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Hinweise zur Datenverarbeitung im Rahmen des Auftrags zur Schadenfeststellung 
 
1. Name und Kontaktdaten des für die Verarbeitung Verantwortlichen sowie des betrieblichen 
Datenschutzbeauftragten 
 
Diese Datenschutzhinweise gelten für die Datenverarbeitung durch: 
 
Dipl.‐Ing. Thomas Ulland 
Sachverständigenbüro Ulland 
Parkgasse 7 
45699 Herten 
und 
Redcarstraße 18 
53842 Troisdorf  
 
Telefon: 02241 8445558 
E‐Mail: mail@sv‐ulland.de  
Website: http://sv‐ulland.de 
 
Aufgrund  der  Größe  des  Sachverständigenbüros  ist  die  Bestellung  eines  betrieblichen  Daten‐
schutzbeauftragten weder erforderlich, noch erfolgt. 
 
2. Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten sowie Art und Zweck und deren Ver‐
wendung 
 
Zur Erfüllung unseres Auftrages erheben wir folgende Informationen: 
 
• Anrede, Vorname, Nachname, 
• eine gültige E‐Mail‐Adresse, 
• Anschrift, 
• Telefonnummer (Festnetz und/oder Mobilfunk) 
• Informationen, die für die Auftragserbringung im Rahmen des Auftrags notwendig sind 
 
Die Erhebung dieser Daten erfolgt, 

 um  Sie  als  Ansprechpartner/Versicherungsnehmer/Vertreter  des  Versicherungsneh‐
mers/Eigentümer/Verwalter/etc. des zu begutachtenden Objekts bezüglich des erteilten Auf‐
trags identifizieren zu können; 

 um die Feststellungen sach‐ und fachgerecht erstellen zu können 

 zur Korrespondenz mit Ihnen; 
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Die Datenverarbeitung erfolgt gemäß Auftrag der  Sie  vertretenden Versicherung oder  in  Ihrem 
Namen bzw. auf  Ihre Anfrage hin und  ist nach Art. 6 Abs. 1 S. 1  lit. b DSGVO zu den genannten 
Zwecken für die angemessene Bearbeitung des Auftrags und für die beidseitige Erfüllung von Ver‐
pflichtungen aus dem Auftrag erforderlich. 
 
Die  für die Auftragserbringung  von uns  erhobenen personenbezogenen Daten werden bis  zum 
Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungspflicht für Sachverständige (10 Jahre; die Aufbewahrungs‐
frist beginnt mit dem Schluss des Kalenderjahres, in dem die Aufzeichnungen zu machen oder die 
Unterlagen entstanden sind.) gespeichert und danach gelöscht, es sei denn, dass wir nach Artikel 
6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO aufgrund von steuer‐ und handelsrechtlichen Aufbewahrungs‐ und Do‐
kumentationspflichten  (aus HGB, StGB oder AO) zu einer  längeren Speicherung verpflichtet sind 
oder Sie in eine darüber hinausgehende Speicherung nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO eingewil‐
ligt haben. 
 
3. Weitergabe von Daten an Dritte 
 
Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte zu anderen als den im Folgenden aufgeführ‐
ten Zwecken findet nicht statt. 
 
Soweit dies nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO für die Abwicklung des Auftrages mit Ihnen erfor‐
derlich ist, werden Ihre personenbezogenen Daten an Dritte weitergegeben. Hierzu gehört insbe‐
sondere die Weitergabe an die uns beauftragende Versicherung und / oder Kommune, Gerichte 
und andere öffentliche Behörden zum Zwecke der Korrespondenz sowie zur Geltendmachung und 
Verteidigung  Ihrer Rechte,  jeweils  im Rahmen des erteilten Auftrages. Die weitergegebenen Da‐
ten dürfen von dem Dritten ausschließlich zu den genannten Zwecken verwendet werden. 
 
Für den Fall, dass wir bestimmte Teile der Datenverarbeitung auslagern („Auftragsverarbeitung“), 
verpflichten wir Auftragsverarbeiter vertraglich dazu, personenbezogene Daten nur  im Einklang 
mit den Anforderungen der Datenschutzgesetze  zu  verwenden und den  Schutz der Rechte der 
betroffenen Person zu gewährleisten. 
 
Wenn und soweit wir Dritte  im Rahmen der Erfüllung des Gutachterauftrages einschalten  (etwa 
Handwerksunternehmen), erhalten diese personenbezogene Daten nur  in dem Umfang,  in wel‐
chem die Übermittlung für die entsprechende Leistung erforderlich ist. 
Das  Sachverständigengeheimnis  bleibt  unberührt.  Soweit  es  sich  um  Daten  handelt,  die  dem 
Sachverständigengeheimnis unterliegen, erfolgt eine Weitergabe an Dritte nur  in Absprache mit 
Ihnen. 
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4. Betroffenenrechte 
 
