HUNG KUEN FRANKFURT – NANQUAN CHINESE WUSHU

Information zum Datenschutzgesetz
Mit dem folgenden Informationsblatt möchte ich, Thomas Wassilat, Ihnen einen Überblick
über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch mich und Ihre Rechte aus dem
Datenschutzgesetz geben.
• Welche Daten im Einzelnen verarbeitet und in welcher Weise genutzt werden
• Die Informationen richten sich maßgeblich nach den beantragten bzw. vereinbarten
Dienstleistungen
Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich und an wen kann ich mich wenden:
Verantwortlich ist:
Thomas Wassilat
Gießener Straße 70
60435 Frankfurt
Tel.: 0177 4108172
nanquanfrankfurt@gmx.de
Die Fa. Hung Kuen Frankfurt – Kung Fu Schule „Nanquan Chinese Wushu“
(Einzelunternehmen, Geschäftsführer Thomas Wassilat) verarbeitet personenbezogene Daten
die von unseren Kunden über die Anmeldung zur Teilnahme am Kung Fu Unterricht / Qi Gong
Kurs oder an Seminaren bzw. Workshops erhalten.
Relevante personenbezogene Daten sind Personalien (Namen, Adresse und andere
Kontaktdaten, Geburtstag und -ort). Darüber hinaus können dies auch Auftragsdaten (z.B.
Zahlungsaufforderungen
sowie
-erinnerungen),
Werbeund
Vertriebsdaten,
Dokumentationsdaten (z.B. Beratungsprtokoll) Daten sein.
Ich verarbeite die personenbezogenen Daten im Einklang mit den Bestimmungen der EUDatenschutzgrundverordnung (DSGVO) und dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG).
Auszug aus dem DSGVO:
Artikel 6
Rechtmäßigkeit der Verarbeitung
(1) Die Verarbeitung ist nur rechtmä ßig, wenn mindestens eine der nachstehenden Bedingungen erfü llt
ist:
a) Die betroffene Person hat ihre Einwilligung zu der Verarbeitung der sie betreffenden
personenbezogenen Daten fü r einen oder mehrere bestimmte Zwecke gegeben;
b) die Verarbeitung ist fü r die Erfü llung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die betroffene Person ist,
oder zur Durchfü hrung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich, die auf Anfrage der betroffenen Person
erfolgen;
c) die Verarbeitung ist zur Erfü llung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich, der der Verantwortliche
unterliegt;
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d) die Verarbeitung ist erforderlich, um lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder einer
anderen natü rlichen Person zu schü tzen;
e) die Verarbeitung ist fü r die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich, die im ö ffentlichen Interesse
liegt oder in Ausü bung ö ffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen ü bertragen wurde;
f) 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 personen bezogener Daten erfordern, ü berwiegen, insbesondere dann, wenn es sich bei
der betroffenen Person um ein Kind handelt.

Die Verarbeitung der Daten erfolgt zur Erbringung und Vermittlung von Dienstleistungen:
• Anschreiben von Seminaren
• Vermittlung von Finanztransaktionen (z.B. Teilnahmegebühr für Seminare, Preise für
Waren & Gebühren für Einzel- bzw. Gruppentraining sowie Gebühren von
Körperbezogenen Dienstleistung = Massagen).
• Statistische Auswertung (z.B. „Wie viele Teilnehmer für einen Kurs, Workshop,
Seminar oder andere Dienstleistungen der Hung Kuen Frankfurt – Kung Fu Schule
„Nanquan Chinese Wushu“
Die weiteren Einzelheiten zu den Datenverarbeitungszwecken können Sie den maßgeblichen
Vertragsunterlagen und Geschäftsbedingungen entnehmen.
Die Personenbezogenen Daten werden solange verarbeitet und gespeichert wie es das Gesetz
und die vertraglichen Pflichten es erfordern.
Sind die Daten für die Erfüllung vertraglicher oder gesetzlicher Pflichten nicht mehr
erforderlich, werden diese regelmäßig gelöscht, es sei denn, deren – befristeteWeiterverarbeitung ist erforderlich.
