hr einer
spe zifische n be troffe ne n Person zugeordne t we rden könne n, sofe rn diese zusätzliche n
Informationen gesonde rt aufbewahrt werde n und te chnische n und organisatorische n Maßnahme n
unte rliegen, die gewährleiste n, dass die pe rsone nbe zogene n Date n nicht e ine r ide ntifizierte n ode r
identifizie rbare n natürliche n Pe rson zugewiese n werde n.
• g) Ve rantwortliche r oder für die Ve rarbe itung Ve rantwortliche r
Verantwortliche r ode r für die Verarbeitung Ve rantwortliche r ist die natürliche oder juristische
Person, Be hörde, Einrichtung ode r ande re Ste lle , die allein ode r ge meinsam mit ande re n über die
Zwe cke und Mittel de r Verarbeitung von persone nbezoge ne n Date n e ntscheide t. Sind die Zwe cke
und Mittel die se r Ve rarbeitung durch das Unionsrecht ode r das Re cht de r Mitgliedstaate n
vorge gebe n, so kann der Verantwortliche bezie hungsweise könne n die bestimm te n Kriterien
seine r Bene nnung nach de m Unionsrecht ode r de m Re cht de r Mitglie dstaate n vorge se he n
werde n.
• h) Auftragsve rarbeite r
Auftragsverarbe ite r ist eine natürliche oder juristische Person, Be hörde, Einrichtung ode r ande re
Ste lle , die personenbe zoge ne Date n im Auftrag de s Verantwortliche n verarbeite t.
• i) Empfänge r
Empfänger ist eine natürliche ode r juristische Pe rson, Be hörde, Einrichtung oder ande re Ste lle ,
de r pe rsonenbezogene Date n offe nge le gt we rde n, unabhängig davon, ob e s sich bei ihr um eine n
Dritten hande lt ode r nicht. Be hörde n, die im Rahme n eines bestimmte n Unte rsuchungsauftrags
nach de m Unionsre cht ode r de m Re cht der Mitglie dstaate n möglicherweise pe rsone nbezoge ne
Date n e rhalte n, gelte n jedoch nicht als Empfänge r.
• j) Dritter
Dritter ist eine natürliche oder juristische Person, Be hörde, Einrichtung ode r ande re Stelle auße r
de r be troffene n Pe rson, de m Verantwortliche n, de m Auftragsve rarbeite r und de n Pe rsonen, die
unte r de r unmittelbaren Verantwortung des Ve rantwortliche n ode r des Auftragsve rarbeite rs
be fugt sind, die pe rsonenbezoge ne n Date n zu ve rarbeiten.
• k) Einwilligung
Einwilligung ist je de von de r be troffenen Pe rson freiwillig für den bestimmten Fall in informierter
Weise und unmissve rständlich abge gebe ne Wille nsbekundung in Form eine r Erklärung ode r eine r
sonstige n einde utige n bestätige nde n Handlung, mit der die be troffene Pe rson zu ve rste he n gibt,
dass sie mit de r Ve rarbeitung der sie be treffe nde n pe rsonenbe zoge nen Daten einve rstande n ist.
2 . Name und Anschrift des für die V erarbeitung Ve rantwortliche n
Verantwortliche r im Sinne de r Date nschutz - Grundve rordnung, sonstiger in de n Mitglie dstaate n
de r Europäische n Union ge lte nde n Date nschutzgese tze und ande rer Bestimmungen mit
date nschutzre chtliche m Charakter ist :
He rr Re chtsanwalt Andre as Wörner ,
Kellereistr. 19, 74706 Oste rburken,
Te l.: 0049- 62 91- 8016; eMail: post@kanzlei- woe rne r.com; We bsite : www. kanzlei- woe rner.com

3. Routine mäßige Lösc hung und Sperrung von pe rsonenbe zogene n Date n
Der für die Ve rarbeitung Verantwortliche ve rarbe itet und speiche rt persone nbezoge ne Date n de r
be troffe ne n Person nur für de n Ze itraum, de r zur Erreichung des Speiche rungszwe cks erforde rlich
ist oder sofern dies durch de n Europäische n Richtlinien - und Verordnungsge be r ode r eine n
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ande re n Gese tzge be r in Ge se tze n ode r Vorschrifte n, welche n de r für die Ve rarbeitung
Verantwortliche unterlie gt, vorgese he n wurde .
