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Informationspflicht Datenschutzhinweise für  
Geschäftspartner/innen (z.B. Kunden/innen, Lieferanten/innen, 
Banken, Versicherungen, Kostenträger o.ä.) 
 
  
Personenbezogene Daten von Geschäftspartnern/innen werden von uns, unabhängig von gesetzli-
chen Dokumentationspflichten, zur Durchführung geschäftlicher Beziehungen verarbeitet. 
 
Personenbezogene Daten von Lieferanten/innen, Kunden oder o.ä. werden von uns zur Begründung, 
zur Durchführung und zur Beendigung eines Vertrages verarbeitet. Dies umfasst auch die Betreuung 
des/der Geschäftspartners/in, sofern dies im Zusammenhang mit dem Vertragszweck steht. Im Vor-
feld eines Vertrages ist die Verarbeitung von personenbezogenen Daten zur Erstellung von Ange-
boten oder zur Erfüllung sonstiger auf einen Vertragsabschluss gerichteter Wünsche des/der Ge-
schäftspartners/in erlaubt. Geschäftspartner/innen dürfen während der Vertragsanbahnung unter 
Verwendung der Daten, die sie uns mitgeteilt haben, von uns kontaktiert werden. Eventuell von Ge-
schäftspartnern/innen geäußerte Einschränkungen werden von uns beachtet.  
 
Wir speichern die Daten unserer Geschäftspartner/innen darüber hinaus zentral in einer internen 
Adress-Datenbank. Ihre Kontaktdaten (z.B. Name, Vorname, Organisation, Funktion, Adresse usw.) 
werden von uns für Einladungen zu Veranstaltungen unserer Einrichtung verwendet. Sie können je-
derzeit von uns erfahren, ob und welche personenbezogenen Daten wir von Ihnen gespeichert haben 
und diese ändern oder löschen lassen. Wir geben diese Daten nicht an Dritte weiter. 
 
Wir verarbeiten ebenfalls personenbezogene Daten, die uns von anderen Unternehmen innerhalb 
Mariaberg e.V. oder von Dritten (z. B. Forderungsmanagement, Hinweise auf strafbare Handlungen) 
erlaubterweise übermittelt werden. 
 
Die von uns in diesem Zusammenhang verarbeiteten personenbezogenen Daten bestehen aus Kon-
taktdaten (Name, Vorname, Organisation, Funktion, Adresse etc.), Daten aus der Erfüllung unserer 
vertraglichen Verpflichtungen (Bankdaten, Historie, Berechtigungen etc.), Daten die uns im Rahmen 
von Einwilligungen zur Verfügung gestellt wurden sowie anderen Daten, die mit den genannten Ka-
tegorien vergleichbar sind. 
 
Nachfolgend erhalten Sie nochmals zusammengefasst die Datenschutzhinweise für Geschäfts-
partner: 
 

Thema Erläuterung 
Kategorien personenbezogener Daten 
die verarbeitet werden 

Verarbeitet werden die Kontakt- und Vertragsda-
ten, die wir für die ordnungsgemäße administrative 
oder gesetzliche vorgeschriebene Abwicklung be-
nötigen. 

Zwecke, für die die personenbezogenen 
Daten verarbeitet werden sollen, sowie 
die Rechtsgrundlage für die Verarbei-
tung; 

Vertragsanbahnung, Vertragsabschluss, Administ-
rative Durchführung des Vertrages, Vertragsbeen-
digung, gem. § 6 DSG-EKD oder für die Einladung zu 
Veranstaltungen. 

Empfänger oder Kategorien von Empfän- Für den Betroffenen zuständige Personen sowie 
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gern der personenbezogenen Daten. die mit zentralen Aufgaben betrauten internen 
Dienstleister. 

Dauer, für die die personenbezogenen 
Daten gespeichert werden, oder falls 
dies nicht möglich ist, die Kriterien für 
die Festlegung dieser Dauer; 

Die Löschung erfolgt unverzüglich wenn die Erfor-
dernis der Speicherung nicht mehr vorliegt, ausge-
nommen eine gesetzliche Aufbewahrungsfrist er-
fordert eine länger Aufbewahrung oder aus rechtli-
chen Gründen ist dies erforderlich. 
Zur Datensicherheit werden bei allen Verarbeitun-
gen Backups erstellt, die spätestens nach 12 Mona-
ten gelöscht werden.  

Grundlage, auf der die Datenverarbei-
tung und -übermittlung beruht; 
 
 
 
 
 
 
 

Maßgebend sind § 6 Satz 3 DSG-EKD (Aufgabener-
füllung) oder Satz 5 (Erfüllung eines Vertrages). 
Im Falle von Kontaktdaten für Einladungen gem. § 
6 Satz 8 DSG-EKD (berechtigtes Interesse). 
Gem. §§ 8, 9 DSG-EKD dürfen unter bestimmten 
Gründen personenbezogene Daten an externe Stel-
len weitergegeben werden. Darüber hinaus können 
sich weitere Datenübermittlungspflichten aus an-
deren gesetzlichen Vorgaben ergeben. 

