
Datenschutzinformation  gemäß  Artikel  13  DSGVO  zur  Veranstaltung  
von  Kursen  durch  Dr.  Wolfgang  Siepen    

Name:  .......................................................................................................   

Anschrift:  .................................................................................................  

Geb.-  Datum:  ………………………………………………………………..... 

  

In  meinen  Kursen,  teils  in  Zusammenarbeit  mit  Frau  Nicole  Boschan,  werden  
bezüglich  Ihrer  Teilnahme  personenbezogene  Daten  erhoben.  Immer  schon  haben  
wir  Ihre  Daten  sowie  innerhalb  der  Kurse  getätigte  Äußerungen  streng  vertraulich  
und  zweckgebunden  behandelt.  Nach  dem  am  25.05.2018  in  Kraft  getretenen  neuen  
Datenschutzrecht  (EU-Datenschutz-Grundverordnung,  im  Folgenden  „DSGVO“,  und  
Bundesdatenschutzgesetz)  sind  wir  verpflichtet,  Sie  darüber  zu  informieren,  zu  
welchem  Zweck  wir  ihre  Daten  erheben,  speichern  oder  weiterleiten.  Der  Information  
können  Sie  auch  entnehmen,  welche  Rechte  Sie  beim  Datenschutz  haben.  Ferner  ist  
Ihre  ausdrückliche  Einwilligung  in  die  Datenerhebung  erforderlich.   

1.  VERANTWORTLICHKEIT  FÜR  DIE  DATENVERARBEITUNG   

Verantwortlich  für  die  Datenverarbeitung  ist:  Dr.  Wolfgang  Siepen  
Im  Brander  Feld  6,  52078  Aachen                                  Telefon:  0241  522555    

2.  ZWECK  DER  DATENVERARBEITUNG   

Die  Buchung  und  Durchführung  von  mir  angebotener  Kurse  erfolgt  jeweils  im  
Rahmen  eines  Dienstleistungsvertrages  zwischen  Ihnen  und  mir.  Vor  diesem  
Hintergrund  erfolgt  die  Datenverarbeitung  aufgrund  gesetzlicher  Vorgaben,  bzw.  um  
die  damit  verbundenen  Pflichten  zu  erfüllen  (Art.  6  I  b,  bzw.  Art.  6  I  c  DSGVO).   

Hierzu  verarbeiten  wir  Ihre  personenbezogenen  Daten,  insbesondere  Ihren  Namen  
und  Ihre  Anschrift  sowie  das  Geburtsdatum  und  ggf.  die  E-mail-Adresse.    
Diese  Daten  werden  bei  Ihrer  Buchung  erfasst  und  zur  Organisation  der  Kurse  
(einschließlich  Rechnungsstellung  und  ggf.  Kontaktaufnahme  bei  Nachfragen  oder  
Änderungen)  unter  Wahrung  aller  Sicherheitsvorkehrungen  vor  Missbrauch  
zweckmäßig  und  ausschließlich  gebunden  an  den  Rahmen  der  Kurse  zu  meiner  
Entlastung  von  Frau  Nicole  Boschan  verarbeitet.  
  
Da  die  Erfassung  aufgrund  von  gesetzlicher  Vorgaben  erfolgt,  ist,  falls  Sie  Ihre  
Adressdaten  nicht  zur  Verfügung  stellen  möchten,  leider  kein  Vertragsabschluss  
möglich.  

  

  



3.  WEITERGABE  IHRER  DATEN  AN  DRITTE   

Wir  übermitteln  Ihre  personenbezogenen  Daten  nur  im  Rahmen  der  gesetzlichen  
Vorgaben,  z.  B.  bei  Prüfung  durch  Behörden  zwecks  Nachweis,  an  Dritte. 

4.  SPEICHERUNG  IHRER  DATEN   

Wir  sind  verpflichtet,  die  Teilnehmerlisten  mit  ihren  personenbezogenen  Daten  
zwecks  etwaiger  Prüfung  durch  Dritte  im  Rahmen  der  gesetzlichen  Vorgaben  unter  
Einhaltung  der  Fristen  aufzubewahren.  Diesbezügliche  buchhalterische  
Aufbewahrungsfristen  betragen  von  Gesetzes  wegen  10  Jahre.  

5.  EINWILLIGUNG   

Da  die  Verarbeitung  Ihrer  Daten  ausschließlich  auf  Grundlage  von  gesetzlichen  
Verpflichtungen  gemäß  Art.  6  I  c)  DSGVO,  bzw.  zur  Erfüllung  eines  Vertrages  gemäß  
Art.  6  I  b)  DSGVO  erfolgt,  bedarf  es  keiner  gesonderten  Einwilligung  durch  Sie.  

  

6.  IHRE  RECHTE   

Sie  haben  das  Recht,  über  die  Sie  betreffenden  personenbezogenen  Daten  Auskunft  
zu  erhalten.  Auch  können  Sie  die  Berichtigung  unrichtiger  Daten  verlangen.   

Darüber  hinaus  steht  Ihnen  unter  bestimmten  Voraussetzungen  das  Recht  auf  
Löschung  von  Daten,  das  Recht  auf  Einschränkung  der  Datenverarbeitung  sowie  das  
Recht  auf  Datenübertragbarkeit  zu.   

Die  Verarbeitung  Ihrer  Daten  erfolgt  auf  Basis  von  gesetzlichen  Regelungen.  Nur  in  
Ausnahmefällen  benötigen  wir  Ihr  Einverständnis.  In  diesen  Fällen  haben  Sie  das  
Recht,  die  Einwilligung  für  die  zukünftige  Verarbeitung  zu  widerrufen.   

Sie  haben  ferner  das  Recht,  sich  bei  der  zuständigen  Aufsichtsbehörde  für  den  
Datenschutz  zu  beschweren,  wenn  Sie  der  Ansicht  sind,  dass  die  Verarbeitung  Ihrer  
personenbezogenen  Daten  nicht  rechtmäßig  erfolgt.    

In  unserem  Bundesland  ist  in  allen  Datenschutzangelegenheiten  Ansprechpartner:   

Name:  LDI  

Anschrift:  Kavalleriestr.  2-4,  40213  Düsseldorf  

Tel:  0211  384240   

  

 

Sollten  Sie  Fragen  haben,  können  Sie  sich  jederzeit  an  uns  wenden.   



  

  

Hiermit  bestätige  ich,  dass  ich  obenstehende  Datenschutzinformation  zur  Kenntnis  
genommen  habe.  

  

Ort,  Datum:  ..............................................................................   

Unterschrift  Kursteilnehmer:  ……………………………………..   

  


