
Sehr geehrte Damen und Herren, wir möchten Sie mit diesen 
Datenschutzhinweisen über die Verarbeitung Ihrer personen-
bezogenen Daten durch die Gemeinnützige Baugesellschaft 
zu Hildesheim AG (gbg) sowie die Ihnen, nach der EU-Daten-
schutz-Grundverordnung (DSGVO) und dem Bundesdatenschutz-
gesetz (BDSG), seit dem 25. Mai 2018 zustehenden Rechten als 
betroffene Person informieren. 

Verantwortlicher für die Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten

Gemeinnützige Baugesellschaft zu Hildesheim AG
Eckemeckerstraße 36, 31134 Hildesheim 
Telefon: 05121/967-0, Fax: 05121-967-125
E-Mail: info@gbg-hildesheim.de

Datenschutzbeauftragter

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter:
Tobias Lau c/o BEL NET GmbH
Christian-Pommer-Straße 23, 38112 Braunschweig
E-Mail: datenschutz@gbg-hildesheim.de 

Informationen für Mieter und Mietinteressenten

Quelle der Daten

In der Regel stellen Sie uns Ihre personenbezogenen Daten mit 
Ihrem Auftrag bzw. im Rahmen Ihres Mietverhältnisses zur Ver-
fügung. Damit erheben wir Ihre personenbezogenen Daten di-
rekt bei Ihnen. Ggf. verarbeiten wir aber auch personenbezogene 
Daten, welche nicht von uns selbst erhoben wurden. Dabei kann 
es sich bei der Quelle der Daten um öffentliche Quellen handeln, 
diese sind: 

- Einwohnermeldeamt, 
- Telefonbücher und online-Telefonverzeichnisse,
- Gerichte oder Notare. 

Weiterhin kann es in bestimmten Fällen sein, dass wir Ihre per-
sonenbezogenen Daten von Dritten, nicht öffentlichen Quellen, 
erhalten. Diese sind:

- Behörden: Behörden leiten gelegentlich Ihre personenbe- 
 zogenen Daten an uns weiter, um es uns zu ermöglichen, Ihre 
 Anfragen und die damit einhergehende Dienstleistung durch- 
 zuführen.
-	 Wirtschaftsauskunftsbüros:	 Wirtschaftsbüros leiten ggf. Ihre  

 personenbezogenen Daten an uns weiter, sodass wir eine 
 Überprüfung Ihrer finanziellen Verhältnisse durchführen können. 
-	 Ihr	ehemaliger,	bzw.	Ihr	aktueller	Vermieter:	Im Rahmen einer  
 Überprüfung Ihrer Person und ggf. Ihrer Familie leitet Ihr  
 ehemaliger, bzw. Ihr aktueller Vermieter gelegentlich personen- 
 bezogene Daten an uns weiter. 
-	 Unsere	 Geschäftspartner:	 Mit uns im Rahmen eines  
 Geschäftsverhältnisses verbundene Unternehmen leiten 
 gelegentlich Ihre personenbezogenen Daten an uns weiter,  
 um es uns zu ermöglichen, Ihre Anfragen und die damit  
 einhergehende Dienstleistung durchzuführen.

Zwecke und Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich 
gemäß den gesetzlichen Vorgaben der DSGVO, des BDSG sowie 
den gegebenenfalls einschlägigen bereichsspezifischen Gesetzen. 
Daher verarbeiten wir Ihre Daten sofern eine vertragliche Grund-
lage hierfür besteht, zur Wahrung unseres berechtigten Interes-
ses, sofern Sie uns Ihre Einwilligung zur Verarbeitung der Daten 
erteilt haben oder ein Gesetz die Verarbeitung Ihrer Daten er-
laubt bzw. uns dazu verpflichtet. 

1.	 Datenverarbeitung	 zum	 Zweck	 der	 Erfüllung	 eines	 
Vertrags	oder	der	Durchführung	vorvertraglicher	Maßnahmen	
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns als 
Mietinteressent bzw. bei dem Abschluss eines Mietverhältnisses 
angegeben haben, soweit dies für den Vertragsschluss, die Ver-
tragsdurchführung und die Beendigung des Vertragsverhältnis-
ses erforderlich ist. Dies umfasst neben den Daten der von Ihnen 
gemieteten Wohnung Ihren Vornamen, Ihren Nachnamen, Ihre 
Kundennummer, Ihre aktuelle Anschrift und Ihre Bankverbin-
dung. Um Ihnen eine ordnungsgemäße Vertragsabwicklung zu er-
möglichen und Sie, zum Beispiel bei Rückfragen oder Problemen 
schnellstmöglich kontaktieren zu können, verarbeiten wir zudem 
Ihre Anschrift, und/oder Ihre Telefon-, bzw. Mobilfunknummer 
und/oder Ihre E-Mail-Adresse, soweit Sie uns diese zu diesem 
Zweck mitgeteilt haben. Die Rechtsgrundlage für die Datenver-
arbeitung zur Erfüllung eines Vertrags und die Durchführung vor-
vertraglicher Maßnahmen ist i.d.R. Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. 

