
 
 
 
 

Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO 
 
 
Mit den folgenden Informationen möchten wir Ihnen einen Überblick über die Verarbeitung 
Ihrer personenbezogenen Daten durch uns und Ihre Rechte aus dem Datenschutzrecht ge-
ben. Personenbezogene Daten sind alle Daten, die auf Sie persönlich beziehbar sind, z. B. 
Name, Adresse, E-Mail-Adresse. 
 
 
I. Verarbeitungsrahmen:  
 

1. Kategorien personenbezogener Daten: 
z. B. Kontaktdaten und Zahlungsdaten 

 
 

2. Speicherdauer 
 
Wir verarbeiten und speichern Ihre personenbezogenen Daten solange dies zur Erfül-
lung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten erforderlich ist. Auch ohne eine 
besondere Aufforderung durch unsere Kunden kommen wir selbstverständlich unse-
ren Verpflichtungen zum Löschen personenbezogener Daten nach. Solche Verpflich-
tungen ergeben sich z. B. aus Art. 17 DS-GVO. Eine Löschung ist danach unter ande-
rem erforderlich, wenn die personenbezogenen Daten für die Zwecke, für die sie er-
hoben oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig sind.  
Es gibt jedoch personenbezogene Daten, die von dieser Pflicht zum Löschen ausge-
nommen sind und bei denen wir sogar durch andere Gesetze verpflichtet sind, sie 
weiterhin zu speichern. So bestehen etwa Pflichten zur Aufbewahrung nach § 257 
Handelsgesetzbuch (HGB) und § 147 Abgabenordnung (AO). Wir speichern diese Da-
ten nur noch zur Erfüllung gesetzlicher Aufbewahrungspflichten. Mit Ablauf der Auf-
bewahrungsfristen werden wir diese Daten unverzüglich löschen, ohne dass Sie uns 
dazu auffordern müssen. 
 
 

3. Verarbeitungszwecke und Rechtsgrundlage 
 
Die Verarbeitung Ihrer Daten durch uns erfolgt zur Erfüllung und Erbringung unserer 
vertraglichen Pflichten, gemäß Art. 6 Abs. 1 S.1 b) DSGVO. Dabei setzen wir Rechtsan-
wälte und weitere zur Vertragserfüllung notwendige Geschäftspartner ein. In diesem 
Zusammenhang werden persönlichen Informationen wie Name, Anschrift, Geburts-
datum, Rechnungen und sonstige Rechnungs- und Finanzdaten wie Steuernummer, 
Handelsregisternummer etc. weitergeleitet. 
Sollte es erforderlich sein, verarbeiten wir Ihre Daten über die eigentliche Erfüllung 
des Vertrages hinaus zur Wahrung berechtigter Interessen von uns oder Dritten, ge-
mäß Art. 6 Abs. 1 S.1 f) DSGVO. Dies ist beispielsweise notwendig zur Geltend-
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machung rechtlicher Ansprüche und Verteidigung bei rechtlichen Streitigkeiten, zur 
Verhinderung oder Aufklärung von Straftaten oder für Maßnahmen zur Geschäfts-
steuerung und Weiterentwicklung von Dienstleistungen und Produkten. 
Haben Sie uns eine Einwilligung zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten für 
bestimmte Zwecke erteilt, so ist gemäß Art. 6 Abs. 1 S.1 a) DSGVO die Rechtmäßigkeit 
dieser – zweckgebundenen - Verarbeitung auf Basis Ihrer Einwilligung gegeben. Eine 
erteilte Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden. Der Widerruf einer Einwilli-
gung wirkt erst für die Zukunft und berührt nicht die Rechtmäßigkeit der bis zum Wi-
derruf verarbeiteten Daten. 
 
Unter Umständen ist die Bereitstellung der personenbezogenen Daten gesetzlich o-
der vertraglich vorgeschrieben. Die Verarbeitung ist dann gemäß Art. 6 Abs.1 S.1 c) 
DSGVO zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich, der wir unterliegen. 
 
 

4. Verpflichtung zur Bereitstellung und möglichen Folgen einer Nichtbereitstellung 
 
Im Rahmen unserer Geschäftsbeziehungen sind Sie verpflichtet diejenigen personen-
bezogenen Daten bereitzustellen, die für die Aufnahme, Durchführung und Beendi-
gung einer Geschäftsbeziehung und zur Erfüllung der damit verbundenen vertragli-
chen Pflichten erforderlich sind oder zu deren Erhebung wir gesetzlich verpflichtet 
sind. Ohne diese Daten sind wir regelmäßig nicht in der Lage, einen Vertrag mit Ihnen 
zu schließen, diesen auszuführen oder zu beenden. 
 
 
 

II. Weitergabe und Auslandsbezug 
 
1. Empfänger / Kategorien von Empfängern 

 
Zur Durchführung des mit Ihnen geschlossenen Vertrags wurden bzw. werden diese 
Daten auch – soweit erforderlich – an folgende Kategorien von Empfängern übermit-
telt: 

 IT-Dienstleister 
 Rechenzentren 
 Telekommunikationsanbieter 

 
 

2. Absicht der Übermittlung in Drittland  
 
Übermittlungen von uns an Empfänger in sog. Drittländern, das heißt in Staaten au-
ßerhalb der Europäischen Union (EU), oder an internationalen Organisationen wer-
den durch uns nicht vorgenommen. 