Entfällt de r Speicherungszwe ck ode r läuft eine vom E uropäische n Richtlinie n - und
Verordnungsgebe r oder eine m ande ren zuständigen Gese tzge be r vorgeschrie be ne Speiche rfrist
ab, we rde n die pe rsonenbe zogene n Date n routine mäßig und e ntspre che nd de n gese tzliche n
Vorschriften gespe rrt oder gelöscht.

4. Re chte der be troffe ne n Pe rson
• a) Re cht auf Bestätigung
Je de be troffe ne Pe rson hat das vom Europäische n Richtlinie n - und Verordnungsgeber
e ingeräumte Re cht, von de m für die Verarbeitung Ve rantwortliche n eine Be stätigung darüber zu
ve rlange n, ob sie be tre ffe nde pe rsone nbe zoge ne Date n ve rarbe ite t we rde n. Möchte eine
be troffe ne Pe rson diese s Bestätigungsre cht in Anspruch ne hmen, kann sie sich hierzu je de rzeit
an unseren Date nschutzbe auftragte n oder einen ande re n Mitarbeiter des für die Verarbeitung
Verantwortliche n we nde n.
• b) Re cht auf Auskunft
Je de von de r Ve rarbe itung pe rsonenbe zogener Date n be troffe ne Person hat das vom
Europäischen Richtlinie n - und Ve rordnungsge be r ge währte Re cht, je derze it von de m für die
Verarbeitung Ve rantwortliche n une ntge ltliche Auskunft übe r die zu seine r Person gespeiche rte n
pe rsonenbe zoge nen Daten und e ine Kopie diese r Auskunft zu erhalten. Ferner hat der
Europäische Richtlinie n - und Verordnungsgeber der be troffe ne n Pe rson Auskunft übe r folge nde
Informationen zugestande n:
o die Ve rarbe itungszwe cke
o die Kategorie n personenbezogene r Date n, die verarbeite t we rde n
o die Empfänge r oder Kate gorie n von Empfängern, ge genüber de nen die personenbe zoge nen
Date n offenge le gt worde n sind oder noch offe ngelegt we rde n, insbesondere bei Empfäng e rn in
Drittländern oder bei internationale n Organisatione n
o falls möglich die ge plante Daue r, für die die pe rsone nbezoge ne n Date n gespeichert werde n,
oder, falls die s nicht möglich ist, die Krite rien für die Festlegung dieser Dauer
o das Bestehe n eines Re chts auf Be richtigung ode r Löschung de r sie be tre ffe nden
pe rsonenbe zoge nen Daten ode r auf Einschränkung der Ve rarbeitung durch de n Ve rantwortliche n
oder eines Widerspruchsre chts ge ge n diese Ve rarbe itung
o das Bestehe n eines Beschwerdere chts be i eine r Aufsichtsbe hörde
o wenn die pe rsone nbezoge ne n Date n nicht be i de r be troffene n Person erhobe n werde n: Alle
ve rfügbare n Informatione n übe r die He rkunft der Date n
o das Bestehe n einer automatisierten Entsche idun gsfindung einschlie ßlich Profiling ge mäß Artikel
2 2 Abs.1 und 4 DS- GVO und — zuminde st in diese n Fälle n — aussage kräftige Informationen über
die involvie rte Logik sowie die Tragweite und die angestre bte n Auswirkungen eine r de rartige n
Verarbeitung für die be troffe ne Person.
Ferner ste ht de r be troffene n Pe rson e in Auskunftsre cht darüber zu, ob persone nbezoge ne Daten
an ein Drittland oder an eine inte rnationale Organisation übermitte lt wurde n. Sofern dies de r Fall
ist, so ste ht de r be troffene n Pe rson im Übrige n das Re cht zu, Auskunft übe r die ge eigne ten
Garantie n im Zusamme nhang mit de r Übe rmittlung zu erhalte n.

Möchte eine be troffe ne Pe rson diese s Auskunftsrecht in Anspruch ne hme n, kann sie sich hie rzu
je de rzeit an unse re n Date nschutzbe auftragten ode r eine n ande ren Mitarbeite r des für die
Verarbeitung Ve rantwortliche n we nden.