2.	 Datenverarbeitung	zum	Zweck	der	Wahrung	der	berechtigten	
Interessen	des	Verantwortlichen	oder	eines	Dritten
Wir verarbeiten Ihre Daten darüber hinaus, soweit dies zur Wah-
rung unserer berechtigten Interessen oder der berechtigten In-
teressen eines Dritten erforderlich ist. Zu den von uns durchge-
führten Verarbeitungen aufgrund eines berechtigten Interesses 
zählen dabei regelmäßig die Zusendung des gbg-Kundenmaga-
zins, die Verwaltung Ihrer Kautionsleistung, die Erstellung von in-
ternen Statistiken, die Durchführung von Mieterbefragungen, die 
Aufklärung von Straftaten sowie Maßnahmen zur Sicherstellung 
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des ordnungsgemäßen Betriebs unserer IT-Infrastruktur.
Die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung zur Wahrung der 
berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder eines Dritten 
ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.

3. Datenverarbeitung zur Erfüllung einer rechtlichen 
Verpflichtung
Wir verarbeiten Ihre Daten zudem sofern dies zur Erfüllung ei-
ner rechtlichen Verpflichtung, der wir unterliegen, erforderlich 
ist. Zu den von uns zu erfüllenden Verpflichtungen zählen dabei 
insbesondere die steuerrechtlichen und handelsrechtlichen Auf-
bewahrungspflichten. Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung 
zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung ist Art. 6 Abs. 1 lit. c 
DSGVO in Verbindung mit der jeweils einschlägigen Rechtsnorm.

4. Datenverarbeitung auf Grundlage einer Einwilligung und für 
sonstige	Zwecke
Wir verarbeiten ggf. Ihre personenbezogenen Daten soweit Sie 
hierfür eine ausdrückliche Einwilligung erteilt haben (vgl. Art. 6 
Abs. 1 lit. a DSGVO). In diesen Fällen stellen wir Ihnen im Rah-
men des Einwilligungsverfahrens zusätzliche datenschutzrechtli-
che Informationen gesondert zur Verfügung. Ihre Einwilligungen 
können Sie jederzeit unter den oben genannten Kontaktdaten 
widerrufen. Sofern wir Ihre personenbezogenen Daten zukünftig 
für weitere, im Rahmen dieser Datenschutzhinweise nicht aufge-
führte Zwecke verarbeiten, werden wir Sie hierüber gemäß den 
gesetzlichen Vorgaben gesondert informieren.

Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten

1. Externe Dienstleister und verbundene Unternehmen
Unsere externen Dienstleister, sowie unsere verbundenen Unter-
nehmen, die in unserem Auftrag eine Datenverarbeitung durch-
führen, sind, sofern gesetzlich notwendig, i. S. d. Art. 28 DSGVO 
vertraglich verpflichtet, die personenbezogenen Daten nach den 
geltenden Vorschriften zu behandeln. Soweit diese Unternehmen 
mit Ihren personenbezogenen Daten in Berührung kommen, ha-
ben wir durch rechtliche, technische und organisatorische Maß-
nahmen sowie durch regelmäßige Kontrollen sichergestellt, 
dass diese die Vorschriften der Datenschutzgesetze einhalten. 
Folgende Arten von Dienstleistern haben wir derzeit bei der 
Verarbeitung ihrer Daten im Einsatz: Heizkosten- und Wärme-
messdienstleister, Kundenverwaltungssoftware, Dienstleister für 
Mieterbefragungen. 

2.	 Dritte
Wir werden Ihre personenbezogenen Daten ggf. den Behörden 
zur Verfügung stellen, wenn dies im Rahmen unserer gesetzli-
chen Mitteilungspflichten erforderlich ist. Darüber hinaus findet 
eine Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten an unseren 
Steuerberater statt, sofern diese erforderlich für dessen Tätigkeit 
sind.

