
Informationen zum Datenschutz 

1. Wer ist verantwortlich, an wen können Sie sich wenden? 

Verantwortlicher für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist die Saarländische Notarkammer, Rondell 3, 

66424 Homburg, Telefon: 06841-93120, Telefax: 06841-931231, E-Mail: post@notare-saarland.de. Sie können sich für 

alle Datenschutzanfragen an die Saarländische Notarkammer oder an deren Datenschutzbeauftragten wenden unter 

datenschutz@notare-saarland.de. 

2. Welche Daten werden verarbeitet und woher kommen die Daten? 

Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir von Ihnen selbst oder von Ihnen beauftragten Dritten (z. B. bei 

Übersendung eines Führungszeugnisses, Gesundheitszeugnisses, Personalakten) erhalten, wie z. B. 

 Daten zur Person, z. B. Vor- und Zuname, Geburtsdatum und Geburtsort, Staatsangehörigkeit, Familienstand, 

bestimmte Verwandtschaftsverhältnisse; 

 Daten zur Kontaktaufnahme, wie z. B. postalische Anschrift, Telefon- und Fax-Nummern, E-Mail-Adresse; 

 Angaben aus Personalakten, Führungszeugnissen, Gesundheitszeugnissen; 

 Angaben über Schulbildung, berufliche Tätigkeit und Abschlüsse, Wehr- und Ersatzdienstzeiten. 

3. Für welche Zwecke und auf welcher Rechtsgrundlage werden die Daten verarbeitet? 

Die Saarländische Notarkammer ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts und erfüllt im Rahmen von Bewer-

bungsverfahren in Ausübung öffentlicher Gewalt die Aufgaben der Sicherstellung einer geordneten Rechtspflege, die 

im Interesse der Allgemeinheit und damit im öffentlichen Interesse liegt. Ihre Daten werden ausschließlich verarbei-

tet, um Ihr Bewerbungsverfahren durchzuführen. Eine Nichtbereitstellung der Daten würde daher dazu führen, dass 

Ihr Bewerbungsverfahren bei uns nicht durchgeführt werden könnte.  

4. An wen geben wir die Daten weiter? 

Ihre Daten werden innerhalb der Saarländischen Notarkammer lediglich an die bei Vorstellungsgesprächen beteilig-

ten Personen weitergegeben. Dies sind im Einzelnen: Die Mitglieder des Vorstands, der Geschäftsführer, der Assesso-

renvertreter. Darüber hinaus werden Ihre Daten zur weiteren Durchführung des Bewerbungsverfahrens an das Ober-

landesgericht Saarbrücken sowie an das Ministerium der Justiz weitergegeben. Diese Weitergabe ist zwingend 

erforderlich, da schlussendlich das Ministerium der Justiz unter Beteiligung des Oberlandesgerichts Saarbrücken über 

Ihre Bewerbung entscheidet. 

5. Wie lange werden Ihre Daten gespeichert? 

Wir verarbeiten und speichern Ihre personenbezogenen Daten so lange, wie es für die Durchführung des Bewer-

bungsverfahrens notwendig ist. Das Bewerbungsverfahren wird mit der Ernennung einer Bewerberin/eines Bewerbers 

beendet, sodass die von Ihnen übermittelten Daten nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens – soweit nicht eine 

Einstellung erfolgt und die Daten in die anzulegende Personalakte übernommen werden – bei der Saarländischen 

Notarkammer gelöscht werden. 

6. Welche Rechte haben Sie? 

Sie haben das Recht: 

 Auskunft zu verlangen, ob personenbezogene Daten über Sie verarbeiten werden, wenn ja, zu welchen Zwecken 

und welche Kategorien von personenbezogenen Daten, an wen die Daten ggf. weitergeleitet wurden, wie lange 

die Daten ggf. gespeichert werden sollen und welche Rechte Ihnen zustehen. 

 unzutreffende, Sie betreffende personenbezogene Daten, die bei gespeichert werden, berichtigen zu lassen. 

Ebenso haben Sie das Recht, einen bei uns gespeicherten unvollständigen Datensatz ergänzen zu lassen. 

 Löschung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten zu verlangen, sofern ein gesetzlich vorgesehener 

Grund zur Löschung vorliegt (vgl. Art. 17 DS-GVO) und die Verarbeitung Ihrer Daten nicht zur Erfüllung einer 

rechtlichen Verpflichtung oder aus anderen vorrangigen Gründen im Sinne der DS-GVO geboten ist.  

 der Verarbeitung zu widersprechen, sofern diese erforderlich ist, damit wir im öffentlichen Interesse liegenden 

Aufgaben wahrnehmen können, wenn Gründe für den Widerspruch vorliegen, die sich aus Ihrer besonderen Si-

tuation ergeben.    

 sich mit einer datenschutzrechtlichen Beschwerde an die Aufsichtsbehörden zu wenden. Die zuständige Auf-

sichtsbehörde ist das Unabhängige Datenschutzzentrum Saarland, Fritz-Dobisch-Str. 12, 66111 Saarbrücken, Te-

lefon: 0681 / 947810, Telefax: 0681 / 9478129, E-Mail: poststelle@datenschutz.saarland.de. 

Die Beschwerde kann unabhängig von der Zuständigkeit bei jeder Aufsichtsbehörde erhoben werden.  