Mögliche Folgen, die Nichtbereitstellung 
hätte. 

Im Falle von vertraglichen Beziehungen ist die Be-
reitstellung von personenbezogenen Daten aus 
gesetzlichen Gründen (z.B. Steuerrecht) erforder-
lich. 
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Ihre Rechte bei der Verarbeitung personenbezogener Daten 
 
Sie haben gem. §§ 17 ff DSG-EKD umfassende Rechte gegenüber der verantwortlichen Stelle. Wir 
haben dies nachfolgend zusammengefasst. Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema Daten-
schutz können Sie sich jederzeit unter der im Impressum angegebenen Adresse an uns wenden. Bitte 
geben Sie bei Ihrer Anfrage  
• Ihre Kontaktdaten (Name, Anschrift, etc.)  
• in welchem Verhältnis Sie zu unserem Unternehmen stehen (z.B. Bewerber/innen, Klient/in, 

etc.), 
• die Betroffenenrechten an, die Sie ausüben wollen. 
 
Recht auf Auskunft 
Sie haben jederzeit das Recht unentgeltlich Auskunft über Herkunft, Empfänger und Zweck Ihrer ge-
speicherten personenbezogenen Daten zu erhalten. Ebenso müssen Sie darüber unterrichtet werden, 
wenn Ihre Daten an Dritte übermittelt werden. In diesem Fall ist Ihnen gegenüber die Identität des 
Empfängers oder über die Kategorien von Empfängern Auskunft zu geben. 
 
Recht auf Berichtigung 
Sie haben festgestellt, dass wir unvollständige oder unkorrekte Daten von Ihnen verarbeiten? Das tut 
uns leid und entspricht nicht unseren eigenen hohen Qualitätsansprüchen. Sollten Ihre personenbe-
zogenen Daten unrichtig oder unvollständig sein, so können Sie Ihre Berichtigung oder Ergänzung 
verlangen. 
 
Recht auf Löschung 
Sie können die Löschung Ihrer Daten verlangen. Dies ist dann möglich, wenn die Rechtsgrundlage für 
die Datenverarbeitung fehlt oder weggefallen ist. Gleiches gilt für den Fall, dass der Zweck der Da-
tenverarbeitung durch Zeitablauf oder andere Gründe entfallen ist. Bitte beachten Sie, dass einer 
Löschung eine bestehende Aufbewahrungsfrist oder andere schutzwürdige Interessen unseres Un-
ternehmens entgegenstehen können. Auf Nachfrage teilen wir Ihnen dieses gerne mit.  
 
Recht auf Datenübertragbarkeit 
Sie haben das Recht, Daten, die wir automatisiert verarbeiten, an sich oder an einen Dritten in einem 
gängigen, maschinenlesbaren Format aushändigen zu lassen. Sofern Sie die direkte Über-tragung der 
Daten an einen anderen Verantwortlichen verlangen, erfolgt dies nur, soweit es technisch machbar 
ist. 
 
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 
Sie haben ein Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, wenn Sie die Richtigkeit der Sie betreffen-
den personenbezogenen Daten bestreiten. Dem Verantwortlichen muss dann ermöglicht werden, die 
Richtigkeit der personenbezogenen Daten zu überprüfen. 
 
Widerspruchsrecht 
Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen 
die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten Widerspruch einzulegen, sofern diese 
Verarbeitung im Rahmen der Interessenabwägung oder im öffentlichen Interesse erfolgt. Der Nut-
zung Ihrer personenbezogenen Daten für Direktwerbung, können Sie jederzeit ohne Angabe von 
Gründen widersprechen. 
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Beschwerderechte 
Sie haben Fragen oder Beschwerden zum Umgang von personenbezogenen Daten bei Mariaberg e.V.?
Unsere Datenschutzbeauftragten beantworten Ihre Anfrage schnellstmöglich:

Mariaberg e.V. 
Klosterhof 1 
72501 Gammertingen 

E-Mail: datenschutz@mariaberg.de

Unabhängig davon haben Sie das Recht, sich an den Beauftragten für den Datenschutz der EKD zu wenden.  

Kontakt:  
Beauftragter für den Datenschutz der EKD Süd 
Hirschstraße 4, 89073 Ulm 
Telefon: +49 (0)731 140593-0 

E-Mail: sued@datenschutz.ekd.de
https://datenschutz.ekd.de

Stand:  November 2022 
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