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Datenschutzerklärung gemäß DSGVO
Der Verantwortliche und Datenschutzbeaufraate im Sinne der DatenschutzGrundverordnuna und anderer natonaler Datenschutzaesetze der Mitaliedsstaaten sowie
sonstaer datenschutzrechtlicher eestmmunaen ist:
Dr. Mario Glanz - Gefahrstoffanagefent
Marie-Curie-Allee 107
10315 Berlin (Deutschland)
Tel.: 030-37304081
E-Mail: info@glanz-hofe.de
Website: www.glanz-hofe.de
Umfang der Verarbeitung personenbezogener Daten
Ich verarbeite personenbezoaene Daten unserer Nutzer arundsätzlich nur, soweit dies zur
eereitstelluna meiner Inhalte und Leistunaen erforderlich ist. Die Verarbeituna
personenbezoaener Daten der Nutzer erfolat reaelmäßia nur nach Einwilliauna des Nutzers.
Eine Ausnahme ailt in solchen Fällen, in denen eine vorheriae Einholuna einer Einwilliauna
aus tatsächlichen Gründen nicht möalich ist und die Verarbeituna der Daten durch
aesetzliche Vorschrifen aestaaet ist.
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten
eei der Verarbeituna von personenbezoaenen Daten, die zur Erfülluna eines Vertraaes,
dessen Vertraaspartei die betrofene Person ist, erforderlich ist, dient die DSGVO als
Rechtsarundlaae. Dies ailt auch für Verarbeitunasvoraänae, die zur Durchführuna vorvertraalicher Maßnahmen erforderlich sind sowie eine Verarbeituna personenbezoaener Daten
zur Erfülluna einer rechtlichen Verpfichtuna.
Ist die Verarbeituna zur Wahruna eines berechtaten Interesses meines Unternehmens oder
eines Driaen erforderlich und überwieaen die Interessen, Grundrechte und Grundfreiheiten
des eetrofenen das erstaenannte Interesse nicht, so dient die DSGVO als Rechtsarundlaae
für die Verarbeituna.
Datenlöschung und Speicherdauer
Die personenbezoaenen Daten der betrofenen Person werden aelöscht oder aesperrt,
sobald der Zweck der Speicheruna entällt. Eine Speicheruna kann darüber hinaus erfolaen,
wenn dies durch den europäischen oder natonalen Gesetzaeber in unionsrechtlichen
Verordnunaen, Gesetzen oder sonstaen Vorschrifen, denen der Verantwortliche unterlieat,
voraesehen wurde. Eine Sperruna oder Löschuna der Daten erfolat auch dann, wenn eine
durch die aenannten Normen voraeschriebene Speicherfrist abläuf, es sei denn, dass eine
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Erforderlichkeit zur weiteren Speicheruna der Daten für einen Vertraasabschluss oder eine
Vertraaserfülluna besteht.
Bereitstellung der Website und Erstellung von Logfles
eei jedem Aufruf dieser Internetseite erfasst das Webhoster System automatsiert Daten
und Informatonen vom Computersystem des aufrufenden Rechners. Eine Speicheruna
dieser Daten zusammen mit anderen personenbezoaenen Daten des Nutzers fndet nicht
staa. Folaende Daten werden hierbei erhoben:
(1)
(2)
(3)
(4)

Informatonen über den erowsertyp und die verwendete Version
Das eetriebssystem des Nutzers
Die IP-Adresse des Nutzers
Datum und Uhrzeit des Zuarifs

Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung
Rechtsarundlaae für die vorüberaehende Speicheruna der Daten ist die DSGVO.
Zweck der Datenverarbeitung
Die vorüberaehende Speicheruna der IP-Adresse durch das System ist notwendia, um eine
Auslieferuna der Website an den Rechner des Nutzers zu ermöalichen. Hierfür muss die IPAdresse des Nutzers für die Dauer der Sitzuna aespeichert bleiben.
Dauer der Speicherung
Die Daten werden aelöscht, sobald sie für die Erreichuna des Zweckes ihrer Erhebuna nicht
mehr erforderlich sind. Im Falle der Erfassuna der Daten zur eereitstelluna der Website ist
dies der Fall, wenn die jeweiliae Sitzuna beendet ist.
Widerspruchs- und Beseitgungsmöglichkeit
Die Erfassuna der Daten zur eereitstelluna der Website und die Speicheruna der Daten in
Loafles ist für den eetrieb der Internetseite zwinaend erforderlich. Es besteht folalich
seitens des Nutzers keine Widerspruchsmöalichkeit.
E-Mail-Kontakt
Auf der Internetseite ist eine Kontaktaufnahme über eine bereitaestellte E-Mail-Adresse
möalich. In diesem Fall werden die mit der E-Mail übermiaelten personenbezoaenen Daten
des Nutzers aespeichert. Es erfolat in diesem Zusammenhana keine Weiteraabe der Daten
an Driae. Die Daten werden ausschließlich für die Verarbeituna der Konversaton verwendet.
Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung
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Rechtsarundlaae für die Verarbeituna der Daten, die im Zuae einer Übersenduna einer EMail übermiaelt werden, ist die DSGVO. Zielt der E-Mail-Kontakt auf den Abschluss eines
Vertraaes ab, so ist die zusätzliche Rechtsarundlaae für die Verarbeituna ebenfalls die
DSGVO.
Zweck der Datenverarbeitung
Im Falle einer Kontaktaufnahme per E-Mail lieat hieran auch das erforderliche berechtate
Interesse an der Verarbeituna der Daten.
Dauer der Speicherung
Die Daten werden aelöscht, sobald sie für die Erreichuna des Zweckes ihrer Erhebuna nicht
mehr erforderlich sind. Für die personenbezoaenen Daten aus der Einaabemaske des
Kontaktormulars und diejeniaen, die per E-Mail übersandt wurden, ist dies dann der Fall,
wenn die jeweiliae Konversaton mit dem Nutzer beendet ist. eeendet ist die Konversaton
dann, wenn sich aus den Umständen entnehmen lässt, dass der betrofene Sachverhalt
abschließend aeklärt ist.
Widerspruchs- und Beseitgungsmöglichkeit
Der Nutzer hat jederzeit die Möalichkeit, seine Einwilliauna zur Verarbeituna der
personenbezoaenen Daten zu widerrufen. Nimmt der Nutzer per E-Mail Kontakt mit uns auf,
so kann er der Speicheruna seiner personenbezoaenen Daten jederzeit widersprechen. In
einem solchen Fall kann die Konversaton nicht fortaeführt werden. Der Widerspruch ist
formlos per E-Mail möalich. Alle personenbezoaenen Daten, die im Zuae der
Kontaktaufnahme aespeichert wurden, werden in diesem Fall aelöscht.
Recht auf Berichtgung
Sie haben ein Recht auf eerichtauna und/oder Vervollständiauna aeaenüber dem
Verantwortlichen, sofern die verarbeiteten personenbezoaenen Daten, die Sie betrefen,
unrichta oder unvollständia sind. Der Verantwortliche hat die eerichtauna unverzüalich
vorzunehmen.
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
Unter den folaenden Voraussetzunaen können Sie die Einschränkuna der Verarbeituna der
Sie betrefenden personenbezoaenen Daten verlanaen:
(1)

wenn Sie die Richtakeit der Sie betrefenden personenbezoaenen für eine Dauer
bestreiten, die es dem Verantwortlichen ermöalicht, die Richtakeit der
personenbezoaenen Daten zu überprüfen;
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(2)

die Verarbeituna unrechtmäßia ist und Sie die Löschuna der personenbezoaenen
Daten ablehnen und staadessen die Einschränkuna der Nutzuna der
personenbezoaenen Daten verlanaen;

(3)

der Verantwortliche die personenbezoaenen Daten für die Zwecke der Verarbeituna
nicht länaer benötat, Sie diese jedoch zur Geltendmachuna, Ausübuna oder
Verteidiauna von Rechtsansprüchen benötaen, oder

(4)

wenn Sie Widerspruch aeaen die Verarbeituna aemäß Art. 21 Abs. 1 DSGVO einaeleat
haben und noch nicht feststeht, ob die berechtaten Gründe des Verantwortlichen
aeaenüber Ihren Gründen überwieaen.

Wurde die Verarbeituna der Sie betrefenden personenbezoaenen Daten einaeschränkt,
dürfen diese Daten – von ihrer Speicheruna abaesehen – nur mit Ihrer Einwilliauna oder zur
Geltendmachuna, Ausübuna oder Verteidiauna von Rechtsansprüchen oder zum Schutz der
Rechte einer anderen natürlichen oder juristschen Person oder aus Gründen eines wichtaen
öfentlichen Interesses der Union oder eines Mitaliedstaats verarbeitet werden. Wurde die
Einschränkuna der Verarbeituna nach den o.a. Voraussetzunaen einaeschränkt, werden Sie
von dem Verantwortlichen unterrichtet bevor die Einschränkuna aufaehoben wird.
Recht auf Löschung
Sie können von dem Verantwortlichen verlanaen, dass die Sie betrefenden
personenbezoaenen Daten unverzüalich aelöscht werden, und der Verantwortliche ist
verpfichtet, diese Daten unverzüalich zu löschen, sofern einer der folaenden Gründe zutrif:
(1)

Die Sie betrefenden personenbezoaenen Daten sind für die Zwecke, für die sie
erhoben oder auf sonstae Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendia.

(2)

Sie widerrufen Ihre Einwilliauna, auf die sich die Verarbeituna aem. DSGVO stützte,
und es fehlt an einer anderweitaen Rechtsarundlaae für die Verarbeituna.

(3)

Sie leaen Widerspruch aeaen die Verarbeituna ein und es lieaen keine vorranaiaen
berechtaten Gründe für die Verarbeituna vor.

(4)

Die Sie betrefenden personenbezoaenen Daten wurden unrechtmäßia verarbeitet.

(5)

Die Löschuna der Sie betrefenden personenbezoaenen Daten ist zur Erfülluna einer
rechtlichen Verpfichtuna nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitaliedstaaten
erforderlich, dem der Verantwortliche unterlieat.

