
 Verpflichtung zur Einhaltung  
der datenschutzrechtlichen Anforderungen  
nach der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 
 
- Projekt „Mein Schutzengel“ 
 
 
 

Information zur Datenerhebung 
(Datenschutzinformation) 
 
 

Stadtverwaltung Große Kreisstadt Mosbach 

Verantwortlicher nach  
Art. 4 Nr. 7 DSGVO 

Oberbürgermeister: Julian Stipp 

Behördliche/r  
Datenschutzbeauftragte/r 

E-Mail: datenschutz@mosbach.de 

Zweck(e) der Datenverarbei-
tung, Rechtsgrundlage 

Die personenbezogenen Daten werden auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. a Daten-
schutzgrundverordnung (DSGVO) zum Zweck der Durchführung des Projekts „Mein 
Schutzengel“ und zur Veröffentlichung auf der Homepage oder in einem Flyer erhoben 
und verarbeitet. 

geplante Speicherungsdauer Die Daten werden ab sofort gespeichert und nach Ablauf von 10 Jahren nach dem 
Ausscheiden der Einrichtungen / Geschäfte und von Mitarbeitern, gelöscht. 
Ergänzend weisen wir daraufhin, dass die personenbezogenen Daten auf anderen In-
ternetseiten von Dritten eingestellt werden können, sodass bei einem Widerruf eine 
generelle Löschung auf allen Seiten nicht möglich 

Empfänger oder Kategorie 
von Empfängern der Daten 
(Stellen, denen die Daten of-
fengelegt werden) 

Die erhobenen personenbezogenen Daten werden folgenden Stellen weitergegeben: 
 
Intern: 

- Zuständige Stelle bei der Stadt Mosbach, Abt. Bildung und Generationen 
Extern: 

- Polizeidirektion Mosbach 
- Landratsamt Neckar-Odenwald-Kreis Mosbach (Arbeitskreis Schutzengel) 
- Homepage der Stadt Mosbach (wir weisen darauf hin, dass personenbezo-

gene Daten bei einer Veröffentlichung im Internet unbegrenzt weltweit abge-
rufen und gespeichert werden können. Die Daten können damit etwa auch 
über sogenannte „Suchmaschinen“ aufgefunden werden. Dabei kann nicht 
ausgeschlossen werden, dass andere Personen oder Unternehmen die Daten 
mit weiteren im Internet verfügbaren personenbezogenen Daten verknüpfen 
und damit ein Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten verändern oder zu an-
deren Zwecken verwenden) 

- Flyer (bei einem Widerruf werden die bestehenden Auflagen verbraucht und 
bei Neubestellung/Neuauflagen berücksichtigt) 

Betroffenenrechte Sie haben als betroffene Person das Recht von der Stadtverwaltung Auskunft über die 
Verarbeitung personenbezogener Daten (Art. 15 DSGVO), die Berichtigung unrichtiger 
Daten (Art. 16 DSGVO), die Löschung der Daten (Art. 17 DSGVO) und die Einschrän-
kung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO) zu verlangen, sofern die rechtlichen Voraus-
setzungen dafür vorliegen. Sie können verlangen, die bereitgestellten personenbezo-
genen Daten gemäß Art. 20 DSGVO zu erhalten oder zu übermitteln. Sie können nach 
Art. 21 DSGVO Widerspruch einlegen. Die Einwilligung in die Verarbeitung Ihrer Daten 
können Sie jederzeit widerrufen. Unbeschadet anderer Rechtsbehelfe können Sie sich 
hier beim Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit be-
schweren. 

Verpflichtung, Daten bereit-
zustellen, Folgen der Verwei-
gerung  

Sie sind nicht verpflichtet, die zum oben genannten Zweck erforderlichen personen-
bezogenen Daten bereitzustellen. Sind Sie damit nicht einverstanden, ist eine Teil-
nahme am Projekt „Mein Schutzengel“ nicht möglich. 
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