3.	 Datenübermittlung	in	ein	Drittland
Grundsätzlich übermitteln wir Ihre personenbezogenen Daten 
nicht in ein Drittland oder an eine internationale Organisation 
außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR). Sollten wir 
in Einzelfällen eine solche Übermittlung vornehmen, so geschieht 
dies nur in solche Drittländer, für die ein Angemessenheitsbe-
schluss der Europäischen Kommission vorliegt oder das ange-

messene Datenschutzniveau durch geeignete oder angemessene 
Garantien (z.B. Binding Corporate Rules oder EU-Standardver-
tragsklauseln) sichergestellt wurde.

Dauer der Datenspeicherung

Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten nur für die Dauer, 
für die diese im Rahmen der oben genannten Zwecke erforderlich 
sind sowie für den Zeitraum in dem wir potenziell mit der Gel-
tendmachung von Rechtsansprüchen gegen uns rechnen müs-
sen. Die gesetzliche Verjährungsfrist für solche Ansprüche kann 
im Einzelfall zwischen drei bis zu dreißig Jahren betragen. 
Darüber hinaus speichern wir Ihre personenbezogenen Daten 
soweit wir im Rahmen der gesetzlichen Nachweis- und Aufbe-
wahrungspflichten (bspw. gemäß Handelsgesetzbuch, Abgaben-
ordnung oder Geldwäschegesetz) hierzu verpflichtet sind. Die 
gesetzlichen Aufbewahrungsfristen können bis zu zehn Jahre 
betragen. Ferner können in Ausnahmefällen spezielle Nachweis-
pflichten bestehen, die eine Aufbewahrung Ihrer personenbezo-
genen Daten über einen längeren Zeitraum notwendig machen.

Informationen für Bewerber

Quelle der Daten

In der Regel stellen Sie uns Ihre personenbezogenen Daten mit 
Ihrer Bewerbung bereit. Damit erheben wir Ihre personenbe-
zogenen Daten direkt bei Ihnen. Ggf. verarbeiten wir aber auch 
personenbezogene Daten, welche nicht von uns selbst erhoben 
wurden. Dabei kann es sich bei der Quelle der Daten um öffent-
liche Quellen handeln. Weiterhin kann es in bestimmten Fällen 
sein, dass wir Ihre personenbezogenen Daten von Dritten, nicht 
öffentlichen Quellen, erhalten. Diese sind:

- Personaldienstleister: Wir beauftragen gelegentlich Personal- 
 dienstleister, um passendes Personal für die Besetzung von  
 offenen Stellen zu finden. Dabei werden Ihre Bewerbungs- 
 unterlagen an uns weitergeleitet, um den Bewerbungs- 
 prozess fortzuführen.
-	 Berufliche	 soziale	 Netzwerke:	 Wir nutzen berufliche soziale  
 Netzwerke, wie XING oder LinkedIn, um passendes Personal  
 für die Besetzung von offenen Stellen zu finden und diese  
 Personen ggf. anzusprechen. Weiterhin bietet unser Bewer- 
 bungsportal die Möglichkeit, Ihren Lebenslauf und andere Da- 
 ten aus einem beruflichen sozialen Netzwerk zu über- 
 nehmen. Dementsprechend werden Ihre personenbezogenen  
 Daten nicht direkt bei Ihnen erhoben, sondern stammen aus  
 dem beruflichen sozialen Netzwerk.  

Zwecke und Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich 
gemäß den gesetzlichen Vorgaben der DSGVO, des BDSG sowie 
den gegebenenfalls einschlägigen bereichsspezifischen Gesetzen. 
Daher verarbeiten wir Ihre Daten zum Zweck der Durchführung 
des Bewerbungsprozesses oder wenn Sie uns Ihre Einwilligung 
zur Verarbeitung der Daten erteilt. 



1.	 Datenverarbeitung	 zum	Zweck	der	Durchführung	des	Bewer-
bungsprozesses
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten soweit dies für 
die Durchführung des Bewerbungsverfahrens notwendig ist. 
Dies umfasst Ihre Kontaktdaten (Name, Vorname, Postanschrift, 
Telefonnummer, E-Mail-Adresse), Ihre kompletten Bewerbungs-
unterlagen (wie z. B. Lichtbild, Lebenslauf, Zeugnisse, Referenzen) 
sowie alle Daten, welche Sie gegenüber uns im Verlauf des Be-
werbungsverfahrens offenlegen. Die Rechtsgrundlage für die Da-
tenverarbeitung zum Zwecke des Beschäftigungsverhältnisses ist 
i. d. R. Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, Art. 88 DSGVO i. V. m. § 26 BDSG.

