Informationspflichten nach der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)
gegenüber Lieferanten
1. Name und Kontaktdaten des für die Verarbeitung Verantwortlichen sowie des betrieblichen Datenschutzbeauftragten
Verantwortlicher: Müllverwertung Borsigstraße

GmbH, Borsigstraße 6, 22113 Hamburg
Die betriebliche Datenschutzbeauftragte ist unter folgender Anschrift erreichbar: Stadtreinigung Hamburg AöR,
z.Hd. Datenschutzbeauftragter, Bullerdeich 19, 20537
Hamburg, beziehungsweise unter datenschutz@mvbhh.de
2. Umfang, Art und Zweck der Erhebung personenbezogener Daten
Wir verfügen über folgende personenbezogene Daten
von Ihnen:
• Anrede, Vorname, Nachname,
• geschäftliche Kontaktdaten,
• ggf. Ihre Position
• Telefonnummer (Festnetz und/oder Mobilfunk)
• ggf. Gesundheitsdaten
• ggf. Videoüberwachungsdaten
• Weitere personenbezogene Daten (Geburtsdatum,
IP-Adressen, etc.), soweit im Einzelfall erforderlich

eine längere Speicherung eingewilligt (Art. 6 Abs. 1 S. 1
lit. a DSGVO).
6. Betroffenenrechte
Sie haben das Recht:
• eine von Ihnen erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber uns zu widerrufen, mit der Folge, dass wir
die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung beruhte, für die Zukunft nicht mehr fortführen dürfen
(Art. 7 Abs. 3 DSGVO);
• Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten zu verlangen (Art. 15 DSGVO). Insbesondere können Sie Auskunft über die Verarbeitungszwecke, die Art der personenbezogenen Daten,
die jeweiligen Empfängern ihrer Daten, die geplante
Speicherdauer, 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;
• Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten
zu verlangen (Art. 16 DSGVO);
• Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit nicht die Verarbeitung zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung,
aus Gründen des öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von
Rechtsansprüchen auf unserer Seite erforderlich ist
(Art. 17 DSGVO);
• Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu zurückzuverlangen, soweit die
Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird oder
die Verarbeitung unrechtmäßig ist (Art. 18 DSGVO);
• Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem maschinenlesebaren Format zu
erhalten oder die Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen (Recht auf Datenübertragbarkeit, Art. 20 DSGVO), und
• sich bei einer Aufsichtsbehörde beschweren (Art. 77
DSGVO). Dies ist in unserem Fall:
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Die Erhebung dieser Daten erfolgt,
• um Sie als unseren Kunden oder Lieferanten etc.
identifizieren zu können;
• zur Korrespondenz mit Ihnen oder Ihrem Arbeitgeber;
• zur Rechnungsstellung und Rechnungsprüfung;
• zur Geltendmachung und Abwicklung von möglichen
Ansprüche gegen Sie oder Dritte;
Die Verarbeitung Ihrer Daten ist zu den genannten Zwecken für die angemessene Bearbeitung des Vertrags zwischen Ihnen und uns erforderlich (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit.
b und lit. c DSGVO) und wir haben ein berechtigtes Interesse daran (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO), da wir
anders unseren Verpflichtungen nicht zeitnah und sachgerecht nachkommen können.
7. Widerspruchsrecht
Soweit die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Da3. Quelle der personenbezogenen Daten
Soweit wir Ihre personenbezogenen Daten nicht bei ten,
Ihnen direkt erheben, erhalten wir diese von Ihrem Ar- • gemäß Art 6 Abs. 1 lit. e DSGVO für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die im öffentlibeitgeber/ dem Unternehmen bei dem Sie angestellt
chen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher
sind.
Gewalt erfolgt, die uns übertragen wurde, oder
4. Weitergabe von Daten („Empfänger“ oder „Ka- • auf Grundlage von berechtigten Interessen gemäß
tegorien von Empfängern“)
Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO erfolgt, oder
Grundsätzlich sind Empfänger Ihrer personenbezogenen
• Profiling darstellt, welches auf den beiden oben geDaten innerhalb unserer Organisation lediglich solche
nannten Bestimmungen beruht
Personen, deren Kenntnis für den Zweck, zu dem die
haben Sie gemäß Art. 21 Abs. 1 DSGVO das Recht, WiVerarbeitung der Daten erfolgt, erforderlich ist. Eine
derspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezoWeitergabe an Dritte erfolgt nur, wenn und soweit es für
genen Daten einzulegen, soweit dafür Gründe vorliegen,
die Abwicklung Ihres Anliegens erforderlich ist. Die weidie sich auch Ihrer besonderen Situation ergeben.
tergegebenen Daten dürfen von den Empfängern ausMöchten Sie von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch
schließlich zu den oben genannten Zwecken verarbeitet
machen, genügt eine E-Mail an datenschutz@mvbwerden. Eine Verarbeitung zu einem anderen Zweck ist
hh.de.
unzulässig.
Für den Fall, dass Sie weiterreichende Informationen
wünschen oder sonstige Fragen haben, wenden Sie sich
5. Speicherdauer
Die zu diesem Zweck von uns erhobenen personenbezo- bitte gerne an unseren Datenschutzbeauftragten welgenen Daten werden bis zum Ablauf der gesetzlichen cher ebenfalls unter datenschutz@mvb-hh.de erreichbar
Aufbewahrungspflicht (z.B. aus HGB, StGB oder AO) ge- ist.
speichert und danach gelöscht, es sei denn Sie haben in
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