
 

Datenschutzhinweise 
Information nach Art. 13, 14 EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 

Erhebung von personenbezogenen Daten (pbD) 

 

Die folgenden Hinweise geben einen einfachen Überblick darüber, was mit Ihren 

personenbezogenen Daten passiert, wenn Sie mit uns einen Marktvertrag abschlie-

ßen  

 

Personenbezogene Daten sind alle Daten, mit denen Sie persönlich identifiziert 

werden können. Ausführliche Informationen zum Thema Datenschutz entnehmen 

Sie unserer unter diesem Text aufgeführten Datenschutzerklärung. 

 

1. Name und Kontaktdaten des für die Verarbeitung Verantwortlichen 

Deutsche Marktgilde eG 

V.i.S.d.P. Ingo Johnson 

Simmersbacher Str. 12 

35713 Eschenburg 

 

Telefon: 02774 9143-100 

E-Mail: info@marktgilde.de 

 

2. Datenschutzbeauftragter 

Fragen zur Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten können Sie gerne an den betrieb-

lichen Datenschutzbeauftragten richten:  

QS-Kornmann 

Michael Kornmann 

Sudetenstrasse 33 

35625 Hüttenberg 

Deutschland 

Telefon: 06403 929589 

E-Mail: mk@qs-kornmann.de 

 

3. Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten und Zwecke der 

Verwendung 
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Die Daten werden erhoben, um den oder die gewünschten Marktverträge abschlie-

ßen und durchführen zu können, sowie zur Umsetzung der von uns auf unseren 

Märkten angebotenen Zusatzdienstleistungen (gem. Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO). Fer-

ner werden die Daten erhoben und verwendet, um gesetzliche Anforderungen (wie 

sie sich beispielsweise die aus der EU-Dienstleistungsrichtlinie ergeben) zu erfüllen.  

Zu den erhobenen Daten gehören u.a. Ihre Anschrift für den Postverkehr, Ihre Te-

lefon- oder Mobilfunknummern für den telefonischen Kontakt, Ihre Bankdaten im 

Falle der Erteilung des Lastschrifteinzuges sowie weitere überlassene Daten und 

Informationen, die u.a. zur Prüfung der gewerberechtlichen Voraussetzungen nötig 

sind (Gewerbenachweise, Versicherungsnachweise usw.). 

Darüber hinaus werden wir Sie kontaktieren, wenn wir auf anderen Märkten Stand-

plätze anbieten können.  

 

Sofern Sie als Beschicker unsere Märkte als Absatzmöglichkeit nutzen wollen, be-

nötigen wir Ihre Daten und Angaben und zwar unabhängig davon, ob sie die Märkte 

nur einmalig (Tagesvertrag) oder regelmäßig beschicken (Dauerzulassung). Es steht 

Ihnen frei, uns diese Daten zu überlassen. Ohne Überlassung ist jedoch keine Teil-

nahme als Beschicker auf den von uns veranstalteten Märkten möglich. 

 

Folgende Daten und Informationen sind betroffen: 

 Name, Vorname, Geburtsdatum, Telefonnummern,  

 Adresse  

 Daten über Zahlungen und gegebenenfalls offene Forderungen; 

 Daten zur Bankverbindung; 

 Daten aus Versicherungsnachweisen und Fahrzeugscheinen 

 Daten aus Gewerbean- und ummeldungen  

 soweit erforderlich, andere Informationen, die Sie selbst uns oder unseren 

Dienstleistern mitteilen oder von diesen wahrgenommen werden.  

 Korrespondenz während des Vertragsverhältnisses; 

 

Die Informationen werden vor allem beim Abschluss des Marktvertrags, aber auch 

während der Vertragslaufzeit erhoben, verarbeitet und gespeichert. 

Ihre Daten werden dadurch erhoben, dass Sie uns diese mitteilen. Dies geschieht 

üblicherweise über entsprechende Formulare. Einzelne Angaben können darüber 
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hinaus per Telefon oder E-Mail erfragt werden. Ferner werden Daten gespeichert 

in unserem Händlerinformationsportal, welches für Dritte zugänglich ist. 