2. Datenverarbeitung auf Grundlage einer Einwilligung 
Wir verarbeiten ggf. Ihre personenbezogenen Daten soweit Sie 
hierfür eine ausdrückliche Einwilligung erteilt haben (vgl. Art. 6 
Abs. 1 lit. a DSGVO). In diesen Fällen stellen wir Ihnen im Rah-
men des Einwilligungsverfahrens zusätzliche datenschutzrechtli-
che Informationen gesondert zur Verfügung. Ihre Einwilligungen 
können Sie jederzeit unter den oben genannten Kontaktdaten 
widerrufen. Sofern wir Ihre personenbezogenen Daten zukünftig 
für weitere, im Rahmen dieser Datenschutzhinweise nicht aufge-
führte Zwecke verarbeiten, werden wir Sie hierüber gemäß den 
gesetzlichen Vorgaben gesondert informieren.

Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten

1. Externe Dienstleister und verbundene Unternehmen
Unsere externen Dienstleister sowie unsere verbundenen Unter-
nehmen, die in unserem Auftrag eine Datenverarbeitung durch-
führen, sind, sofern gesetzlich notwendig, i. S. d. Art. 28 DSGVO 
vertraglich verpflichtet, die personenbezogenen Daten nach den 
geltenden Vorschriften zu behandeln. Soweit diese Unternehmen 
mit Ihren personenbezogenen Daten in Berührung kommen, ha-
ben wir durch rechtliche, technische und organisatorische Maß-
nahmen sowie durch regelmäßige Kontrollen sichergestellt, dass 
diese die Vorschriften der Datenschutzgesetze einhalten. Folgen-
de Arten von Dienstleistern haben wir derzeit bei der Verarbei-
tung ihrer Daten im Einsatz: Heizkosten- und Wärmemessdienste, 
Kundenverwaltungssoftware-Anbieter.

2.	 Dritte
Wir werden Ihre personenbezogenen Daten ggf. den Behörden 
zur Verfügung stellen, wenn dies im Rahmen unserer gesetzli-
chen Mitteilungspflichten erforderlich ist. 

3.	 Datenübermittlung	in	ein	Drittland
Grundsätzlich übermitteln wir Ihre personenbezogenen Daten 
nicht in ein Drittland oder an eine internationale Organisation 
außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR). Sollten wir 
in Einzelfällen eine solche Übermittlung vornehmen, so geschieht 
dies nur in solche Drittländer, für die ein Angemessenheitsbe-
schluss der Europäischen Kommission vorliegt oder das ange-
messene Datenschutzniveau durch geeignete oder angemessene 
Garantien (z.B. Binding Corporate Rules oder EU-Standardver-
tragsklauseln) sichergestellt wurde.

Dauer der Datenspeicherung

Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten nur für die Dauer 
des Bewerbungsverfahrens, sowie für den Zeitraum in dem wir 

potenziell mit der Geltendmachung von Rechtsansprüchen gegen 
uns rechnen müssen. Die gesetzliche Verjährungsfrist für solche 
Ansprüche beträgt im Rahmen des Bewerbungsverfahrens 6 Mo-
nate nach Beendigung des Bewerbungsverfahrens.
Sollten Sie uns eine Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer Daten 
gegeben haben, werden Ihre Daten bis zu Ihrem Widerruf Ihrer 
Einwilligung verarbeitet. Sollte aus Ihrer Bewerbung ein Beschäf-
tigungsverhältnis entstehen, gelten die Aufbewahrungsfristen für 
Mitarbeiterdaten entsprechend.

Informationen für Mitarbeiter

Quelle der Daten

In der Regel erheben wir Ihre personenbezogenen Daten direkt 
bei Ihnen, über unseren Personalfragebogen zum Zeitpunkt des 
Beginns Ihres Beschäftigungsverhältnisses. Ggf. verarbeiten wir 
aber auch personenbezogene Daten, welche nicht von uns selbst 
erhoben wurden. Dabei kann es sich bei der Quelle der Daten um 
öffentliche Quellen handeln. Weiterhin kann es in bestimmten 
Fällen sein, dass wir Ihre personenbezogenen Daten von Dritten, 
nicht öffentlichen Quellen, erhalten. Diese sind:

-	 Leiharbeitsfirma:	 Sind Sie bei uns als Leiharbeitnehmer  
 angestellt, erhalten wir Ihre personenbezogenen Daten in der  
 Regel von der von uns beauftragten Leiharbeitsfirma, welche 
 Sie entsendet.
-	 Zeitarbeitsfirma:	 Sind Sie bei uns als Zeitarbeiter angestellt,  
 erhalten wir Ihre personenbezogenen Daten in der Regel von  
 der von uns beauftragten Zeitarbeitsfirma, welche Sie  
 entsendet.
- Im Rahmen eines Betriebsübergangs übernommener Betrieb:  
 Im Rahmen eines Betriebsübergangs kann es vorkommen,  
 dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht direkt bei  
 Ihnen erheben, sondern diese vom übergegangenen Betrieb  
 übernehmen.
-	 Verbundene	 Unternehmen:	 Sind Sie bei einem mit uns  
 verbunden Unternehmen angestellt, stammen Ihre personen- 
 bezogenen Daten von diesem verbundenen Unternehmen  
 und werden durch uns bspw. zur einheitlichen Personalad- 
 ministration verarbeitet.

Zwecke und Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich 
gemäß den gesetzlichen Vorgaben der DSGVO, des BDSG sowie 
den gegebenenfalls einschlägigen bereichsspezifischen Gesetzen. 
Daher verarbeiten wir Ihre Daten sofern ein Beschäftigungsver-
hältnis besteht, wir ein berechtigtes Interesse an der Verarbei-
tung Ihrer Daten haben, Sie uns Ihre Einwilligung zur Verarbei-
tung der Daten erteilt haben oder ein Gesetz die Verarbeitung 
Ihrer Daten erlaubt bzw. uns dazu verpflichtet. 

1.	 Datenverarbeitung	zum	Zweck	des	Beschäftigungsverhältnisses	
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten soweit dies für 
die Durchführung des Beschäftigungsverhältnisses erforderlich 
ist. Diese umfassen unter anderem persönliche Angaben (bspw. 



Ihren Vor- und Nachnamen, Ihre Anschrift, Ihre Tel./Handynum-
mer, Ihre E-Mail-Adresse Ihre Bankverbindung), Angaben zur Be-
schäftigung, Angaben zur Steuer (bspw. Ihre ID-Nummer, Ihre 
Steuerklasse) und Angaben zur Sozialversicherung (bspw. Ihre 
Krankenkasse). Die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung 
zum Zwecke des Beschäftigungsverhältnisses ist i. d. R. Art. 6 Abs. 
1 lit. b DSGVO, Art. 88 DSGVO i. V. m. § 26 BDSG.

2.	 Datenverarbeitung	zum	Zweck	der	Wahrung	der	berechtigten	
Interessen	des	Verantwortlichen	oder	eines	Dritten
Wir verarbeiten Ihre Daten darüber hinaus, soweit dies zur Wah-
rung unserer berechtigten Interessen oder der berechtigten In-
teressen eines Dritten erforderlich ist. Zu den von uns durchge-
führten Verarbeitungen aufgrund eines berechtigten Interesses 
zählen dabei regelmäßig die Erstellung von internen Statistiken, 
die Aufklärung von Straftaten, Maßnahmen zur Sicherstellung 
des ordnungsgemäßen Betriebs unserer IT-Infrastruktur.
Die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung zur Wahrung der 
berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder eines Dritten 
ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.

3.	 Datenverarbeitung	zur	Erfüllung	einer	rechtlichen	Verpflichtung
Wir verarbeiten Ihre Daten zudem sofern dies zur Erfüllung einer 
rechtlichen Verpflichtung, der wir unterliegen, erforderlich ist. 
Zu den von uns zu erfüllenden Verpflichtungen zählen dabei ins-
besondere die steuerrechtlichen und handelsrechtlichen Aufbe-
wahrungspflichten sowie …
Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung zur Erfüllung einer 
rechtlichen Verpflichtung ist Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO in Verbin-
dung mit der jeweils einschlägigen Rechtsnorm.
4. Datenverarbeitung auf Grundlage einer Einwilligung und für 
sonstige	Zwecke
Auch verarbeiten wir ggf. Ihre personenbezogenen Daten soweit 
Sie hierfür eine ausdrückliche Einwilligung erteilt haben (vgl. Art. 
6 Abs. 1 lit. a DSGVO). In diesen Fällen stellen wir Ihnen im Rah-
men des Einwilligungsverfahrens zusätzliche datenschutzrechtli-
che Informationen gesondert zur Verfügung. Ihre Einwilligungen 
können Sie jederzeit unter den oben genannten Kontaktdaten 
widerrufen. Sofern wir Ihre personenbezogenen Daten zukünftig 
für weitere, im Rahmen dieser Datenschutzhinweise nicht aufge-
führte Zwecke verarbeiten, werden wir Sie hierüber ggf. gemäß 
den gesetzlichen Vorgaben gesondert informieren.

Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten

1. Externe Dienstleister und verbundene Unternehmen
Unsere externen Dienstleister sowie unsere verbundenen Unter-
nehmen, die in unserem Auftrag eine Datenverarbeitung durch-
führen, sind, sofern gesetzlich notwendig, i. S. d. Art. 28 DSGVO 
vertraglich verpflichtet, die personenbezogenen Daten nach den 
geltenden Vorschriften zu behandeln. Soweit diese Unternehmen 
mit Ihren personenbezogenen Daten in Berührung kommen, ha-
ben wir durch rechtliche, technische und organisatorische Maß-
nahmen sowie durch regelmäßige Kontrollen sichergestellt, dass 
diese die Vorschriften der Datenschutzgesetze einhalten. Folgen-
de Arten von Dienstleistern haben wir derzeit bei der Verarbei-
tung ihrer Daten im Einsatz:

2.	 Dritte
Wir werden Ihre personenbezogenen Daten ggf. den Behörden 

zur Verfügung stellen, wenn dies im Rahmen unserer gesetzli-
chen Mitteilungspflichten erforderlich ist. Darüber hinaus findet 
eine Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten an unseren 
Steuerberater statt, sofern diese erforderlich für dessen Tätigkeit 
sind.

3.	 Datenübermittlung	in	ein	Drittland
Grundsätzlich übermitteln wir Ihre personenbezogenen Daten 
nicht in ein Drittland oder an eine internationale Organisation 
außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR). Sollten wir 
in Einzelfällen eine solche Übermittlung vornehmen, so geschieht 
dies nur in solche Drittländer, für die ein Angemessenheitsbe-
schluss der Europäischen Kommission vorliegt oder das ange-
messene Datenschutzniveau durch geeignete oder angemessene 
Garantien (z.B. Binding Corporate Rules oder EU-Standardver-
tragsklauseln) sichergestellt wurde.

Dauer der Datenspeicherung

Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten nur für die Dauer, 
für welche die Verarbeitung Ihrer Daten für das Beschäftigungs-
verhältnis erforderlich ist, sowie für den Zeitraum in dem wir po-
tenziell mit der Geltendmachung von Rechtsansprüchen gegen 
uns rechnen müssen. Die gesetzliche Verjährungsfrist für solche 
Ansprüche kann im Einzelfall zwischen drei bis zu dreißig Jahren 
betragen. Darüber hinaus speichern wir Ihre personenbezogenen 
Daten soweit wir im Rahmen der gesetzlichen Nachweis- und 
Aufbewahrungspflichten (bspw. gemäß Handelsgesetzbuch, Ab-
gabenordnung oder Geldwäschegesetz) hierzu verpflichtet sind. 
Die gesetzlichen Aufbewahrungsfristen können bis zu zehn Jahre 
betragen. Ferner können in Ausnahmefällen spezielle Nachweis-
pflichten bestehen, die eine Aufbewahrung Ihrer personenbezo-
genen Daten über einen längeren Zeitraum notwendig machen.

Informationen für Teilnehmer an Gewinnspielen

Quelle der Daten

In der Regel stellen Sie uns Ihre personenbezogenen Daten im 
Rahmen Ihrer Teilnahme am Gewinnspiel bereit. Dabei erheben 
wir Ihre personenbezogenen Daten direkt bei Ihnen. Ggf. verar-
beiten wir aber auch personenbezogene Daten, welche nicht von 
uns selbst erhoben wurden. Dabei kann es sich bei der Quelle der 
Daten um öffentliche Quellen handeln. Weiterhin kann es in be-
stimmten Fällen sein, dass wir Ihre personenbezogenen Daten im 
Rahmen der Durchführung eines Gewinnspiels von Dritten, nicht 
öffentlichen Quellen, erhalten. Diese sind:

-	 Soziale	 Netzwerke:	 Führen wir in einem Sozialen Netzwerk  
 über unseren Social-Media-Auftritt ein Gewinnspiel durch,  
 werden uns Ihre personenbezogenen Daten in der Regel über  
 das Soziale Netzwerk offengelegt.
-	 Marketingdienstleister:	 Führt ein Marketingdienstleister in  
 unserem Auftrag und in unserem Namen ein Gewinnspiel 
 durch, erhebt dieser in der Regel Ihre personenbezogenen  
 Daten und leitet diese an uns weiter.
-	 Geschäftspartner: Wird einer unsere Geschäftspartner (bspw.  



 ein Messebetreiber) durch uns mit der Durchführung eines  
 Gewinnspiels in unserem Namen beauftragt, erhebt dieser  
 Ihre personenbezogenen Daten und übermittelt und leitet  
 diese an uns weiter.

