
Hinweise zum Datenschutz 

für angemietete Räume 

 
 

 
Mit diesen Hinweisen informieren wir Sie über die 

Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch 

die Barmenia Krankenversicherung AG und die 

Ihnen nach dem Datenschutzrecht zustehenden 

Rechte. 

 

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung 

 

Barmenia Krankenversicherung AG 

Barmenia-Allee 1 

42119 Wuppertal 

Telefon: 0202 438-00 

E-Mail: info@barmenia.de 

 

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie 

per Post unter der o.g. Adresse mit dem Zusatz – 

Datenschutzbeauftragter – oder per   E-Mail unter:  

datenschutz@barmenia.de 

 

Zweck und Rechtsgrundlage der Datenverarbei-

tung 

 

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten 

unter Beachtung der EU-Datenschutz-

Grundverordnung (DSGVO), des Bundesdaten-

schutzgesetzes (BDSG) sowie aller weiteren maß-

geblichen Gesetze. 

 

Im Zusammenhang mit der Anmietung von Räum-

lichkeiten, erheben wir von Ihnen in den Vertragsge-

sprächen und im Mietvertrag mitgeteilte personen-

bezogene Angaben zum Abschluss des Vertrages. 

Kommt der Mietvertrag zustande, verarbeiten wir 

diese und weitere während der Laufzeit des Mietver-

trages erhobene personenbezogene Daten zu 

dessen Durchführung. So nutzen wir etwa Ihre 

Bankverbindung zur vertragsgemäßen Zahlung des 

Mietzinses und Ihre Kontaktdaten, um Verbindung 

zu Ihnen aufzunehmen. 

 

Rechtsgrundlage für die Erhebung und Verarbeitun-

gen personenbezogener Daten für vorvertragliche 

Zwecke und zur Erfüllung des mit Ihnen zu schlie-

ßenden bzw. geschlossenen Vertrages ist Art. 6 

Abs. 1 b) DSGVO. 

 

Ihre Daten verarbeiten wir auch, um berechtigte 

Interessen von uns oder von Dritten zu wahren (Art. 

6 Abs. 1 f) DSGVO). Dies kann insbesondere 

erforderlich sein: 

 zur Gewährleistung der IT-Sicherheit und des 

IT-Betriebs sowie Durchführung von IT-Tests 

 

Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezo-

genen Daten zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtun-

gen wie z. B. aufsichtsrechtlicher Vorgaben, han-

dels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten 

oder unserer Beratungspflicht. Als Rechtsgrundlage 

für die Verarbeitung dienen in diesem Fall die 

jeweiligen gesetzlichen Regelungen in Verbindung 

mit Art. 6 Abs. 1 c) DSGVO. 

 

Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten für einen 

oben nicht genannten Zweck verarbeiten wollen, 

werden wir Sie im Rahmen der gesetzlichen Best-

immungen darüber zuvor informieren. 

 

Kategorien von Empfängern der personenbezo-

genen Daten 

 

Datenverarbeitung in der Unternehmensgruppe: 

Die  Versicherungsunternehmen der Barmenia 

Unternehmensgruppe nehmen bestimmte Datenver-

arbeitungsaufgaben für die in der Gruppe verbunde-

nen Unternehmen zentral wahr. So können Ihre 

Daten etwa zur zentralen Verwaltung von Anschrif-

tendaten, für den telefonischen Service, zu Abrech-

nungszwecken oder zur gemeinsamen Postbearbei-

tung in einem gemeinsamen Programm für alle 

Unternehmen der Gruppe verarbeitet werden. In 

unserer Dienstleisterliste finden Sie die Unterneh-

men, die an einer zentralisierten Datenverarbeitung 

teilnehmen. 

 

Externe Dienstleister: 

Wir bedienen uns zur Erfüllung unserer vertraglichen 

und gesetzlichen Pflichten zum Teil externer Dienst-

leister.  

 

Eine Auflistung der von uns eingesetzten Auftrag-

nehmer und Dienstleister, zu denen nicht nur vo-

rübergehende Geschäftsbeziehungen bestehen, 

können Sie der Übersicht im Anhang sowie in der 

jeweils aktuellen Version auf unserer Internetseite 

unter datenschutz.barmenia.de entnehmen. 

 

Weitere Empfänger: 

Darüber hinaus können wir Ihre personenbezogenen 

Daten an weitere Empfänger übermitteln, wie etwa 

an Behörden zur Erfüllung gesetzlicher Mitteilungs-

pflichten (z. B. Strafverfolgungsbehörden, Finanzbe-

hörden oder Sozialversicherungsträger). 

 

Dauer der Datenspeicherung 

 

Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten sobald 

sie für die oben genannten Zwecke nicht mehr 

erforderlich sind. Dabei kann es vorkommen, dass 

personenbezogene Daten für die Zeit aufbewahrt 

werden, in der Ansprüche von uns oder gegen unser 

Unternehmen geltend gemacht werden können 

(gesetzliche Verjährungsfrist von drei oder bis zu 

dreißig Jahren). Zudem speichern wir Ihre perso-

nenbezogenen Daten, soweit wir dazu gesetzlich 

verpflichtet sind. Entsprechende Nachweis- und 

Aufbewahrungspflichten ergeben sich unter anderem 

aus dem Handelsgesetzbuch und der Abgabenord-

nung. Die Speicherfristen betragen danach bis zu 

zehn Jahren.  

 

Betroffenenrechte 

 

Sie können unter der o. g. Adresse Auskunft über 

die zu Ihrer Person gespeicherten Daten verlangen. 

Darüber hinaus können Sie unter bestimmten 

Voraussetzungen die Berichtigung oder die Lö-

schung Ihrer Daten verlangen. Ihnen kann weiterhin 

ein Recht auf Einschränkung der Verarbeitung Ihrer 

Daten sowie ein Recht auf Herausgabe der von 

Ihnen bereitgestellten Daten in einem strukturierten, 

gängigen und maschinenlesbaren Format zustehen.  

 

 

 

 

Widerspruchsrecht 

 

Sie haben das Recht, einer Verarbeitung 

Ihrer personenbezogenen Daten zu Zwecken 

der Direktwerbung zu widersprechen.  

 

Verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrung be-

rechtigter Interessen, können Sie dieser 

Verarbeitung widersprechen, wenn sich aus 

Ihrer besonderen Situation Gründe ergeben, 

die gegen die Datenverarbeitung sprechen. 

 

Beschwerderecht 

 

Sie haben die Möglichkeit, sich mit einer Beschwer-

de an den oben genannten Datenschutzbeauftragten 

oder an eine Datenschutzaufsichtsbehörde zu 

wenden. Die für uns zuständige Datenschutzauf-

sichtsbehörde ist: 

 

Landesbeauftragte für Datenschutz und Infor-

mationsfreiheit 

Nordrhein-Westfalen 

Postfach 20 04 44 

40102 Düsseldorf 
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