• c) Re cht auf Berichtigung
Je de von de r Ve rarbe itung pe rsonenbe zogener Date n be troffe ne Person hat das vom
Europäischen Richtlinie n - und Ve rordnungsge be r ge währte Re cht, die unverzügl iche Berichtigung
sie be tre ffende r unrichtige r persone nbe zogener Date n zu verlange n. Fe rner ste ht de r be troffene n
Person das Re cht zu, unter Be rücksichtigung der Zwe cke de r Verarbeitung, die Vervollständigung
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unvollständige r persone nbe zogener Date n — auch mittels e iner e rgänzenden Erklärung — zu
ve rlange n.
Möchte eine be troffe ne Pe rson diese s Berichtigungsre cht in Anspruch ne hmen, kann sie sich
hierzu je de rze it an unseren Date nschutzbe auftragten ode r e ine n ande re n Mitarbe ite r des für die
Verarbeitung Ve rantwortliche n we nden.
• d) Re cht auf Löschung (Re cht auf Vergessen werde n)
Je de von de r Ve rarbe itung pe rsonenbe zogener Date n be troffe ne Person hat das vom Euro päischen Richtlinie n - und Ve rordnungsge be r ge währte Re cht, von de m Ve rantwortliche n zu
ve rlange n, dass die sie be treffe nde n pe rsonenbe zoge nen Daten unve rzüglich ge löscht werde n,
sofe rn e iner de r folge nden Gründe zutrifft und sowe it die Verarbeitung nicht erforderlich ist:
o Die pe rsone nbe zoge nen Date n wurde n für solche Zwe c ke e rhobe n ode r auf sonstige We ise
ve rarbeite t, für welche sie nicht me hr notwe ndig sind.
o Die be troffe ne Pe rson wide rruft ihre Einwilligung, auf die sich die Ve rarbe itung ge mäß Art. 6
Abs. 1 Buchstabe a DS- GVO ode r Art. 9 Abs. 2 Buchstabe a DS - GVO stützte, und e s fe hlt an eine r
ande rweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.
o Die be troffe ne Pe rson le gt ge mäß Art. 2 1 Abs. 1 DS - GVO Wide rspruch gege n die Ve rarbeitung
e in, und e s lie gen ke ine vorrangigen be rechtigten Gründe für die Verarbeitung vor, ode r die
be troffe ne Pe rson legt gemäß Art. 2 1 Abs. 2 DS - GVO Widerspruch ge ge n die Verarbeitung e in.
o Die pe rsone nbe zoge nen Date n wurde n unre chtmäßig ve rarbe ite t.
o Die Löschung de r pe rsone nbezoge ne n Date n ist zur Erfüllung e ine r re chtliche n Ve rpflichtung
nach de m Unionsre cht ode r de m Re cht der Mitglie dstaate n erforde rlich, de m de r Ve rantwortliche
unte rliegt.
o Die pe rsone nbe zoge nen Date n wurde n in Be zug auf angebotene Dienste de r
Informationsgesellschaft ge mäß Art. 8 Abs. 1 DS - GVO erhobe n. Sofern eine r de r ob en genannte n
Gründe zutrifft und eine be troffe ne Pe rson die Löschung
von personenbezogene n Date n, die be i de r Anwaltskanzlei Andre as Wörner gespe iche rt sind,
ve ranlasse n möchte, kann sie sich hierzu je de rzeit an unseren Date nschutzbe auftragte n oder
e ine n ande re n Mitarbeite r de s für die Ve rarbeitung Verantwortliche n we nde n. De r
Date nschutzbe auftragte de r Anwaltskanzlei Andreas Wörner ode r ein andere r Mitarbeite r wird
ve ranlasse n, da ß de m Löschve rlange n unve rzüglich nachge komme n wird.