Auszug aus dem DSGVO:
Artikel 15
Auskunftsrecht der betroffenen Person
(1) Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen eine Bestä tigung darü ber zu
verlangen, ob sie betreffende personenbezogene Daten verarbeitet werden; ist dies der Fall, so hat sie ein
Recht auf Auskunft ü ber diese personenbezogenen Daten und auf folgende Informationen:
a) die Verarbeitungszwecke;
b) die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden;
c) die Empfä nger oder Kategorien von Empfä ngern, gegenü ber denen die personenbezogenen Daten
offengelegt worden sind oder noch offengelegt werden, insbesondere bei Empfä ngern in Drittlä ndern
oder bei internationalen Organisationen;
d) falls mö glich die geplante Dauer, fü r die die personenbezogenen Daten gespeichert werden, oder, falls
dies nicht mö glich ist, die Kriterien fü r die Festlegung dieser Dauer;
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e) das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Lö schung der sie betreffenden personenbezogenen
Daten oder auf Einschrä nkung der Verarbeitung durch den Verantwortlichen oder eines
Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung;
f) das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehö rde;
g) wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben werden, alle
verfü gbaren Informationen ü ber die Herkunft der Daten;
h) das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gemä ß Artikel 22
Absä tze 1 und 4 und — zumindest in diesen Fä llen — aussagekrä ftige Informationen ü ber die involvierte
Logik sowie die Tragweite und die angestrebten Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung fü r die
betroffene Person.
(2) Werden personenbezogene Daten an ein Drittland oder an eine internationale Organisation
ü bermittelt, so hat die betroffene Person das Recht, ü ber die geeigneten Garantien gemä ß Artikel 46 im
Zusammenhang mit der UY bermittlung unterrichtet zu werden.
(3) Der Verantwortliche stellt eine Kopie der personenbezogenen Daten, die Gegenstand der Verarbeitung
sind, zur Verfü gung. Fü r alle weiteren Kopien, die die betroffene Person beantragt, kann der
Verantwortliche ein angemessenes Entgelt auf der Grundlage der Verwaltungskosten verlangen. Stellt die
betroffene Person den Antrag elektronisch, so sind die Informationen in einem gä ngigen elektronischen
Format zur Verfü gung zu stellen, sofern sie nichts anderes angibt.
(4) Das Recht auf Erhalt einer Kopie gemä ß Absatz 1b darf die Rechte und Freiheiten anderer Personen
nicht beeinträ chtigen.

Jede betroffene Person hat das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DSGVO, das Recht auf
Berichtigung nach Artikel16 DSGVO, das Recht auf Löschung Artikel 17 DSGVO, das Recht auf
Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DSGVO, das Recht auf Widerspruch aus
Artikel 21 DSGVO, sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit aus Artikel 20 DSGVO.
Auszug aus dem DSGVO:
Artikel 16
Recht auf Berichtigung
Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen unverzü glich die Berichtigung sie
betreffender unrichtiger personenbezogener Daten zu verlangen. Unter Berü cksichtigung der Zwecke der
Verarbeitung hat die betroffene Person das Recht, die Vervollstä ndigung unvollstä ndiger
personenbezogener Daten — auch mittels einer ergä nzenden Erklä rung — zu verlangen.
Artikel 17
Recht auf Löschung („Recht auf Vergessenwerden“)
(1) Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen zu verlangen, dass sie betreffende
personen bezogene Daten unverzü glich gelö scht werden, und der Verantwortliche ist verpflichtet,
personenbezogene Daten unverzü glich zu lö schen, sofern einer der folgenden Grü nde zutrifft:
a) Die personenbezogenen Daten sind fü r die Zwecke, fü r die sie erhoben oder auf sonstige Weise
verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig.
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b) Die betroffene Person widerruft ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gemä ß Artikel 6 Absatz
1 Buchstabe a oder Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a stü tzte, und es fehlt an einer anderweitigen
Rechtsgrundlage fü r die Verarbeitung.
c) Die betroffene Person legt gemä ß Artikel 21 Absatz 1 Widerspruch gegen die Verarbeitung ein und es
liegen keine vorrangigen berechtigten Grü nde fü r die Verarbeitung vor, oder die betroffene Person legt
gemä ß Artikel 21 Absatz 2 Widerspruch gegen die Verarbeitung ein.
d) Die personenbezogenen Daten wurden unrechtmä ßig verarbeitet.
e) Die Lö schung der personenbezogenen Daten ist zur Erfü llung einer rechtlichen Verpflichtung nach dem
Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten erforderlich, dem der Verantwortliche unterliegt.
f) Die personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der Informationsgesellschaft
gemä ß Artikel 8 Absatz 1 erhoben.
(2) Hat der Verantwortliche die personenbezogenen Daten öffentlich gemacht und ist er gemäß Absatz 1 zu
deren Lö schung verpflichtet, so trifft er unter Berü cksichtigung der verfü gbaren Technologie und der
Implementierungskosten angemessene Maßnahmen, auch technischer Art, um fü r die Datenverarbeitung
Verantwortliche, die die personen bezogenen Daten verarbeiten, darü ber zu informieren, dass eine
betroffene Person von ihnen die Lö schung aller Links zu diesen personenbezogenen Daten oder von Kopien
oder Replikationen dieser personenbezogenen Daten verlangt hat.
