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Datenverarbeitung bei Kontaktaufnahme
Wenn Sie uns per E-Mail kontaktieren, werden die von Ihnen mitgeteilten Daten (z.B. Ihre E-Mail-Adresse, ggf. Ihr Name und Ihre 
Telefonnummer) von uns gespeichert, um Ihre Fragen beantworten zu können.

Die von Ihnen zum Zwecke der Kontaktaufnahme mitgeteilten Daten werden von uns gespeichert, um eine Kommunikation mit Ihnen zu 
ermöglichen. Die Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO (Datenschutzgrundverordnung).

Datenverarbeitung bei der Kursanmeldung
Die Anmeldung für einen von vita cum morte – Die Feuerbestattungen e.V. angebotenen Kurs erfordert die Angabe persönlicher Daten. Die 
Erhebung der Daten basiert auf freiwilliger Auskunftserteilung. Die erhobenen Daten werden zur Kontaktaufnahme bzgl. zur Kursorganisation, 
zur Bereitstellung von Kursinformationen und Kursmaterialien, sowie zur Bereitstellung für Dozenten und anderer Teilnehmer des jeweiligen 
Kurses genutzt.  

Speicherdauer
Sofern an geeigneter Stelle keine abweichenden Speicherfristen angegeben sind, löschen wir die Daten grundsätzlich, nachdem die 
Speicherung für den Zweck, für den die Daten erhoben wurden, nicht mehr erforderlich ist. Besteht eine gesetzliche Aufbewahrungspflicht, 
wird die Verarbeitung entsprechend eingeschränkt. 

Datensicherheit
Wir setzen technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen ein, um personenbezogenen Daten gegen Missbrauch, Verlust, Zerstörung 
oder gegen den Zugriff unberechtigter Personen zu schützen. Unsere Sicherheitsmaßnahmen entsprechen dem aktuellen Stand der Technik.

Datenempfänger
Wir arbeiten mit Dienstleistern zusammen, die uns bei der Erbringung unserer Dienste unterstützen. Diese Dienstleister verarbeiten Daten in 
unserem Auftrag gemäß unseren Anweisungen und unter unserer Aufsicht ausschließlich für den Zweck, für den die Daten erhoben wurden.

Ihre Rechte
Als von der Datenverarbeitung betroffene Person (Art. 4 Nr. 1 DSGVO) haben Sie uns gegenüber zahlreiche Rechte. Einzelheiten dazu finden 
Sie zudem in den Art. 15 bis 21 der DSGVO sowie den §§ 32 bis 37 BDSG. Um diese Rechte auszuüben, wenden Sie sich bitte an den 
Verantwortlichen. Dieser ist erreichbar unter der oben angegebenen Adresse.

a) Auskunftsrecht
Sie haben das Recht, von uns Auskunft darüber zu erhalten, ob und welche Daten wir über Sie verarbeiten. Dies beinhaltet unter anderem 
auch Angaben dazu, wie lange und zu welchem Zweck wir die Daten verarbeiten, woher diese stammen und an welche Empfänger oder 
Empfängerkategorien wir diese weitergeben. Zudem können Sie von uns eine Kopie dieser Daten zur Verfügung gestellt bekommen.

b) Recht auf Berichtigung
Sie haben das Recht, dass wir nicht oder nicht mehr zutreffende Angaben über Sie unverzüglich berichtigen. Zudem können Sie eine 
Vervollständigung Ihrer unvollständigen personenbezogenen Daten verlangen. Wenn dies gesetzlich vorgeschrieben ist, informieren wir über 
diese Berichtigung auch Dritte, wenn wir Ihre Daten an diese weitergegeben haben.

c) Recht auf Löschung
Sie haben das Recht, von uns die unverzügliche Löschung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, wenn einer der folgenden Gründe 
zutrifft:

• Ihre Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig oder der Zweck ist 
erreicht;

• Sie widerrufen Ihre Einwilligung und es fehlt an einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung;
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• Sie legen Widerspruch gegen die Verarbeitung ein und es liegen keine vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor; bei der 
Nutzung von personenbezogenen Daten zur Direktwerbung genügt ein alleiniger Widerspruch Ihrerseits gegen die Verarbeitung;

• Ihre personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet;

• die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der 
Mitgliedstaaten erforderlich, dem wir unterliegen.