• e ) Re cht auf Einschränkung der Verarbe itung
Je de von de r Ve rarbe itung pe rsonenbe zogener Date n be troffe ne Person hat das vom
Europäischen Richtlinie n - und Ve rordnungsge be r ge währte Re cht, von de m Verantwortliche n die
Einschränkung de r Verarbeitung zu ve rl ange n, wenn e ine der folge nde n Vorausse tzunge n
ge gebe n ist:
o Die Richtigkeit der pe rsonenbe zogene n Date n wird von der be troffe ne n Pe rson bestritte n, und
zwar für e ine Daue r, die es de m Ve rantwortliche n e rmöglicht, die Richtigkeit de r
pe rsonenbe zoge nen Daten zu überprüfe n.
o Die Verarbe itung ist unre chtmäßig, die be troffe ne Pe rson le hnt die Löschung de r
pe rsonenbe zoge nen Daten ab und ve rlangt stattdessen die Einschränkung der Nutzung der
pe rsonenbe zoge nen Daten.
o De r Ve rantwortliche benötigt die personenbe zoge nen Daten für die Zwe cke de r Ve rarbe itung
nicht länge r, die be troffe ne Person be nötigt sie je doch zur Gelte ndmachung, Ausübung oder
Verteidigung von Re chtsansprüche n.
o Die be troffe ne Pe rson hat Widerspruch ge ge n die Ve rarbe itung ge m. Art. 21 Abs. 1 DS- GVO
e ingele gt und es ste ht noch nicht fest, ob die be re chtigte n Gründe des Ve rantwortliche n
ge ge nübe r de nen de r be troffe nen Person übe rwiege n. Sofe rn e ine der oben ge nannte n
Vorausse tzunge n ge geben ist und e ine be troffe ne Person die Einschränkung von
pe rsonenbe zoge nen Daten, die be i de r Anwaltskanzlei Andre as Wörne r gespe iche rt sind,
ve rlange n möchte, kann sie sich hierzu je de rzeit an unse re n Date nschutzbeauftragten ode r eine n
ande re n Mitarbe ite r des für die Ve rarbe itung Ve rantwortliche n we nden. De r
Date nschutzbe auftragte de r Anwaltskanzlei Andreas Wörner ode r ein andere r Mitarbeite r wird die
Einschränkung de r Verarbeitung ve ranlasse n.
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• f) Re cht auf Date nübe rtragbarke it
Je de von de r Ve rarbe itung pe rsonenbe zogener Date n be troffe ne Person hat das vom
Europäischen Richtlinie n - und Ve rordnungsge be r ge währte Re cht, die sie betre ffe nde n
pe rsonenbe zoge nen Daten, we lche durch die be troffe ne Person e ine m Ve rantwortliche n
bereitge stellt wurden, in eine m strukturierte n, gängige n und maschine nlesbare n Format zu
e rhalte n. Sie hat auße rdem das Recht, diese Date n e ine m andere n Ve rantwortliche n ohne
Be hinderung durch de n Ve rantwortliche n, de m die pe rsonenbe zoge nen Daten be reitge stellt
wurde n, zu übermitte ln, sofern die Ve rarbeitung auf der Einwilligung ge mäß Art. 6 Abs. 1
Buchstabe a DS- GVO oder Art. 9 Abs. 2 Buchstabe a DS - GVO ode r auf eine m Vertrag ge mäß Art.
6 Abs. 1 Buchstabe b DS- GVO be ruht und die Ve rarbe itung mithilfe automatisie rte r Verfahre n
e rfolgt, sofe rn die Verarbe itung nicht für die Wahrne hmung e iner Aufgabe e rforde rlich ist, die im
öffentliche n Inte re sse liegt ode r in Ausübung öffe ntlicher Ge walt erfolgt, we lche de m
Verantwortliche n übe rtrage n wurde .
Ferner hat die be troffe ne Person bei de r Ausübung ihres Re chts auf Date nübe rtragbarke it ge mäß
Art. 2 0 Abs. 1 DS- GVO das Re cht, zu erwirke n, dass die pe rsonenbezogene n Date n dire kt von
e ine m Ve rantwortliche n an eine n andere n Ve rantwortliche n übe rmittelt we rden, soweit dies
te chnisch machbar ist und sofe rn hiervon nicht die Re chte und Fre iheiten ande re r Pe rsone n
bee inträchtigt we rde n.
Zur Geltendmachung des Re chts auf Date nübe rtragbarkeit kann sich die betroffe ne Person
je de rzeit an de n von de r Anwaltskanzle i Andre as Wörne r bestellte n Date nschutzbe auftragte n ode r
e ine n ande ren Mitarbeite r we nde n.