Zwecke und Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich 
gemäß den gesetzlichen Vorgaben der DSGVO, des BDSG sowie 
den gegebenenfalls einschlägigen bereichsspezifischen Gesetzen. 
Daher verarbeiten wir Ihre Daten sofern eine vertragliche Grund-
lage hierfür besteht, Sie uns Ihre Einwilligung zur Verarbeitung 
der Daten erteilt haben oder ein Gesetz die Verarbeitung Ihrer 
Daten erlaubt bzw. uns dazu verpflichtet. 

1.	 Datenverarbeitung	 zum	 Zweck	 der	 Erfüllung	 eines	 Vertrags	
(Gewinnspiel)	
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten, soweit dies 
für die Durchführung des Gewinnspiels und dem damit einher-
gehenden Vertragsschluss erforderlich ist. Dies umfasst neben 
den Daten, welche im Rahmen der Teilnahme des Gewinnspiels 
verarbeitet werden, Ihren Vornamen, Ihren Nachnamen, Ihre 
Kundennummer und Ihre Anschrift. Um eine ordnungsgemäße 
Durchführung des Gewinnspiels zu ermöglichen und Sie, zum 
Beispiel bei Rückfragen oder Problemen schnellstmöglich kontak-
tieren zu können, verarbeiten wir zudem Ihre Anschrift und/ oder 
Ihre Telefon- bzw. Mobilfunknummer und/ oder Ihre E-Mail-Ad-
resse, soweit Sie uns diese zu diesem Zweck mitgeteilt haben. Die 
Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung zur Erfüllung eines 
Vertrags ist i.d.R. Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. 

2.	 Datenverarbeitung	zur	Erfüllung	einer	rechtlichen	Verpflichtung
Wir verarbeiten Ihre Daten zudem sofern dies zur Erfüllung einer 
rechtlichen Verpflichtung, der wir unterliegen, erforderlich ist. 
Zu den von uns zu erfüllenden Verpflichtungen zählen dabei ins-
besondere die steuerrechtlichen und handelsrechtlichen Aufbe-
wahrungspflichten.
Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung zur Erfüllung einer 
rechtlichen Verpflichtung ist Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO in Verbin-
dung mit der jeweils einschlägigen Rechtsnorm.

3. Datenverarbeitung auf Grundlage einer Einwilligung und für 
sonstige	Zwecke
Wir verarbeiten ggf. Ihre personenbezogenen Daten soweit Sie 
hierfür eine ausdrückliche Einwilligung erteilt haben (vgl. Art. 6 
Abs. 1 lit. a DSGVO). In diesen Fällen stellen wir Ihnen im Rah-
men des Einwilligungsverfahrens zusätzliche datenschutzrechtli-
che Informationen gesondert zur Verfügung. Ihre Einwilligungen 
können Sie jederzeit unter den oben genannten Kontaktdaten 
widerrufen. Sofern wir Ihre personenbezogenen Daten zukünftig 
für weitere, im Rahmen dieser Datenschutzhinweise nicht aufge-
führte Zwecke verarbeiten, werden wir Sie hierüber ggf. gemäß 
den gesetzlichen Vorgaben gesondert informieren.

Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten

1. Externe Dienstleister und verbundene Unternehmen
Unsere externen Dienstleister sowie unsere verbundenen Unter-
nehmen, die in unserem Auftrag eine Datenverarbeitung durch-
führen, sind, sofern gesetzlich notwendig, i. S. d. Art. 28 DSGVO 

vertraglich verpflichtet, die personenbezogenen Daten nach den 
geltenden Vorschriften zu behandeln. Soweit diese Unternehmen 
mit Ihren personenbezogenen Daten in Berührung kommen, ha-
ben wir durch rechtliche, technische und organisatorische Maß-
nahmen sowie durch regelmäßige Kontrollen sichergestellt, dass 
diese die Vorschriften der Datenschutzgesetze einhalten. Folgen-
de Arten von Dienstleistern haben wir derzeit bei der Verarbei-
tung ihrer Daten im Einsatz:

2.	 Dritte
Wir werden Ihre personenbezogenen Daten ggf. den Behörden 
zur Verfügung stellen, wenn dies im Rahmen unserer gesetzli-
chen Mitteilungspflichten erforderlich ist. 

