
Anforderung des Art. 13 der EU 
Datenschutzgrundverordnung 2016/679 
(DSGVO) 

Unsere Information an Euch  

Werden personenbezogene Daten bei der 
betroffenen Person erhoben, so teilt der 
Verantwortliche der betroffenen Person zum 
Zeitpunkt der Erhebung dieser Daten Folgendes 
mit: 

Betroffene Person – Ihr 
Verantwortlicher – Wir  

 den Namen und die Kontaktdaten des 
Verantwortlichen sowie gegebenenfalls 
seines Vertreters; 

poleVYbe GBR 
Adresse: Miquelallee 11, 60487 Frankfurt am 
Main 
Tel: 01735878254 
E-Mail: polevybe@gmail.com 
Gesetzliche Vertreter:  
Yvonne Christine Meyer 
Valeria Hoffmann 

 gegebenenfalls die Kontaktdaten des 
Datenschutzbeauftragten; 

Wir haben keinen, da wir hierzu gesetzlich nicht 
verpflichtet sind.  

 die Zwecke, für die die 
personenbezogenen Daten verarbeitet 
werden sollen, sowie die 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung; 

Art. 6 (1) b) der DSGVO: die Verarbeitung ist für 
die Erfüllung eines Vertrags, dessen 
Vertragspartei die betroffene Person ist, oder 
zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen 
erforderlich, die auf Anfrage der betroffenen 
Person erfolgen. 
 
Im Klartext: wir verarbeiten nur solche 
personenbezogenen Daten von Euch, die wir 
benötigen, um die Administration und die 
Buchhaltung durchzuführen, die Anmeldungen 
und Buchungen zu verwalten, Eure Teilnahme an 
den Kursen zu ermöglichen sowie die 
Kommunikation mit Euch sicherzustellen, soweit 
es um die Erfüllung unserer vertraglichen 
Verbindlichkeiten Euch gegenüber geht.  
 
Darüber hinaus verarbeiten wir Eure 
personenbezogenen Daten in den folgenden 
Fällen, die gemäß Art. 6 der DSGVO vorgesehen 
sind: 

1. Die betroffene Person hat ihre 
Einwilligung zu der Verarbeitung der sie 
betreffenden personenbezogenen Daten 
für einen oder mehrere bestimmte 
Zwecke gegeben; 

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

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

4. die Verarbeitung ist für die 

mailto:polevybe@gmail.com


Wahrnehmung einer Aufgabe 
erforderlich, die im öffentlichen 
Interesse liegt oder in Ausübung 
öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem 
Verantwortlichen übertragen wurde; 

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

 

 wenn die Verarbeitung auf Artikel 6 
Absatz 1 Buchstabe f beruht, die 
berechtigten Interessen, die von dem 
Verantwortlichen oder einem Dritten 
verfolgt werden; 

Derzeit verarbeiten wir keine 
personenbezogenen Daten auf dieser Basis. Es 
könnte aber dazu kommen. Solche „berechtigten 
Interessen“ wären beispielsweise, wenn wir 
unsere vertraglichen und außervertraglichen 
Rechtsansprüche Euch gegenüber verfolgen 
müssten, Daten in einem Versicherungsfall an 
unsere Versicherung übermitteln müssten etc. 

 gegebenenfalls die Empfänger oder 
Kategorien von Empfängern der 
personenbezogenen Daten  

 

Wir übermitteln Eure Daten nicht an Dritte.  

 gegebenenfalls die Absicht des 
Verantwortlichen, die 
personenbezogenen Daten an ein 
Drittland oder eine internationale 
Organisation zu übermitteln, sowie das 
Vorhandensein oder das Fehlen eines 
Angemessenheitsbeschlusses der 
Kommission oder im Falle von 
Übermittlungen gemäß Artikel 46 oder 
Artikel 47 oder Artikel 49 Absatz 1 
Unterabsatz 2 einen Verweis auf die 
geeigneten oder angemessenen 
Garantien und die Möglichkeit, wie eine 
Kopie von ihnen zu erhalten ist, oder wo 
sie verfügbar sind. 

Eine solche Absicht besteht nicht. 

 die Dauer, für die die 
personenbezogenen Daten gespeichert 
werden oder, falls dies nicht möglich ist, 
die Kriterien für die Festlegung dieser 
Dauer; 

Gesetzliche Aufbewahrungsfristen nach dem 
Handelsgesetzbuch, mindestens aber 3 Jahre 
(regelmäßige Verjährungsfrist nach §§ 199 ff. 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs).  
Darüber hinaus werden wir bestimmte 
personenbezogene Daten für die Dauer von 30 
Jahren speichern, wenn wir Gründe zur 
Annahme haben, dass die dreißigjährige 
Verjährungsfrist gem. § 197 des Bürgerlichen 



Gesetzbuches Anwendung finden sollte.  

 das Bestehen eines Rechts auf Auskunft 
seitens des Verantwortlichen über die 
betreffenden personenbezogenen Daten 
sowie auf Berichtigung oder Löschung 
oder auf Einschränkung der 
Verarbeitung oder eines 
Widerspruchsrechts gegen die 
Verarbeitung sowie des Rechts auf 
Datenübertragbarkeit; 

Ihr habt dieses Recht 

 wenn die Verarbeitung auf Artikel 6 
Absatz 1 Buchstabe a oder Artikel 9 
Absatz 2 Buchstabe a beruht, das 
Bestehen eines Rechts, die Einwilligung 
jederzeit zu widerrufen, ohne dass die 
Rechtmäßigkeit der aufgrund der 
Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten 
Verarbeitung berührt wird; 

Eine Einwilligung brauchen wir nur, wenn wir 
personenbezogene Daten von Euch verarbeiten 
wollen, für deren Verarbeitung wir keine 
gesetzliche Grundlage haben. Derzeit gibt es 
keine solchen Verarbeitungssituationen.  

 das Bestehen eines Beschwerderechts 
bei einer Aufsichtsbehörde; 

Ihr habt dieses Recht.  

 ob die Bereitstellung der 
personenbezogenen Daten gesetzlich 
oder vertraglich vorgeschrieben oder für 
einen Vertragsabschluss erforderlich ist, 
ob die betroffene Person verpflichtet ist, 
die personenbezogenen Daten 
bereitzustellen, und welche mögliche 
Folgen die Nichtbereitstellung hätte. 

Die Bereitstellung der personenbezogenen 
Daten ist nicht gesetzlich vorgeschrieben, aber 
für den jeweiligen Vertragsabschluss 
erforderlich. Wenn Ihr uns die Daten nicht geben 
wollt, können wir leider den entsprechenden 
Vertrag mit Euch nicht abschließen, da wir dann 
weder Eure Kursanmeldung verwalten können, 
noch die Buchhaltung mit Euch abwickeln 
können, noch Euch wichtige Informationen über 
den Betrieb der poleVYbe GbR zukommen lassen 
können.  

 