• g) Re cht auf Widerspruch
Je de von de r Ve rarbe itung pe rsonenbe zogener Date n be troffe ne Person hat das vom
Europäischen Richtlinie n - und Ve rordnungsge be r ge währte Re cht, aus Gründe n, die sich aus ihre r
besonderen Situation e rge be n, je derze it ge ge n die Ve rarbe itung sie be tre ffe nder
pe rsonenbe zoge ner Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 Buchstabe n e oder f DS - GVO erfolgt,
Wide rspruch e inzulegen. Dies gilt auch für e in auf diese Bestimmunge n gestütztes Profiling. Die
RAe Dr. Zunde l & Partne r ve rarbeite t die pe rsonenbe zogene n Date n im Falle de s Wide rspruchs
nicht me hr, es se i de nn, wir könne n zwinge nde schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung
nachweisen, die de n Inte re sse n, Re chte n und Freihe ite n der be troffe nen Person übe rwiege n, ode r
die Verarbeitung die nt der Gelte ndmachung, Ausübung oder Ve rteidigung von Re chtsansprüchen.
Verarbeite t die Anwaltskanzlei Andre as Wörner persone nbe zoge ne Date n, um Direktwe rbung zu
be treibe n, so hat die be troffene Pe rson das Re cht, je de rz eit Wide rspruch gege n die Ve rarbeitung
de r pe rsonenbezogene n Date n zum Zwe cke de rartige r Werbung e inzulegen. Die s gilt auch für das
Profiling, soweit es mit solche r Direktwerbung in Ve rbindung ste ht. Wide rspricht die be troffene
Person ge genübe r der Anwaltskanzlei Andre as Wörne r der Ve rarbeitung für Zwe cke de r
Direktwerbung, so wird die Anwaltskanzle i Andre as Wörne r die pe rsone nbezoge ne n Date n nicht
me hr für diese Zwe cke verarbeite n.
Zude m hat die be troffe ne Person das Re cht, aus Gründe n, die sich aus ihre r besonderen Situation
e rge be n, gege n die sie be treffe nde Ve rarbeitung pe rsonenbe zoge ner Daten, die be i de r
Anwaltskanzle i Andre as Wörne r zu wisse nschaftliche n ode r historische n Forschungszwe cke n oder
zu statistische n Zwe cke n ge mäß Art. 89 Abs. 1 DS - GVO e rfolgen, Widerspru ch einzulegen, es se i
de nn, eine solche Ve rarbe itung ist zur Erfüllung eine r im öffe ntliche n Interesse lie ge nde n Aufgabe
e rforde rlich.
Zur Ausübung de s Re chts auf Wide rspruch kann sich die be troffe ne Person dire kt an den
Date nschutzbe auftragte n der Anwaltskanzlei Andre as Wörne r ode r eine n ande re n Mitarbe ite r
we nde n. Der be troffe ne n Person ste ht e s fe rne r fre i, im Zusamme nhang mit de r Nutzung von
Die nste n de r Informationsgesellschaft, unge achte t de r Richtlinie 2 002 /5 8/EG, ihr Wide rspruchsre cht mitte ls automatisie rter Ve rfahre n auszuübe n, be i de nen te chnische Spe zifikatione n
ve rwe nde t we rde n.
h) Automatisie rte Entscheidunge n im Einzelfall einschließlich Profiling
Je de von de r Ve rarbe itung pe rsonenbe zogener Date n be troffe ne Person hat das vom
Europäischen Richtlinie n - und Ve rordnungsge be r ge währte Re cht, nicht e iner ausschlie ßlich auf
e ine r automatisie rte n Ve rarbeitung — e inschließlich Profiling — be ruhe nde n Entscheidung
unte rworfe n zu werden, die ihr ge ge nüber re chtliche Wirkung e ntfalte t ode r sie in ähnlicher Weise
e rhe blich bee inträchtigt, sofe rn die Entscheidung (1) nicht für de n Abschluss ode r die Erfüllung
e ines Ve rtrags zwische n de r be troffene n Pe rson und de m Verantwortliche n erforde rlich ist, oder
(2 ) aufgrund von Re chtsvorschrifte n de r Union oder de r Mitglie dstaate n, de ne n de r
Verantwortliche unterlie gt, zulässig ist und die se Rechtsvorschrifte n ange messene Maßnahme n
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zur Wahrung der Re chte und Freiheiten sowie der bere chtigte n Interesse n de r be troffenen Pe rson
e nthalte n ode r (3) mit ausdrückliche r Einwilligung de r be troffenen Pe rson e rfolgt.
