Datenschutzinformationen für Gäste der Max-Planck-Gesellschaft
Diese Datenschutzinformationen gelten für die Datenverarbeitung im Rahmen Ihrer Tätigkeit bei der
MPG auf der Grundlage eines Gast- und Gestattungsvertrags.
1. Kontaktdaten Verantwortliche:
Verantwortlich im Rechtssinn ist die Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V.
(MPG), Hofgartenstraße 8, 80539 München, Telefon: +49 (89) 2108-0.
2. Kontaktdaten Datenschutzbeauftragte/r
Die Datenschutzbeauftragte der Verantwortlichen ist Heidi Schuster, Hofgartenstraße 8, 80539 München,
Telefon: +49 (89) 2108-1554, E-Mail: datenschutz@mpg.de
3. Datenverarbeitung im Rahmen der Gästeverwaltung
Im Rahmen der Gästeverwaltung werden die von Ihnen zur Verfügung gestellten Daten sowie diejenigen
Daten, die während und aufgrund des Gast- und Gestattungsvertrags anfallen, verarbeitet. Die Datenverarbeitung ist erforderlich zur Begründung, Durchführung und Beendigung des Vertragsverhältnisses,
welches ohne die Datenverarbeitung nicht begründet, durchgeführt oder beendigt werden kann. Darüber
hinaus erfolgt die Datenverarbeitung zur Erfüllung gesetzlicher Pflichten insbesondere im Bereich des
Arbeitsrechts, Sozialrechts, Melderechts, Steuerrechts sowie zur Einhaltung von Aufenthaltsvorschriften.
Die Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DS-GVO.
MPG-intern werden die jeweils erforderlichen Daten an folgende Bereiche weitergegeben:
• Bereich Haushalts- und Rechnungswesen
• IT-Abteilungen
• Empfang
• Pressestelle
• Interne Revision
Die MPG übermittelt personenbezogene Daten im für den jeweiligen Einzelfall erforderlichen Umfang
auf der Grundlage spezialgesetzlicher und/oder vertraglichen Bestimmungen bei Vorliegen der jeweiligen
Voraussetzungen an folgende Stellen:
•
•
•

Prüfbehörden
Kinderbetreuungseinrichtungen
Zuständige Behörden im Bereich Aufenthaltstitel/Visa

Für die Erfüllung einzelner Tätigkeiten kommen externe Dienstleister als Auftragnehmer zum Einsatz, die
Verantwortung für die Datenverarbeitung verbleibt dabei bei der MPG.
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Eine Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten in Drittstaaten außerhalb der EU/des EWR findet nur
statt, wenn ein angemessenes Schutzniveau, das i.d.R. auf Grundlage eines Angemessenheitsbeschlusses
der Europäischen Kommission, durch das EU-US-Privacy-Shield oder die EU-Standardvertragsklauseln
sichergestellt wird, statt.
4. Datenverarbeitung für Zwecke der Administration und Sicherheit der IT-Systeme
Die MPG stellt Ihnen zur Erfüllung Ihrer Tätigkeiten diverse IT-Systeme zur Verfügung, die u.a. personenbezogene Nutzungsdaten verarbeiten. Die Datenverarbeitung ist erforderlich zur Nutzerverwaltung,
Administration der Systeme, zur Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Betriebs sowie zur Störungsbeseitigung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben. Ohne diese Datenverarbeitung ist ein störungsfreier und
sicherer Betrieb der IT-Systeme nicht möglich.
Die Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DS-GVO.
Für die Erfüllung einzelner Tätigkeiten kommen externe Dienstleister als Auftragnehmer zum Einsatz, die
Verantwortung für die Datenverarbeitung verbleibt dabei bei der MPG.
Eine Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten in Drittstaaten außerhalb der EU/des EWR findet nur
statt, wenn ein angemessenes Schutzniveau, das i.d.R. auf Grundlage eines Angemessenheits-beschlusses
der Europäischen Kommission, durch das EU-US-Privacy-Shield oder die EU-Standard-Vertragsklauseln
sichergestellt wird, statt.
5. Veröffentlichung von Daten im Intranet und/oder Internet
Ihre beruflichen Kontaktdaten und der Zeitraum Ihres Aufenthalts werden im Intranet und auf den Webseiten des jeweiligen Instituts veröffentlicht. Die Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DS-GVO.
Weitere Informationen sowie Portrait-Fotos werden auf freiwilliger Basis veröffentlicht.
Die Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 lit. a DS-GVO. Sie können Ihre
Einwilligung jederzeit widerrufen. Wenden Sie sich bitte hierzu an Ihr Institut / Ihre Einrichtung oder
senden Sie eine E-Mail an datenschutz@mpg.de.
6. Speicherdauer
Die Daten werden während des Bestehens des Gastverhältnisses jeweils aktualisiert und gelöscht, sobald
sie für den Zweck der jeweiligen Verarbeitung nicht mehr erforderlich sind und keine gesetzlichen Aufbewahrungsfristen einer Löschung entgegenstehen. Hierfür existieren unterschiedliche gesetzliche Vorgaben. Aufbewahrungsfristen können in der Regel bis zu 10 Jahre nach dem Ende Ihres Gastverhältnisses
bestehen.
7. Betroffenenrechte
Sie haben grundsätzlich das Recht auf Auskunft hinsichtlich der Sie betreffenden Daten, das Recht, bei
Unrichtigkeit der Daten die Berichtigung oder bei unzulässiger Datenspeicherung die Löschung der Daten
zu fordern sowie das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung und auf Datenübertragbarkeit. Erteilte
Einwilligungen können Sie jederzeit widerrufen. Ihnen steht des Weiteren ein Beschwerderecht bei der
Aufsichtsbehörde zu. Dies ist für die MPG das Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht, Postfach
606, 91511 Ansbach.