Sie haben das Recht: 

 gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO  Ihre einmal erteilte Einwilligung  jederzeit gegenüber uns zu wi‐
derrufen. Dies hat zur Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung be‐
ruhte, für die Zukunft nicht mehr fortführen dürfen; 

 gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten zu 
verlangen.  Insbesondere  können  Sie Auskunft über die Verarbeitungszwecke, die Kategorie 
der personenbezogenen Daten, die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten 
offengelegt wurden oder werden, die geplante Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts auf 
Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch, das Bestehen ei‐
nes Beschwerderechts, die Herkunft ihrer Daten, sofern diese nicht bei uns erhoben wurden, 
sowie über das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling 
und ggf. aussagekräftigen Informationen zu deren Einzelheiten verlangen; 

 gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung Ihrer 
bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen; 

 gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu 
verlangen, soweit nicht die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf  freie Meinungsäuße‐
rung und Information, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des öffentli‐
chen  Interesses oder  zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung  von Rechtsansprü‐
chen erforderlich ist; 

 gemäß Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu 
verlangen,  soweit die Richtigkeit der Daten von  Ihnen bestritten wird, die Verarbeitung un‐
rechtmäßig  ist, Sie aber deren Löschung ablehnen und wir die Daten nicht mehr benötigen, 
Sie  jedoch  diese  zur Geltendmachung, Ausübung  oder Verteidigung  von  Rechtsansprüchen 
benötigen oder Sie gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt ha‐
ben; 

 gemäß Art.  20 DSGVO  Ihre personenbezogenen Daten, die  Sie  uns bereitgestellt haben,  in 
einem strukturierten, gängigen und maschinenlesebaren Format zu erhalten oder die Über‐
mittlung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen und gemäß Art. 77 DSGVO sich bei 
einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der Regel können Sie sich hierfür an die Aufsichts‐
behörde  Ihres  üblichen  Aufenthaltsortes  oder  Arbeitsplatzes  oder  unseres  Geschäftssitzes 
wenden. 

 
5. Widerspruchsrecht 
 
Sofern  Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten  Interessen gemäß Art. 6 
Abs. 1 S. 1  lit.  f DSGVO verarbeitet werden, haben Sie das Recht, gemäß Art. 21 DSGVO Wider‐
spruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzulegen, soweit dafür Gründe 
vorliegen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben. Möchten Sie von Ihrem Widerspruchs‐
recht Gebrauch machen, genügt eine E‐Mail an:  mail@sv‐ulland.de 
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6. Rechtsgrundlage der Verarbeitung 
 
Art. 6 I  lit. a DS‐GVO dient unserem Unternehmen als Rechtsgrundlage für Verarbeitungsvorgän‐
ge, bei denen wir eine Einwilligung  für einen bestimmten Verarbeitungszweck einholen.  Ist die 
Verarbeitung personenbezogener Daten  zur Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die 
betroffene Person  ist, erforderlich, wie dies beispielsweise bei Verarbeitungsvorgängen der Fall 
ist, die für eine Lieferung von Waren oder die Erbringung einer sonstigen Leistung oder Gegenleis‐
tung notwendig sind, so beruht die Verarbeitung auf Art. 6 I lit. b DS‐GVO. Gleiches gilt für solche 
Verarbeitungsvorgänge die zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich sind, et‐
wa in Fällen von Anfragen zur unseren Produkten oder Leistungen. Unterliegt unser Unternehmen 
einer  rechtlichen Verpflichtung durch welche eine Verarbeitung von personenbezogenen Daten 
erforderlich wird, wie beispielsweise zur Erfüllung steuerlicher Pflichten, so basiert die Verarbei‐
tung auf Art. 6 I lit. c DS‐GVO. In seltenen Fällen könnte die Verarbeitung von personenbezogenen 
Daten erforderlich werden, um  lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder einer an‐
deren natürlichen Person  zu  schützen. Dies wäre beispielsweise der Fall, wenn ein Besucher  in 
unserem Betrieb verletzt werden würde und daraufhin sein Name, sein Alter, seine Krankenkas‐
sendaten oder sonstige lebenswichtige Informationen an einen Arzt, ein Krankenhaus oder sons‐
tige Dritte weitergegeben werden müssten. Dann würde die Verarbeitung auf Art. 6  I  lit. d DS‐
GVO beruhen.  Letztlich  könnten Verarbeitungsvorgänge  auf Art. 6  I  lit.  f DS‐GVO beruhen. Auf 
dieser  Rechtsgrundlage  basieren  Verarbeitungsvorgänge,  die  von  keiner  der  vorgenannten 
Rechtsgrundlagen erfasst werden, wenn die Verarbeitung zur Wahrung eines berechtigten  Inte‐
resses unseres Unternehmens oder eines Dritten erforderlich  ist,  sofern die  Interessen, Grund‐
rechte  und  Grundfreiheiten  des  Betroffenen  nicht  überwiegen.  Solche  Verarbeitungsvorgänge 
sind uns insbesondere deshalb gestattet, weil sie durch den Europäischen Gesetzgeber besonders 
erwähnt wurden. Er vertrat insoweit die Auffassung, dass ein berechtigtes Interesse anzunehmen 
sein könnte, wenn die betroffene Person ein Kunde des Verantwortlichen ist (Erwägungsgrund 47 
Satz 2 DS‐GVO). 
 
7. Datensicherheit 
Wir bedienen uns geeigneter technischer und organisatorischer Sicherheitsmaßnahmen, um Ihre 
Daten  gegen  zufällige  oder  vorsätzliche Manipulationen,  teilweisen  oder  vollständigen  Verlust, 
Zerstörung oder  gegen den unbefugten  Zugriff Dritter  zu  schützen. Unsere  Sicherheitsmaßnah‐
men werden entsprechend der technologischen Entwicklung fortlaufend verbessert. 
 
 
Sachverständigenbüro Ulland ‐ Redcarstraße 18 ‐ 53842 Troisdorf 
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