
Liebe Mitglieder, 

damit Sie wissen, was bei MhM mit Ihren Daten geschieht, hier einige 

Hinweise zur Datenverarbeitung
Verantwortlich für Verarbeitung der Daten bei Mieter helfen Mietern, Hamburger Mieterverein e.V., Bar-
telsstraße 30, 20357 Hamburg ist der MhM Vorstand – Thomas Breckner, Eva Proppe, Udo Smetan zu errei-
chen über MhM, oder per E-Mail:  vorstand@mhmhamburg.de. Die betriebliche  Datenschutzbeauftragte
von MhM ist Frau Sabine Weis, die unter der Vereinsanschrift und unter  datenschutz@mhmhamburg.de
erreichbar ist.
1. Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten sowie Art und Zweck und deren Verwendung

Die Erhebung der nachstehenden Daten erfolgt,
• um Sie als unser Mitglied identifizieren zu können,
• um Sie angemessen rechtlich beraten und vertreten zu können,
• zur Korrespondenz mit Ihnen, 
• zur Rechnungsstellung,
• zur Regulierung von Versicherungsfällen. Dies gilt nur, wenn Sie sich beim Verein schriftlich zu der

ALLRECHT Rechtsschutz-Gruppenversicherung angemeldet haben, die MhM für seine Mitglieder
abgeschlossen hat (s. a. Ziffer 1.d). 

Die Datenverarbeitung erfolgt auf Ihre Anfrage hin und ist nach Artikel 6 Absatz 1 Satz 1 lit. b DSGVO zu
den  genannten  Zwecken  für  die  angemessene  Bearbeitung  der  Mitgliedschaft,  der  Beratung  und
Vertretung und für die beiderseitige Erfüllung von Verpflichtungen aus der Mitgliedschaft und ggf. aus der
Rechtsschutz-Gruppenversicherung erforderlich.

a) Mitgliedschaft/Beitritt
Wenn Sie bei uns Mitglied werden, erheben wir folgende Informationen:

• Anrede, Vorname, Nachname
• eine gültige E-Mail-Adresse
• Anschrift
• Telefonnummer (Festnetz und/oder Mobilfunk)
• Geburtsdatum
• Bankverbindung
• ggf. die Grundlagen für eine ermäßigte oder befristete Mitgliedschaft oder eine Mitgliedschaft, die

in Vertretung abgeschlossen wird.

Falls wir keine Information, die für die Beratung oder Vertretung notwendig sind, gespeichert haben und
sämtliche  Ansprüche aus  der  Mitgliedschaft  erfüllt  sind,  werden  alle  personenbezogenen  Daten  zwei
Jahre nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Mitgliedschaft beendet wurde, gelöscht.

b) Beratung
Wenn Sie sich bei uns beraten lassen, erheben wir zusätzlich Informationen, die für die Geltendmachung
und Verteidigung Ihrer Rechte im Rahmen der Beratung und Vertretung notwendig sind.

Die  für  die  Beratung und  Vertretung von  uns  erhobenen personenbezogenen  Daten  werden bis  zum
Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungspflicht für Anwälte (6 Jahre nach Ablauf des Kalenderjahres, in
dem die Vertretung beendet wurde) gespeichert und danach gelöscht, es sei denn, dass wir nach Artikel 6
Abs.  1  Satz  1  lit.  c  DSGVO  aufgrund  von  steuer-  und  handelsrechtlicher  Aufbewahrungs-  und
Dokumentationspflichten  zu  einer  längeren  Speicherung  verpflichtet  sind  oder  Sie  in  eine  darüber
hinausgehende Speicherung nach Artikel 6 Abs. 1 Satz 1 lit. a DSGVO eingewilligt haben.
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c) Website
Wenn Sie unserer Website mhmhamburg.de besuchen und/oder die dortigen Formulare benutzen oder
sich für den Bezug unseres Newsletters anmelden, beachten Sie bitte unsere Datenschutzerklärung:    
https://mhmhamburg.de/disclaimer-und-datenschutz.html

d) Rechtsschutz-Gruppenversicherung
Rechtsträger für die ALLRECHT Rechtsschutz-Gruppenversicherung ist die DEURAG Deutsche 
Rechtsschutz-Versicherung AG, Abraham-Lincoln-Straße 3, 65189 Wiesbaden. Sie finden deren 
Datenschutzerklärung sowie weitere relevante Informationen unter: https://www.allrecht.de/datenschutz

2. Weitergabe von Daten an Dritte

Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte zu anderen als zu den unter Ziffer 1. aufgeführten
Zwecken findet nicht statt. Ihre personenbezogenen Daten werden nur dann an Dritte weitergegeben, so-
weit  dies  nach  Artikel  6  Abs.  1  Satz  1  lit.  b  DSGVO für  die  Bearbeitung  der  Mitgliedschaft  oder  Ihre
Beratung und Vertretung erforderlich ist. 

3. Betroffenenrechte

Sie haben das Recht:

• gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit uns gegenüber zu widerrufen.
Dies hat zur Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung beruhte, für die Zu-
kunft nicht mehr fortführen dürfen;

• gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten zu ver-
langen. Insbesondere können Sie Auskunft über die Verarbeitungszwecke, die Kategorie der perso-
nenbezogenen Daten, die Kategorien 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  Be-
schwerderechts, 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;

• gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung Ihrer bei
uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen;

• gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu ver-
langen, 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 erforderlich ist;

• gemäß Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu ver-
langen, 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  Geltendmachung,  Ausübung  oder  Verteidigung  von  Rechtsansprüchen  benötigen  oder  Sie
gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben;

• gemäß Art. 20 DSGVO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem
strukturierten,  gängigen und maschinenlesebaren Format 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 Aufenthaltsortes oder Arbeitsplatzes oder unseres
Vereinssitzes wenden.

4. Widerspruchsrecht

Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten Interessen gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1
lit. f DSGVO verarbeitet werden, haben Sie das Recht, gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verar-
beitung Ihrer personenbezogenen Daten einzulegen, soweit dafür Gründe vorliegen, die sich aus Ihrer be-
sonderen Situation ergeben. Möchten Sie von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen, genügt eine E-
Mail an verwaltung  @mhmhamburg.de  .
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