
Zu dieser Datenschutzerklärung 

Der Schutz Ihrer Privatsphäre ist uns ein wichtiges Anliegen. Deshalb möchten wir Sie eindringlich 
bitten, die nachfolgende Zusammenfassung über die Funktionsweise unserer Webseite  
www.mb-eg.de aufmerksam zu lesen. 

Die hier aufgeführte Datenschutzerklärung entspricht den Richtlinien der DSGVO und des BDSG. Sie 

soll über die Art, den Zweck und die Verwendung personenbezogener Daten durch den 

Websitebetreiber informieren. 

Gleichwohl unsere Seite mit verschieden Sicherheitsvorkehrungen ausgestattet ist, kann kein 

vollständiger Schutz Ihrer Daten gewährleistet werden, da Sicherheitslücken im Internet nicht 

ausgeschlossen werden können. Sollten Sie Anliegen bzgl. der Erhebung Ihrer Daten haben, finden Sie 

am Ende des Textes die entsprechenden Kontaktdaten unserer Ansprechpartner. 

Personenbezogene Daten 

Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift oder E-Mail-

Adressen) erhoben werden, erfolgt dies soweit möglich stets auf freiwilliger Basis. Die Nutzung der 

Angebote und Dienste ist, soweit möglich, stets ohne Angabe personenbezogener Daten möglich. 

Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten durch Dritte zur 

Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien wird 

hiermit ausdrücklich widersprochen. Die Betreiber der Seiten behalten sich ausdrücklich rechtliche 

Schritte im Falle der unverlangten Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch Spam-Mails, vor. 

Wie wir Daten erheben 

Log-Dateien 

Eine Logdatei wird im Zuge eines automatischen Protokolls des verarbeitenden Computersystems 
erstellt. Das bedeutet, dass Informationen Ihres verwendeten Endgerätes als Logfiles auf einem Server 
festgehalten werden. 

Auch wir führen eine Log-Dateienanalyse durch. Wir als Seitenprovider/ Unser Seitenprovider 
protokolliert dabei: 

 Zugriff auf die Seite: Datum, Uhrzeit, Häufigkeit 

 Wie Sie auf die Seite gelangt sind (vorherige Seite, Hyperlink etc.) 

 Menge der gesendeten Daten 

 Welchen Browser und welche Version desselben Sie verwenden 

 Ihre IP-Adresse 

Auch hier dienen die erhobenen Daten lediglich der Verbesserung unseres Angebotes. Wir dürfen / 
Der Betreiber darf Server-Logfiles nur dann länger speichern, herausgeben oder nachträglich auf diese 
zugreifen, wenn dies im rechtlichen Rahmen gestattet ist (z.B. bei Verdacht auf rechtswidrige 
Aktivitäten). 

Kontaktaufnahme 

Wenn Sie 

 eine Anfrage per Kontaktformular über den Menüpunkt „Absenden“, 

fragen wir Sie nach bestimmten persönlichen Daten, wobei von uns niemals Daten zu 

Kontoverbindungen abgefragt werden. Wir bitten Sie deshalb, solche Daten bei einer formularmäßigen 



Abfrage zu keinem Zeitpunkt zu übermitteln, denn bei einer solchen Abfrage ist von einem Missbrauch 

unserer Internetseite auszugehen. Bei den von uns abgefragten Angaben handelt es sich um Daten, 

ohne die wir Ihr Anliegen oder Ihre Gesuche leider nicht bearbeiten können. Hierfür werden Name, E-

Mail-Adresse, Betreff und die Art Ihres Anliegens erfasst. 

Cookies 

Diese Webseite verwendet Cookies. Dies sind kleine Textdateien, welche in Ihrem Browserverlauf 

platziert werden und durch welche bei Ihrem nächsten Besuch bereits getätigte Einstellungen und 

andere Änderungen, welche Sie vorgenommen haben, rekonstruiert werden. Durch Cookies können 

wir unseren Dienst personalisieren und benutzerfreundlicher gestalten. 

Sie haben die Möglichkeit, das Setzen von Cookies zu blockieren und bereits gesetzte Cookies zu 

löschen. In solch einem Fall müssen wir Sie darauf hinweisen, dass bestimmte Features auf der Seite 

nicht mehr oder nur noch eingeschränkt funktionieren. 

Datenweitergabe an Dritte 

Grundsätzlich werden Ihre Daten von uns nicht an Dritte vermittelt. Außerdem stellen wir durch 

entsprechende Maßnahmen und regelmäßige Kontrollen sicher, dass die von uns erhobenen Daten 

nicht durch Dritte von außen eingesehen oder abgegriffen werden können. 