(3) Die Absä tze 1 und 2 gelten nicht, soweit die Verarbeitung erforderlich ist
a) zur Ausü bung des Rechts auf freie Meinungsä ußerung und Information;
b) zur Erfü llung einer rechtlichen Verpflichtung, die die Verarbeitung nach dem Recht der Union oder der
Mitgliedstaaten, dem der Verantwortliche unterliegt, erfordert, oder zur Wahrnehmung einer Aufgabe, die
im ö ffentlichen Interesse liegt oder in Ausü bung ö ffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen
ü bertragen wurde;
c) aus Grü nden des ö ffentlichen Interesses im Bereich der ö ffentlichen Gesundheit gemä ß Artikel 9 Absatz
2 Buchstaben h und i sowie Artikel 9 Absatz 3;
d) fü r im ö ffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, wissenschaftliche oder historische
Forschungszwecke oder fü r statistische Zwecke gemä ß Artikel 89 Absatz 1, soweit das in Absatz 1
genannte Recht voraussichtlich die Verwirklichung der Ziele dieser Verarbeitung unmö glich macht oder
ernsthaft beeinträ chtigt, oder
e) zur Geltendmachung, Ausü bung oder Verteidigung von Rechtsansprü chen.
Artikel 18
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
Hat der Verantwortliche die personenbezogenen Daten ö ffentlich gemacht und ist er gemä ß Absatz 1 zu
deren wenn eine der folgenden Voraussetzungen gegeben ist:
(1) Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen die Einschrä nkung der Verarbeitung
zu verlangen,
a) die Richtigkeit der personenbezogenen Daten von der betroffenen Person bestritten wird, und zwar fü r
eine Dauer, die es dem Verantwortlichen ermö glicht, die Richtigkeit der personenbezogenen Daten zu
ü berprü fen,
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b) die Verarbeitung unrechtmä ßig ist und die betroffene Person die Lö schung der personenbezogenen
Daten ablehnt und stattdessen die Einschrä nkung der Nutzung der personenbezogenen Daten verlangt;
c) der Verantwortliche die personenbezogenen Daten fü r die Zwecke der Verarbeitung nicht lä nger
benö tigt, die betroffene Person sie jedoch zur Geltendmachung, Ausü bung oder Verteidigung von
Rechtsansprü chen benö tigt, oder
d) die betroffene Person Widerspruch gegen die Verarbeitung gemä ß Artikel 21 Absatz 1 eingelegt hat,
solange noch nicht feststeht, ob die berechtigten Grü nde des Verantwortlichen gegenü ber denen der
betroffenen Person ü berwiegen.
(2) Wurde die Verarbeitung gemä ß Absatz 1 eingeschrä nkt, so dü rfen diese personenbezogenen Daten —
von ihrer Speicherung abgesehen — nur mit Einwilligung der betroffenen Person oder zur
Geltendmachung, Ausü bung oder Verteidigung von Rechtsansprü chen oder zum Schutz der Rechte einer
anderen natü rlichen oder juristischen Person oder aus Grü nden eines wichtigen ö ffentlichen Interesses
der Union oder eines Mitgliedstaats verarbeitet werden.
(3) Eine betroffene Person, die eine Einschrä nkung der Verarbeitung gemä ß Absatz 1 erwirkt hat, wird
von dem Verantwortlichen unterrichtet, bevor die Einschrä nkung aufgehoben wird.
Artikel 19
Mitteilungspflicht im Zusammenhang mit der Berichtigung oder Löschung personenbezogener
Daten oder der Einschränkung der Verarbeitung
Der Verantwortliche teilt allen Empfä ngern, denen personenbezogenen Daten offengelegt wurden, jede
Berichtigung oder Lö schung der personenbezogenen Daten oder eine Einschrä nkung der Verarbeitung
nach Artikel 16, Artikel 17 Absatz 1 und Artikel 18 mit, es sei denn, dies erweist sich als unmö glich oder
ist mit einem unverhä ltnismä ßigen Aufwand verbunden. Der Verantwortliche unterrichtet die betroffene
Person ü ber diese Empfä nger, wenn die betroffene Person dies verlangt.
Artikel 20
Recht auf Datenübertragbarkeit
(1) Die betroffene Person hat das Recht, die sie betreffenden personenbezogenen Daten, die sie einem
Verantwortlichen bereitgestellt hat, in einem strukturierten, gä ngigen und maschinenlesbaren Format zu
erhalten, und sie hat das Recht, diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch
den Verantwortlichen, dem die personenbezogenen Daten bereitgestellt wurden, zu ü bermitteln, sofern
a) die Verarbeitung auf einer Einwilligung gemä ß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a oder Artikel 9 Absatz 2
Buchstabe a oder auf einem Vertrag gemä ß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b beruht und
b) die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt.