Bitte beachten Sie, dass Ihr Recht auf Löschung durch gesetzliche Bestimmungen eingeschränkt sein kann. Dazu gehören insbesondere die 
Einschränkungen, die in Art. 17 DSGVO und § 35 Bundesdatenschutzgesetz („BDSG“) aufgeführt sind.

d) Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
Sie haben das Recht, von uns eine Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, wenn eine der folgenden 
Voraussetzungen gegeben ist:

• Sie bestreiten die Richtigkeit Ihrer personenbezogenen Daten, und zwar für eine Dauer, die uns ermöglicht, die Richtigkeit der 
personenbezogenen Daten zu überprüfen;

• die Verarbeitung ist unrechtmäßig und Sie lehnen die Löschung der personenbezogenen Daten ab und verlangen stattdessen die 
Einschränkung der Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten;

• wir benötigen Ihre personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht länger, Sie benötigen diese jedoch zur Geltendmachung, 
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen, oder

• Sie haben Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt, solange noch nicht feststeht, ob unsere berechtigten Gründe gegenüber Ihren 
überwiegen.

Wenn Sie eine Einschränkung der Verarbeitung nach der vorgenannten Aufzählung erwirkt haben, werden wir Sie unterrichten, bevor die 
Einschränkung aufgehoben wird.

e) Widerrufsrecht bei Einwilligungen
Sie können Ihre uns gegenüber erteilten Einwilligungen jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Dieser Widerruf kann in Form einer 
formlosen Mitteilung an die o.g. Kontaktadressen erfolgen. Falls Sie Ihre Einwilligung widerrufen, wird davon die Rechtmäßigkeit der bis dahin 
erfolgten Datenverarbeitung nicht berührt.

f) Recht auf Datenübertragbarkeit
Sie haben das Recht, personenbezogene Daten, die Sie betreffen und die Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und 
maschinenlesbaren Format zu erhalten und diese Daten anderen zu übermitteln. Einzelheiten und Einschränkungen können Sie Art. 20 DSGVO 
entnehmen. Die Ausübung dieses Rechts lässt Ihr Recht auf Löschung unberührt.

g) Recht auf Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde
Wenn Sie meinen, dass die Verarbeitung Ihrer Daten durch uns gegen geltendes Datenschutzrecht verstößt, haben Sie das Recht auf 
Beschwerde bei einer der zuständigen Aufsichtsbehörden.

h) Widerspruchsrecht 
Sie haben nach Art. 21 DSGVO insbesondere das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die 
Verarbeitung Ihrer Daten Widerspruch einzulegen, wenn wir diese Verarbeitung auf berechtigte Interessen gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO 
stützen. 

Rechtsgrundlage & Salvatorische Klausel
Für diese Kursbedingungen und sämtliche Rechtsbeziehungen zwischen vita cum morte – Die Feuerbestattungen e.V. und den Kursteilnehmern 
bzw. ihren Arbeitgebern gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Unwirksamkeit einzelner Klauseln berührt die Wirksamkeit des 
Vertrages einschließlich dieser Bedingungen nicht.

Gender Erklärung
Personenbezogene Bezeichnungen werden generell nur in der männlichen Form angeführt, also z.B. „Teilnehmer“ statt „TeilnehmerInnen“ oder 
„Teilnehmerinnen und Teilnehmer“. Dies dient lediglich der besseren Lesbarkeit und soll keinesfalls eine Geschlechterdiskriminierung oder 
eine Verletzung des Gleichheitsgrundsatzes zum Ausdruck bringen.
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