Haftung für Links 

Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss 

haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte 

der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Die 

verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. 

Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente 

inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer 

Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige 

Links umgehend entfernen. 

Datenschutzerklärung Google Maps 

Diese Webseite verwendet das Produkt Google Maps von Google Inc. Durch Nutzung dieser Webseite 
erklären Sie sich mit der Erfassung, Bearbeitung sowie Nutzung der automatisiert erhobenen Daten 
durch Google Inc, deren Vertreter sowie Dritter einverstanden.  
Die Nutzungsbedingungen von Google Maps finden sie unter "Nutzungsbedingungen von Google 
Maps".  

Rechtsgrundlage der Verarbeitung 

Art. 6 I lit. a DS-GVO dient unserem Unternehmen als Rechtsgrundlage für Verarbeitungsvorgänge, bei 
denen wir eine Einwilligung für einen bestimmten Verarbeitungszweck einholen. Ist die Verarbeitung 
personenbezogener Daten zur Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die betroffene Person 
ist, erforderlich, wie dies beispielsweise bei Verarbeitungsvorgängen der Fall ist, die für eine Lieferung 
von Waren oder die Erbringung einer sonstigen Leistung oder Gegenleistung notwendig sind, so beruht 
die Verarbeitung auf Art. 6 I lit. b DS-GVO. Gleiches gilt für solche Verarbeitungsvorgänge die zur 
Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich sind, etwa in Fällen von Anfragen zur unseren 
Produkten oder Leistungen. Unterliegt unser Unternehmen einer rechtlichen Verpflichtung durch 
welche eine Verarbeitung von personenbezogenen Daten erforderlich wird, wie beispielsweise zur 
Erfüllung steuerlicher Pflichten, so basiert die Verarbeitung auf Art. 6 I lit. c DS-GVO. In seltenen Fällen 
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könnte die Verarbeitung von personenbezogenen Daten erforderlich werden, um lebenswichtige 
Interessen der betroffenen Person oder einer anderen natürlichen Person zu schützen. Dies wäre 
beispielsweise der Fall, wenn ein Besucher in unserem Betrieb verletzt werden würde und daraufhin 
sein Name, sein Alter, seine Krankenkassendaten oder sonstige lebenswichtige Informationen an einen 
Arzt, ein Krankenhaus oder sonstige Dritte weitergegeben werden müssten. Dann würde die 
Verarbeitung auf Art. 6 I lit. d DS-GVO beruhen. Letztlich könnten Verarbeitungsvorgänge auf Art. 6 I 
lit. f DS-GVO beruhen. Auf dieser Rechtsgrundlage basieren Verarbeitungsvorgänge, die von keiner der 
vorgenannten Rechtsgrundlagen erfasst werden, wenn die Verarbeitung zur Wahrung eines 
berechtigten Interesses unseres Unternehmens oder eines Dritten erforderlich ist, sofern die 
Interessen, Grundrechte und Grundfreiheiten des Betroffenen nicht überwiegen. Solche 
Verarbeitungsvorgänge sind uns insbesondere deshalb gestattet, weil sie durch den Europäischen 
Gesetzgeber besonders erwähnt wurden. Er vertrat insoweit die Auffassung, dass ein berechtigtes 
Interesse anzunehmen sein könnte, wenn die betroffene Person ein Kunde des Verantwortlichen ist 
(Erwägungsgrund 47 Satz 2 DS-GVO).  

Berechtigte Interessen an der Verarbeitung, die von dem Verantwortlichen oder einem 
Dritten verfolgt werden 

Basiert die Verarbeitung personenbezogener Daten auf Artikel 6 I lit. f DS-GVO ist unser berechtigtes 
Interesse die Durchführung unserer Geschäftstätigkeit zugunsten des Wohlergehens all unserer 
Mitarbeiter und unserer Anteilseigner. 

Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden 

Das Kriterium für die Dauer der Speicherung von personenbezogenen Daten ist die jeweilige 

gesetzliche Aufbewahrungsfrist. Nach Ablauf der Frist werden die entsprechenden Daten 

routinemäßig gelöscht, sofern sie nicht mehr zur Vertragserfüllung oder Vertragsanbahnung 

erforderlich sind. 