Ist die Entsche idung (1) für de n Abschluss oder die Erfüllung eine s Vertrags zwische n der
be troffe ne n Person und de m Verantwortliche n e rforde rlich ode r (2) e rfolgt sie mit ausdrücklic h er
Einwilligung de r be troffene n Pe rson, trifft die Anwaltskanzlei Andre as Wörner ange messene
Maßnahme n, um die Re chte und Freiheite n sowie die bere chtigte n Inte ressen de r be troffe nen
Person zu wahre n, wozu minde ste ns das Re cht auf Erwirkung de s Eingreife ns einer Pe rson se itens
de s Verantwortliche n, auf Darle gung de s eige ne n Standpunkts und auf Anfe chtung der Entscheidung ge hört.
Möchte die be troffe ne Pe rson Re chte mit Be zug auf automatisierte Entscheidungen geltend
mache n, kann sie sich hierzu je de rzeit an unseren Date nsch utzbe auftragte n oder einen ande re n
Mitarbeiter de s für die Verarbeitung Ve rantwortliche n we nden.
• i) Re cht auf Widerruf eine r date nschutzre chtliche n Einwilligung
Je de von de r Ve rarbe itung pe rsonenbe zogener Date n be troffe ne Person hat das vom
Europäischen Richtlinie n- und Ve rordnungsge be r ge währte Re cht, eine Einwilligung zur
Verarbeitung pe rsone nbezoge ne r Date n je derze it zu widerrufen.
Möchte die be troffe ne Pe rson ihr Re cht auf Wide rruf eine r Einwilligung ge lte nd mache n, kann sie
sich hie rzu jede rzeit an unsere n Date nschutzbe auftragte n ode r eine n anderen Mitarbeiter de s für
die Verarbeitung Ve rantwortliche n wende n.

6. Re chtsgrundlage der Ve rarbeitung
Art. 6 I lit. a DS- GVO die nt unsere m Unte rne hme n als Re chtsgrundlage für Ve rarbeitungsvorgänge, bei de ne n wir eine Einwilligung für eine n bestimmte n Verarbeitungszwe ck einhole n. Ist
die Verarbeitung personenbezogene r Date n zur Erfüllung e ines Vertrags, desse n Vertragspartei
die be troffe ne Person ist, e rforde rlich, wie dies beis pie lsweise be i Verarbeitungsvorgängen de r
Fall ist, die für e ine Liefe rung von Ware n ode r die Erbringung e ine r sonstigen Le istung ode r
Ge genleistung notwe ndig sind, so beruht die Ve rarbe itung auf Art. 6 I lit. b DS- GVO. Gleiche s gilt
für solche Verarbeitun gsvorgänge die zur Durchführung vorve rtraglicher Maßnahme n e rforde rlich
sind, e twa in Fälle n von Anfrage n zur unse re n Produkte n ode r Leistunge n. Unterlie gt unser
Unterne hmen eine r re chtlichen Ve rpflichtung durch welche e ine Verarbeitung von
pe rsonenbe zoge n en Daten erforderlich wird, wie be ispie lsweise zur Erfüllung ste ue rlicher
Pflichte n, so basie rt die Ve rarbeitung auf Art. 6 I lit. c DS - GVO. In seltene n Fälle n könnte die
Verarbeitung von pe rsonenbezogene n Date n e rforde rlich werden, um lebe nswichtige Inter esse n
de r be troffene n Pe rson ode r eine r andere n natürliche n Pe rson zu schütze n. Die s wäre
beispielsweise de r Fall, we nn ein Besuche r in unse re m Be trieb ve rle tzt werden würde und
daraufhin se in Name, sein Alte r, se ine Krankenkasse ndaten oder sonstige lebe nswichtige
Informationen an eine n Arzt, ein Kranke nhaus ode r sonstige Dritte weite rge ge be n we rde n
müsste n. Dann würde die Ve rarbe itung auf Art. 6 I lit. d DS - GVO be ruhe n. Letztlich könnte n
Verarbeitungsvorgänge auf Art. 6 I lit. f DS - GVO beruhen. Auf die se r Rechtsgrundlage basiere n
Verarbeitungsvorgänge, die von ke ine r der vorge nannte n Re chtsgrundlage n erfasst we rden, we nn
die Verarbeitung zur Wahrung eines be rechtigten Inte re sse s unseres Unte rne hme ns ode r eine s
Dritten e rforde rlich ist, sofern die Interesse n , Grundre chte und Grundfreiheite n des Be troffe nen
nicht überwie gen. Solche Ve rarbe itungsvorgänge sind uns insbe sonde re deshalb ge statte t, weil
sie durch den Europäische n Gese tzgeber besonders erwähnt wurden. Er ve rtrat insoweit die
Auffassung, dass e in bere chtigtes Inte resse anzune hmen sein könnte, we nn die be troffe ne Pe rson
e in Kunde des Ve rantwortlichen ist (Erwägungsgrund 47 Satz 2 DS - GVO).