 

4. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung  

Die gesetzliche Grundlage zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ergibt 

sich aus Art. 6 Abs. 1 lit. b-f DSGVO zur Erfüllung vertraglicher und vorvertraglicher 

Pflichten.  

 

Weitere Daten erheben und verarbeiten wir, soweit wir ein berechtigtes Interesse 

daran haben und wir davon ausgehen, dass Sie kein überwiegendes Interesse daran 

haben, dass wir diese Informationen nicht erheben. Rechtsgrundlage dafür ist Arti-

kel 6 Absatz 1 f DSGVO (berechtigtes Interesse einer Datenerhebung). Unser be-

rechtigtes Interesse an der Erhebung dieser Information besteht unter anderem 

darin, die Zuverlässigkeit als Händler im Sinne der Gewerbeordnung nachprüfen zu 

können.  

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten bildet zudem – 

neben den gesetzlichen Rechtfertigungstatbeständen – auch die in dem Händler-

stammdatenblatt erteilte Einwilligung zur Verarbeitung der Daten. 

 

5. Kategorien von Empfängern der Daten 

Empfänger Ihrer personenbezogenen Daten sind: 

 Mitarbeiter des Verantwortlichen; 

 Mitarbeiter verbundener Unternehmen; 

 Mitarbeiter von Unternehmen, die im Auftrag des Verantwortlichen – teil-

weise im Rahmen anderer Dienstleistungen - weisungsgebundene Daten 

verarbeiten, z.B. IT-Dienstleister; Dienstleister für die Abwicklung der Buch-

haltung, Steuerberater  

 sonstige Dritte, soweit für die Durchführung des Vertragsverhältnisses er-

forderlich, z.B. Kommunen (Ordnungsämter, Wirtschaftsförderungen usw.)  

 Öffentliche Stellen, z.B. Meldebehörden, Kommunale Aufsicht, Veteri-

närämter, Finanzämter 

 Banken zum Zwecke der Zahlungsabwicklung 

Inkassounternehmen, Auskunfteien, Rechtsanwälte, Gerichte, Gerichtsvoll-

zieher, falls offene Forderungen trotz mehrfacher Mahnungen nicht begli-

chen werden. 
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 Marktkunden und Kaufinteressenten am Wochenmarkt  

 

Wir stellen personenbezogene Daten unseren verbundenen Unternehmen im Rah-

men der Auftragsdatenverarbeitung gemäß Art. 28 DSGVO zur weisungsgebunde-

nen Verarbeitung im Rahmen der Vertragserfüllung zur Verfügung. Mit den be-

troffenen Unternehmen sind Vereinbarungen zur Auftragsdatenverarbeitung zur 

Wahrung Ihrer Rechte und der Sicherheit der Verarbeitung gemäß Art 28 DSGVO 

geschlossen. 

Eine darüberhinausgehende Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten an 

Dritte, zu anderen als den im Folgenden aufgeführten Zweck findet nicht statt, vor 

allem nicht ins Ausland. 

Wir speichern elektronische Daten und personenbezogene Daten auch auf elektro-

nischen Speichermedien externer Dienstleister außerhalb der Unternehmens-

räume. Die betroffenen Daten werden mit handlungsüblichen Mitteln gegen unbe-

fugte Kenntnisnahme verschlüsselt. Hierzu setzen wir Auftragsverarbeiter ein.  

 

6. Automatisierte Entscheidungsfindung 

Eine automatisierte Entscheidungsfindung (einschließlich Profiling) im Sinne von 

Artikel 22 DSGVO wird nicht eingesetzt.  

 

7. Dauer der Speicherung 

Wir verarbeiten und speichern Ihre Daten für die Dauer des Vertragsverhältnisses. 

Darüber hinaus unterliegen wir verschiedenen Aufbewahrungs- und Dokumentati-

onspflichten, die sich u.a. aus dem BGB (Bürgerliches Gesetzbuch) ergeben. Die 

dort vorgegebenen Fristen zur Aufbewahrung bzw. Dokumentation betragen bis 10 

Jahre über das Ende des Vertragsverhältnisses (hier: Marktvertrag) hinaus. 