3.	 Datenübermittlung	in	ein	Drittland
Grundsätzlich übermitteln wir Ihre personenbezogenen Daten 
nicht in ein Drittland oder an eine internationale Organisation 
außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR). Sollten wir 
in Einzelfällen eine solche Übermittlung vornehmen, so geschieht 
dies nur in solche Drittländer, für die ein Angemessenheitsbe-
schluss der Europäischen Kommission vorliegt oder das ange-
messene Datenschutzniveau durch geeignete oder angemessene 
Garantien (z.B. Binding Corporate Rules oder EU-Standardver-
tragsklauseln) sichergestellt wurde.

Dauer der Datenspeicherung

Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten nur für die Dauer, 
für welche die Verarbeitung Ihrer Daten zur Durchführung des 
Gewinnspiels erforderlich ist sowie für den Zeitraum in dem wir 
potenziell mit der Geltendmachung von Rechtsansprüchen gegen 
uns rechnen müssen. Die gesetzliche Verjährungsfrist für solche 
Ansprüche kann im Einzelfall zwischen drei bis zu dreißig Jahren 
betragen. Sollten Sie uns Ihre Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten gegeben haben, werden diese Daten 
auf Grundlage der Einwilligung solange verarbeitet, bis Sie Ihre 
Einwilligung widerrufen. Darüber hinaus speichern wir Ihre per-
sonenbezogenen Daten soweit wir im Rahmen der gesetzlichen 
Nachweis- und Aufbewahrungspflichten (bspw. gemäß Handels-
gesetzbuch, Abgabenordnung oder Geldwäschegesetz) hierzu 
verpflichtet sind. Die gesetzlichen Aufbewahrungsfristen können 
bis zu zehn Jahre betragen. Ferner können in Ausnahmefällen 
spezielle Nachweispflichten bestehen, die eine Aufbewahrung 
Ihrer personenbezogenen Daten über einen längeren Zeitraum 
notwendig machen.

Rechte der betroffenen Personen

Als betroffene Person haben Sie gem. Art. 15 ff. DSGVO nachfol-
gende Rechte gegenüber uns. Bitte wenden Sie sich hierfür je-
weils per E-Mail an datenschutz@gbg-hildesheim.de. Alternativ 
teilen Sie uns bitte Ihren Wunsch per Post an die oben genannte 
Adresse mit.

1.	 Recht	auf	Auskunft	
Sie haben das Recht von uns eine Auskunft darüber zu verlangen, 
ob wir Sie betreffende personenbezogene Daten verarbeiten. Ist 



dies der Fall, so haben Sie das Recht bei uns Auskunft über diese 
personenbezogenen Daten zu verlangen.

2.	 Recht	auf	Berichtigung	
Sie haben das Recht, von uns die Berichtigung Sie betreffende un-
richtige personenbezogener Daten zu verlangen.

3. Recht auf Löschung
Sie haben in bestimmten Fällen das Recht, von uns zu verlangen, 
dass Sie betreffende personenbezogene Daten unverzüglich ge-
löscht werden.

4. Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
Sie haben in bestimmten Fällen das Recht, von uns die Einschrän-
kung der Verarbeitung zu verlangen.

5. Recht auf Datenübertragbarkeit
Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen 
Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, 
gängigen und maschinenlesbaren Format von uns zu erhalten. 

6. Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung
Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen 
Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung Sie betref-
fender personenbezogener Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 
1 lit. e oder f DSGVO erfolgt, Widerspruch einzulegen. Soweit wir 
Ihre Daten für Direktwerbung nutzen, können Sie hiergegen je-
derzeit einen Widerspruch einlegen.

7. Recht auf Widerruf
Sofern Sie uns eine Einwilligung zur Nutzung von personenbezo-
genen Daten erteilt haben, können Sie diese jederzeit widerrufen.

8. Recht auf Beschwerde bei der Datenschutz-Aufsichtsbehörde
Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, sich bei der zustän-
digen Datenschutz-Aufsichtsbehörde über die Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten zu beschweren. Die für uns zuständi-
ge Datenschutzaufsichtsbehörde ist:
Landesbeauftragte/r für den Datenschutz Niedersachsen, Prin-
zenstraße 5, 30159 Hannover 

Sollten Sie Fragen oder Anmerkungen zu unseren Datenschutz-
hinweisen haben, können Sie sich jederzeit gern an uns oder un-
seren Datenschutzbeauftragten wenden.

Stand: November 2020


