Merkblatt zum Datenschutz
Datenschutzrechtliche Hinweise und Erklärungen

Zur Erfüllung ihrer Aufgaben speichert die Handwerkskammer Magdeburg die hierzu erforderlichen
Daten der Mitgliedsbetriebe.
Auf der Grundlage von § 6 Abs. 3 der Handwerksordnung (HwO) ist eine listenmäßige Übermittlung
von Daten aus der Handwerksrolle an nicht öffentliche Stellen zulässig, wenn sie zur Erfüllung der
Aufgaben der Handwerkskammer erforderlich ist oder wenn der Auskunft Begehrende ein berechtigtes Interesse an der Kenntnis der zu übermittelnden Daten glaubhaft darlegt und kein Grund zu der
Annahme besteht, dass Mitgliedsbetrieb ein schutzwürdiges Interesse an dem Ausschluss der
Übermittlung hat.
Ein solcher Grund besteht nicht, wenn Vor- und Familienname des Betriebsinhabers oder des gesetzlichen Vertreters oder des Betriebsleiters oder des für die technische Leitung des Betriebes verantwortlichen persönlich haftenden Gesellschafters, die Firma, das ausgeübte Handwerk oder die
Anschrift der gewerblichen Niederlassung übermittelt werden.
Die Übermittlung der Daten an den Auskunft Begehrenden erfolgt zum Zwecke der Werbung, Meinungsforschung, Anbahnung von Geschäftskontakten und zu anderen dem Wirtschaftsverkehr dienenden Zwecken, was auch die Übermittlung an Versicherungen und Vertriebsfirmen beinhalten
kann.
Die Handwerkskammer haftet nicht für den Inhalt der Daten; eine Haftung bei Datenmissbrauch ist
ausgeschlossen.
Die Übermittlung von Daten wäre jedoch dann unzulässig, wenn der Gewerbetreibende widerspricht.
Falls nicht bereits auf dem Antragsformular geschehen:
Von diesem Widerspruchsrecht können Sie jetzt oder auch jederzeit später Gebrauch machen,
Ich widerspreche der Datenweitergabe: ________________________________________________
Unterschrift
Ferner nimmt die Handwerkskammer eine Eintragung in ihrer Internet-Betriebsdatenbank vor.
Die Aufnahme in die Internet-Betriebsdatenbank wäre dann unzulässig, wenn der Gewerbetreibende widerspricht.
Falls nicht bereits auf dem Antragsformular geschehen:
Wenn Sie die Veröffentlichung in der Betriebsdatenbank nicht wünschen, so können Sie ihr
jetzt oder auch jederzeit später widersprechen.
Ich widerspreche der Eintragung in der Datenbank: ______________________________________
Unterschrift
Wenn Sie weitere Informationen zu Ihrem Unternehmen in die Datenbank aufgenommen haben
möchten, was zu Werbezwecken durchaus zu empfehlen ist, können Sie das betreffende InternetFormular von der Webseite www.hwk-magdeburg.de herunterladen und der Handwerkskammer
ausgefüllt zusenden setzen.
Alle Entscheidungen können Sie jederzeit für die Zukunft wieder ändern.
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Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichwohl für beiderlei Geschlecht.