Ferner können spezielle gesetzliche Vorschriften eine längere Aufbewahrungs-

dauer erfordern, wie z.B. die Erhaltung von Beweismitteln im Rahmen der gesetzli-

chen Verjährungsvorschriften. Nach den §§ 195 ff. BGB beträgt die regelmäßige 

Verjährungsfrist zwar 3 Jahre; es können aber auch Verjährungsfristen von bis zu 

30 Jahren anwendbar sein.  

Sind die Daten für die Erfüllung vertraglicher oder gesetzlicher Pflichten und Rechte 

nicht mehr erforderlich, werden diese regelmäßig gelöscht, es sei denn, deren – 

befristete – Weiterverarbeitung ist Gegenstand einer Einwilligung oder ist aus ei-

nem überwiegenden berechtigten Interesse erforderlich. Ein solches überwiegen-

des berechtigtes Interesse liegt z.B. auch dann vor, wenn eine Löschung wegen der 
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besonderen Art der Speicherung nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem Auf-

wand möglich ist und eine Verarbeitung zu anderen Zwecken durch geeignete tech-

nische und organisatorische Maßnahmen ausgeschlossen ist. 

 

8. Betroffenenrechte 

Sie haben das Recht: 

 gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit gegen-

über uns zu widerrufen. Dies hat zur Folge, dass wir die Datenverarbeitung, 

die auf dieser Einwilligung beruhte, für die Zukunft nicht mehr fortführen 

dürfen; 

 gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personen-

bezogenen Daten zu verlangen. Insbesondere können Sie Auskunft über die 

Verarbeitungszwecke, die Kategorie der personenbezogenen Daten, die Ka-

tegorien von Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten offengelegt wurden 

oder werden, die geplante Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts auf 

Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch, 

das Bestehen eines Beschwerderechts, die Herkunft Ihrer Daten, sofern 

diese nicht bei uns erhoben wurde, sowie über das Bestehen einer automa-

tisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling und gegebenenfalls 

aussagekräftigen Informationen zu deren Einzelheiten verlangen; 

 gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Ver-

vollständigung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu 

verlangen; 

 gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personen-

bezogenen Daten zu verlangen, soweit nicht die Verarbeitung zur Ausübung 

des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information, zur Erfüllung einer 

rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen Interesses oder zur 

Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen er-

forderlich ist; 

 gemäß Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personen-

bezogenen Daten zu verlangen, soweit die Richtigkeit der Daten von Ihnen 

bestritten wird, die Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung 

ablehnen und wir die Daten nicht mehr benötigen, Sie jedoch diese zur Gel-
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tendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benöti-

gen oder Sie gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein-

gelegt haben; 

 gemäß Art. 20 DSGVO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitge-

stellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren For-

mat zu erhalten oder die Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen 

zu verlangen und 

 gemäß Art. 77 DSGVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der 

Regel können Sie sich hierfür an die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen Auf-

enthaltsortes oder Arbeitsplatzes oder unseres Unternehmenssitzes wen-

den. Die zuständige Aufsichtsbehörde lautet: Der Hessische Datenschutzbe-

auftragte, Postfach 3163, 65021 Wiesbaden, E—Mail: poststelle@daten-

schutz.hessen.de; Telefon: +49 611 1408 – 0, Telefax: +49 611 1408 – 900. 

 

9. Widerspruchsrecht 

Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten Interessen 

gemäß Art. 6 Abs. 1 Satz 1 f) DSGVO (berechtigte Interessen) verarbeitet werden, 

haben Sie das Recht, gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung 

Ihrer personenbezogenen Daten einzulegen, soweit dafür Gründe vorliegen, die 

sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben. Möchten Sie von Ihrem Wider-

spruchsrecht Gebrauch machen, genügt eine E-Mail an datenschutz@markt-

gilde.de. 

 

Stand der Informationen: Oktober 2020 
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