Data protection information for guests of the Max Planck Society
This data protection information applies to the data processing in the course of your activity at the MPS
on the basis of a Guest Residency and Use of Facilities Agreement.
1. Contact details of the controller:
The controller in the legal sense is the Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V.,
Hofgartenstraße 8, 80539 Munich, telephone: +49 (89) 2108 -0.
2. Contact details of Data Protection Officer
The Data Protection Officer of the controller is Heidi Schuster, Hofgartenstraße 8, 80539 Munich, telephone: +49 (89) 2108-1554, email address: datenschutz@mpg.de
3. Data processing within the framework of personnel management
Within the framework of guest management, the data provided by you and the data which is gathered
during and in connection with the guest relationship will be processed.
Data processing is necessary in order to enter into, perform and terminate a guest relationship which cannot be entered into, performed or terminated without data processing.
Furthermore, the data processing takes place in order to fulfil statutory obligations, in particular in the
area of labour law, social legislation, registration laws, tax laws and in order to comply with residency
regulations.
The legal bases for the data processing is Article 6, paragraph 1, letter b of the GDPR.
Within the MPG, the respective necessary data will be passed on to the following areas:
• Budgeting and accounting area
• IT departments
• Internal auditing.
• Reception
• Press office
The MPG transfers personal data to the following bodies to the extent necessary in the respective individual case on the basis of special statutory and/or contractual provisions should the respective prerequisites
be present:
• Audit authorities
• Child care institutions
• Competent authorities in the area of residency titles and visas
For the fulfilment of individual tasks, external service providers are used, however the responsibility for
the data processing remains with the MPG.
Processing of your personal data in third countries outside of the EU / EEA only takes place if a reasonable level of protection is ensured which is generally guaranteed on the basis of a reasonableness resolution of the European Commission, by means of the EU-US Privacy Shield or the EU standard contractual
clauses.
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4. Data processing for the purpose of administration and security of IT systems
The MPG provides you with various IT systems in order to fulfil your official duties, which may also
process personal usage data. The data processing is necessary for user administration, administration of
the systems, for ensuring proper operation and correcting disruptions within the framework of the statutory guidelines. Without this data processing, a disruption-free and secure operation of the IT systems is not
possible.
The legal basis for the data processing is Article 6, paragraph 1, letter b of the GDPR.
For the fulfilment of individual tasks, external service providers are used, however the responsibility for
the data processing remains with the MPG.
Processing of your personal data in third countries outside of the EU / EEA only takes place if a reasonable level of protection is ensured which is generally guaranteed on the basis of a reasonableness resolution of the European Commission, by means of the EU-US Privacy Shield or the EU standard contractual
clauses.
5. Publication of data on the Intranet and Internet
Your occupational contact details and the period of your stay will be published on the Intranet and the
website of the respective institute. The legal basis for this is Article 6, paragraph 1, letter b of the GDPR.
Further information as well as portrait photos will be published on a voluntary basis.
The legal basis for this is Article 6, paragraph 1, letter a of the GDPR and § 26, paragraph 2 of the German Federal Data Protection Act (BDSG). You can revoke your consent at any time. In order to do so,
please contact your Institute / your facility or send an email to datenschutz@mpg.de
6. Duration of storage
The data will be updated during the existence of your guest relationship and will be deleted once it is no
longer necessary for the purpose of the respective processing and provided that no statutory retention
periods prevent the deletion. Various statutory guidelines exist in this respect. As a rule, retention periods
of up to 10 years following the end of your guest relationship can exist.
7. Rights of the data subject
In principle, you have the right to information in relation to the data concerning you, the right to have the
data corrected should it be incorrect and the right to request deletion of the data if it is being stored unlawfully, as well as the right to have the processing restricted and the right of data portability. You can
revoke consent which you have issued at any time. You also have the right to submit an objection to the
supervisory authority. For the MPG, this is the Bavarian State Office for Data Protection Supervision
[Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht], Postfach 606, 91511 Ansbach.

