
 

Datenschutzerklärung des Vermessungsbüros Kleinbielen 

Die folgenden Erklärungen erläutern den Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten. 

 

1. Zweck der Datenverarbeitung  

Ihre personenbezogenen Daten (Name, Anschrift, Telefonnummer, E-Mailadresse) werden 

zur Auftragsbearbeitung verarbeitet. 

Die Bereitstellung Ihrer personenbezogenen Daten ist freiwillig. Allerdings ist eine Auftragsbe-

arbeitung nicht möglich, wenn Sie Ihre personenbezogenen Daten nicht bereitstellen.  

Rechtsgrundlage hierfür ist Artikel 6 Abs. 1 Buchst. b und c der Datenschutz-Grundverordnung 

vom 27.04.2016 (EU-Verordnung 2016/679).  

2. Weitere verarbeitete Datenkategorien 

Folgende Ihrer personenbezogenen Daten verarbeiten wir ausschließlich mit Ihrer Einwilligung 

gemäß Artikel 6 Abs. 1 Buchst. a der Datenschutz-Grundverordnung:  

……………………………….. 

3. Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten 

Zu den oben genannten Zwecken werden wir Ihre personenbezogenen Daten an Behörden 

und anderen Verfahrensbeteiligte weiterleiten, soweit dies zur Auftragsbearbeitung notwen-

dig ist oder zweckmäßig erscheint.  

4. Dauer der Datenspeicherung  

Ihre personenbezogenen Daten werden von uns solange gespeichert, wie dies von uns als not-

wendig erachtet wird, um den unter Ziff. 1 genannten Zweck zu erreichen und wie dies nach 

anwendbarem Recht zulässig ist. Jedenfalls speichern wir Ihre personenbezogenen Daten so-

lange, wie Aufbewahrungspflichten bestehen oder Verjährungsfristen potentieller Rechtsan-

sprüche noch nicht abgelaufen sind.  

5. Ihre Rechte im Zusammenhang mit unserer Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Da-

ten  

Sie sind dazu berechtigt, 

• zu überprüfen, ob und welche personenbezogenen Daten über Sie gespeichert sind und 

Kopien dieser Daten zu erhalten. 

• die Berichtigung, Ergänzung oder das Löschen Ihrer personenbezogenen Daten, die falsch 

sind oder nicht rechtskonform verarbeitet werden, zu verlangen. 

• zu verlangen, die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzuschränken. 

• unter bestimmten Voraussetzungen der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu 

widersprechen oder die für das Verarbeiten zuvor gegebene Einwilligung zu widerrufen. 

• Datenübertragbarkeit zu verlangen. 

• die Identität von Dritten, an welche Ihre personenbezogenen Daten übermittelt werden, zu 

kennen, und 



• bei der zuständigen Landesdatenschutzbehörde (@globalds-behoerde@)  Beschwerde ein-

zulegen. 

 

Wenn Sie Fragen zum Datenschutz haben sollten, wenden Sie sich bitte an @globalds-beauftragter@. 

 

Auszug aus Artikel 6 Abs. 1 Buchstaben a-f der Datenschutz-Grundverordnung vom 27.04.2016 

a. Die betroffene Person hat ihre Einwilligung zu der Verarbeitung der sie betreffen-
den personenbezogenen Daten für einen oder mehrere bestimmte Zwecke gegeben; 

b. die Verarbeitung ist für die Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die be-
troffene Person ist, oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich, die 
auf Anfrage der betroffenen Person erfolgen; 

c. die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich, der 
der Verantwortliche unterliegt; 

d. die Verarbeitung ist erforderlich, um lebenswichtige Interessen der betroffenen 
Person oder einer anderen natürlichen Person zu schützen; 

e. die Verarbeitung ist für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich, die im öf-
fentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verant-
wortlichen übertragen wurde; 

f. die Verarbeitung ist zur Wahrung der berechtigten Interessen des Verantwortli-
chen oder eines Dritten erforderlich, sofern nicht die Interessen oder Grundrechte und 
Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfor-
dern, überwiegen, insbesondere dann, wenn es sich bei der betroffenen Person um ein 
Kind handelt. 

 

 