(6)

Die Sie betrefenden personenbezoaenen Daten wurden in eezua auf anaebotene
Dienste der Informatonsaesellschaf aemäß DSGVO erhoben.
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Das Recht auf Löschuna besteht nicht, soweit die Verarbeituna erforderlich ist
(1)

zur Ausübuna des Rechts auf freie Meinunasäußeruna und Informaton;

(2)

zur Erfülluna einer rechtlichen Verpfichtuna, die die Verarbeituna nach dem Recht
der Union oder der Mitaliedstaaten, dem der Verantwortliche unterlieat, erfordert,
oder zur Wahrnehmuna einer Aufaabe, die im öfentlichen Interesse lieat oder in
Ausübuna öfentlicher Gewalt erfolat, die dem Verantwortlichen übertraaen wurde;

(3)

aus Gründen des öfentlichen Interesses im eereich der öfentlichen Gesundheit
aemäß Art. 9 Abs. 2 lit. h und i sowie Art. 9 Abs. 3 DSGVO;

(4)

für im öfentlichen Interesse lieaende Archivzwecke, wissenschafliche oder
historische Forschunaszwecke oder für statstsche Zwecke aem. Art. 89 Abs. 1
DSGVO, soweit das unter Abschnia a) aenannte Recht voraussichtlich die
Verwirklichuna der Ziele dieser Verarbeituna unmöalich macht oder ernsthaf
beeinträchtat, oder

(5)

zur Geltendmachuna, Ausübuna oder Verteidiauna von Rechtsansprüchen.

Recht auf Unterrichtung
Haben Sie das Recht auf eerichtauna, Löschuna oder Einschränkuna der Verarbeituna
aeaenüber dem Verantwortlichen aeltend aemacht, ist dieser verpfichtet, allen Empfänaern,
denen die Sie betrefenden personenbezoaenen Daten ofenaeleat wurden, diese
eerichtauna oder Löschuna der Daten oder Einschränkuna der Verarbeituna mitzuteilen, es
sei denn, dies erweist sich als unmöalich oder ist mit einem unverhältnismäßiaen Aufwand
verbunden. Ihnen steht aeaenüber dem Verantwortlichen das Recht zu, über diese
Empfänaer unterrichtet zu werden.
Recht auf Datenübertragbarkeit
Sie haben das Recht, die Sie betrefenden personenbezoaenen Daten, die Sie dem
Verantwortlichen bereitaestellt haben, in einem strukturierten, aänaiaen und
maschinenlesbaren Format zu erhalten. In Ausübuna dieses Rechts haben Sie ferner das
Recht, zu erwirken, dass die Sie betrefenden personenbezoaenen Daten direkt von einem
Verantwortlichen einem anderen Verantwortlichen übermiaelt werden, soweit dies
technisch machbar ist. Freiheiten und Rechte anderer Personen dürfen hierdurch nicht
beeinträchtat werden.
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Widerspruchsrecht
Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situaton eraeben, jederzeit
aeaen die Verarbeituna der Sie betrefenden personenbezoaenen Daten Widerspruch
einzuleaen. Der Verantwortliche verarbeitet die Sie betrefenden personenbezoaenen Daten
nicht mehr, es sei denn, er kann zwinaende schutzwürdiae Gründe für die Verarbeituna
nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwieaen, oder die Verarbeituna
dient der Geltendmachuna, Ausübuna oder Verteidiauna von Rechtsansprüchen. Sie haben
die Möalichkeit, im Zusammenhana mit der Nutzuna von Diensten der
Informatonsaesellschaf – unaeachtet der Richtlinie 2002/58/EG – Ihr Widerspruchsrecht
miaels automatsierter Verfahren auszuüben, bei denen technische Spezifkatonen
verwendet werden.
Recht auf Widerruf der datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärung
Sie haben das Recht, Ihre datenschutzrechtliche Einwilliaunaserkläruna jederzeit zu
widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilliauna wird die Rechtmäßiakeit der aufarund der
Einwilliauna bis zum Widerruf erfolaten Verarbeituna nicht berührt.
Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde
Unbeschadet eines anderweitaen verwaltunasrechtlichen oder aerichtlichen Rechtsbehelfs
steht Ihnen das Recht auf eeschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem
Mitaliedstaat ihres Aufenthaltsorts, ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen
Verstoßes, zu, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeituna der Sie betrefenden
personenbezoaenen Daten aeaen die DSGVO verstößt. Die Aufsichtsbehörde, bei der die
eeschwerde einaereicht wurde, unterrichtet den eeschwerdeführer über den Stand und die
Eraebnisse der eeschwerde einschließlich der Möalichkeit eines aerichtlichen Rechtsbehelfs
nach Art. 78 DSGVO.
Die Erklärung basiert auf einem Musterschreiben. Diese wurde von Professor Dr. Thomas
Hoeren zusammen mit Mitarbeitern der Forschungsstelle Recht des DFN-Vereins
entwickelt (unter anderem Johannes Baur und Charlote Rötgen).

6