Gesetzliche oder vertragliche Vorschriften zur Bereitstellung der personenbezogenen 
Daten; Erforderlichkeit für den Vertragsabschluss; Verpflichtung der betroffenen Person, die 
personenbezogenen Daten bereitzustellen; mögliche Folgen der Nichtbereitstellung 

Wir klären Sie darüber auf, dass die Bereitstellung personenbezogener Daten zum Teil gesetzlich 

vorgeschrieben ist (z.B. Steuervorschriften) oder sich auch aus vertraglichen Regelungen (z.B. Angaben 

zum Vertragspartner) ergeben kann. Mitunter kann es zu einem Vertragsschluss erforderlich sein, dass 

eine betroffene Person uns personenbezogene Daten zur Verfügung stellt, die in der Folge durch uns 

verarbeitet werden müssen. Die betroffene Person ist beispielsweise verpflichtet uns 

personenbezogene Daten bereitzustellen, wenn unser Unternehmen mit ihr einen Vertrag abschließt. 

Eine Nichtbereitstellung der personenbezogenen Daten hätte zur Folge, dass der Vertrag mit dem 

Betroffenen nicht geschlossen werden könnte. Vor einer Bereitstellung personenbezogener Daten 

durch den Betroffenen muss sich der Betroffene an unseren Datenschutzbeauftragten wenden. Unser 

Datenschutzbeauftragter klärt den Betroffenen einzelfallbezogen darüber auf, ob die Bereitstellung 

der personenbezogenen Daten gesetzlich oder vertraglich vorgeschrieben oder für den 

Vertragsabschluss erforderlich ist, ob eine Verpflichtung besteht, die personenbezogenen Daten 

bereitzustellen, und welche Folgen die Nichtbereitstellung der personenbezogenen Daten hätte. 

Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung 

Als verantwortungsbewusstes Unternehmen verzichten wir auf eine automatische 
Entscheidungsfindung oder ein Profiling. 

  



Ihre Rechte 

Selbstverständlich haben Sie in Bezug auf die Erhebung Ihrer Daten Rechte. Laut geltendem Gesetz 

sind wir dazu verpflichtet, Sie über dieselben aufzuklären. Die Inanspruchnahme und Durchführung 

dieser Rechte ist für Sie kostenlos. 

Widerrufsrecht 

Sie haben das Recht, Ihre Einwilligung bzgl. der Erhebung von Daten jederzeit zu widerrufen. Dieses 

Recht gilt mit Wirkung für die Zukunft; die bis zur Rechtkraft des Widerrufs erhobenen Daten bleiben 

hiervon unberührt. 

Wenn Sie von Ihrem Widerrufsrecht Gebrauch machen möchten, wenden Sie sich per Mail oder per 

Post an folgende Adresse:  

Märkische Baugenossenschaft eG 
Nordhauser Straße 32 
10589 Berlin-Charlottenburg 
Fon: 030 / 88 00 138 - 0 
Fax: 030 / 88 00 138 - 10 
Mail: info(at)mb-eg.de 

Recht auf Datenübertragbarkeit 

Sie haben das Recht, eine Übertragung Ihrer Daten von uns auf eine andere Stelle zu beantragen. 

Recht auf Berechtigung, Löschung oder Sperrung 

Sie haben das Recht, Ihre Daten berichtigen, löschen oder sperren zu lassen. Letzteres kommt zur 

Anwendung, wenn die gesetzliche Lage eine Löschung nicht zulässt. 

Beschwerderecht 

Sie haben das Recht, sich bei einer Aufsichtsbehörde bzw. einer zuständigen Stelle zu beschweren, 

insofern Sie einen Grund zur Beanstandung haben sollten. Für die Inanspruchnahme dieses Rechts und 

der zwei vorher genannten wenden Sie sich bitte an die am Ende dieser Datenschutzerklärung 

aufgeführten Kontaktpersonen. 

Verantwortlich für die Datenerhebung 

Für Fragen, Auskunftsersuche, Anträge, Beschwerden oder Kritik hinsichtlich unseres Datenschutzes 

können Sie sich an folgende Stelle wenden: 

Der Vorstand 
Märkische Baugenossenschaft eG 
Nordhauser Straße 32 
10589 Berlin-Charlottenburg 
Fon: 030 / 88 00 138 - 0 
Fax: 030 / 88 00 138 - 10 
Mail: info(at)mb-eg.de 
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Datenschutzbeauftragter 

Die korrekte Umsetzung des Datenschutzes wird bei uns von einem externen Datenschutzbeauftragten 

übersehen. Wenn Sie Anliegen hinsichtlich der Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten haben, besteht 

zudem die Möglichkeit, sich direkt mit diesem in Verbindung zu setzen. 

GFAD Datenschutz GmbH 

Datenschutzbeauftragter 

Huttenstraße 34/35 

10553 Berlin 

E-Mail: datenschutz@gfad.de 

Änderung der Datenschutzerklärung 

Wir als Verantwortliche behalten es uns vor, die Datenschutzerklärung jederzeit im Hinblick auf 

geltende Datenschutzvorschriften zu verändern. Derzeitiger Stand ist Mai 2018. 