7. Be re chtigte Inte re sse n an der Ve rarbeitung, die von de m Ve rantwortlichen ode r e ine m Dritte n
ve rfolgt we rde n
Basie rt die Ve rarbeitung pe rsonenbe zoge ner Daten auf Artikel 6 I lit. f DS - GVO ist unser
bere chtigtes Inte resse die Durchführung unse re r Geschäftstätigke it zugunsten de s Wohl e rge he ns
all unse re r Mitarbeiter und unserer Ante ilseigner.

8. Dauer, für die die pe rsone nbezoge ne n Date n gespeichert werde n
Das Kriterium für die Daue r der Speiche rung von pe rsonenbe zoge nen Daten ist die jeweilige
gese tzliche Aufbewahrungsfrist. Nach Abla uf der Frist we rde n die entspre che nden Date n
routine mäßig ge löscht, sofe rn sie nicht me hr zur Vertragserfüllung oder Ve rtragsanbahnung
e rforde rlich sind.
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9. Gese tzliche oder ve rtragliche Vorschrifte n zur Be reitstellung de r pe rsonenbezogene n
Date n; Erforde r lichke it für de n Ve rtragsabschluss; Ve rpflichtung de r be troffene n Pe rson, die
pe rsonenbe zoge nen Daten be reitzustelle n; mögliche Folge n de r Nichtbereitste llung . Wir kläre n
Sie darübe r auf, dass die Bereitstellung pe rsonenbe zogener Date n zum Teil gese tzlich
vorgeschrie be n ist (z.B. Ste uervorschrifte n) oder sich auch aus ve rtragliche n Re ge lunge n (z.B.
Angabe n zum Ve rtragspartne r) ergebe n kann. Mitunte r kann es zu eine m Ve rtragsschlu ß
e rforde rlich sein, dass eine be troffe ne Person uns pe rsone nbezoge ne Daten zur Ve rfügung ste llt,
die in der Folge durch uns verarbeite t werde n müsse n. Die be troffe ne Person ist beispielsweise
ve rpflichte t uns pe rsone nbezoge ne Date n be reitzuste lle n, we nn unse r Unte rne hme n mit ihr e ine n
Vertrag abschließt. Eine Nichtbe reitstellung de r pe rsonenbe zogene n Date n hätte zur Folge , da ß
de r Ve rtrag mit de m Be troffene n nicht ge schlosse n we rde n könnte . Vor einer Be reitstellung
pe rsonenbe zoge ner Daten durch de n Be troffe ne n muss sich der Be troffe ne an unseren
Date nschutzbe auftragte n we nde n. Unser Datenschutzbe auftragte r klärt den Be troffe ne n
e inzelfallbe zoge n darüber auf, ob die Be reitstellung de r pe rsone nbe zoge nen Date n gesetzlich
oder ve rtraglich vorgeschrie be n ode r für de n Ve rtragsabschluss e rforde rlich ist, ob eine
Verpflichtung besteht, die pe rsone nbe zogene n Date n be reitzuste lle n, und we lche Folge n die
Nichtbereitste llung der personenbe zoge nen Daten hätte .

10. Be ste hen eine r automatisie rte n Entscheidungsfindung
Als ve rantwortungsbewu ßte s Unternehme n ve rzichte n wir auf eine automatische
Entscheidungsfindung ode r ein Profiling.