(2) Bei der Ausü bung ihres Rechts auf Datenü bertragbarkeit gemä ß Absatz 1 hat die betroffene Person
das Recht, zu erwirken, dass die personenbezogenen Daten direkt von einem Verantwortlichen einem
anderen Verantwortlichen ü bermittelt werden, soweit dies technisch machbar ist.
(3) Die Ausü bung des Rechts nach Absatz 1 des vorliegenden Artikels lä sst Artikel 17 unberü hrt. Dieses
Recht gilt nicht fü r eine Verarbeitung, die fü r die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die im
ö ffentlichen Interesse liegt oder in Ausü bung ö ffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen
ü bertragen wurde.
(4) Das Recht gemä ß Absatz 2 darf die Rechte und Freiheiten anderer Personen nicht beeinträ chtigen
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Abschnitt 4
Widerspruchsrecht und automatisierte Entscheidungsfindung im Einzelfall
Artikel 21
Widerspruchsrecht
(1) Die betroffene Person hat das Recht, aus Grü nden, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben,
jederzeit gegen die Verarbeitung sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund von Artikel 6
Absatz 1 Buchstaben e oder f erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt auch fü r ein auf diese
Bestimmungen gestü tztes Profiling. Der Verantwortliche verarbeitet die personenbezogenen Daten nicht
mehr, es sei denn, er kann zwingende schutzwü rdige Grü nde fü r die Verarbeitung nachweisen, die die
Interessen, Rechte und Freiheiten der betroffenen Person ü berwiegen, oder die Verarbeitung dient der
Geltendmachung, Ausü bung oder Verteidigung von Rechtsansprü chen.
(2) Werden personenbezogene Daten verarbeitet, um Direktwerbung zu betreiben, so hat die betroffene
Person das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung sie betreffender personenbezogener
Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen; dies gilt auch fü r das Profiling, soweit es mit solcher
Direktwerbung in Verbindung steht.
(3) Widerspricht die betroffene Person der Verarbeitung fü r Zwecke der Direktwerbung, so werden die
personen bezogenen Daten nicht mehr fü r diese Zwecke verarbeitet.
4) Die betroffene Person muss spä testens zum Zeitpunkt der ersten Kommunikation mit ihr ausdrü cklich
auf das in den Absä tzen 1 und 2 genannte Recht hingewiesen werden; dieser Hinweis hat in einer
verstä ndlichen und von anderen Informationen getrennten Form zu erfolgen.
(5) Im Zusammenhang mit der Nutzung von Diensten der Informationsgesellschaft kann die betroffene
Person ungeachtet der Richtlinie 2002/58/EG ihr Widerspruchsrecht mittels automatisierter Verfahren
ausü ben, bei denen technische Spezifikationen verwendet werden.
(6) Die betroffene Person hat das Recht, aus Grü nden, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben,
gegen die sie betreffende Verarbeitung sie betreffender personenbezogener Daten, die zu
wissenschaftlichen oder historischen Forschungszwecken oder zu statistischen Zwecken gemä ß Artikel
89 Absatz 1 erfolgt, Widerspruch einzulegen, es sei denn, die Verarbeitung ist zur Erfü llung einer im
ö ffentlichen Interesse liegenden Aufgabe erforderlich.

Im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung müssen Sie diejenigen personenbezogenen Daten
bereitstellen, die für die Aufnahme, Durchführung und Beendigung einer Geschäftsbeziehung
und zur Erfüllung der damit verbundenen vertraglichen Pflichten erforderlich sind oder zu
deren Erhebung ich, Thomas Wassilat, gesetzlich verpflichtet sind. Ohne diese Daten werde
ich, Thomas Wassilat, nicht mehr in der Regel sein, einen Vertrag mit Ihnen zu schließen,
diesen auszuführen und zu beenden.
In Einzelfällen verarbeite ich, Thomas Wassilat, Ihre personenbezogenen Daten, um
Direktwerbung zu betreiben. Sie haben das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die
Verarbeitung Ihrer betroffenen personenbezogener Daten zum Zweck derartiger Werbung
einzulegen.
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Der Widerspruch kann formfrei mit dem Betreff „Widerspruch“ unter Angabe Ihres Namens,
Ihrer Adresse und Datums erfolgen und wird sollte unter folgender Adresse gerichtet sein:
Thomas Wassilat
Gießener Straße 70,
60435 Frankfurt
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