
 

 

Datenschutzinformation für Aktionäre und Aktionärsvertreter der Hauptver-

sammlung der Encavis AG 

 

Seit dem 25. Mai 2018 gelten mit der EU-Datenschutz-Grundverordnung neue 

datenschutzrechtliche Vorschriften. Eines der Kernanliegen dieser Vorschrif-

ten ist die Transparenz der Datenverarbeitung. Encavis AG (im Folgenden 

auch “wir”, “uns”, und “unser”) nimmt den Datenschutz unserer Aktionäre 

sehr ernst. 

 

Mit den folgenden Informationen möchten wir Ihnen einen Überblick über die 

Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns und Ihre Rechte aus 

dem Datenschutzrecht im Rahmen der Hauptversammlung geben. 

 

Diese Datenschutzerklärung erläutert insbesondere, wie und welche Daten im 

Rahmen der Hauptversammlung erhoben werden, weshalb diese erhoben 

werden und wem gegenüber diese mitgeteilt oder offengelegt werden. 



1. Wer ist für die Datenverarbei-

tung verantwortlich und an wen 

kann ich mich wenden?  

Verantwortlich für die Datenverarbeitung ist 

die: 

 

Encavis AG 

Große Elbstraße 59 

22767 Hamburg 

T: +49 40 37 85 62 - 0 

F: +49 40 37 85 62 - 129  

 

Unseren Datenschutzbeauftragten 

erreichen Sie per E-Mail unter: 

datenschutz@encavis.com 

 

2. Wofür werden welche Daten 

verarbeitet und auf welcher Rechts-

grundlage? 

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen 

Daten unter Beachtung der EU-Daten-

schutz-Grundverordnung (DSGVO), des 

Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), des 

Aktiengesetzes (AktG), des Gesetzes über 

Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossen-

schafts-, Vereins-, Stiftungs- und Woh-

nungseigentumsrecht zur Bekämpfung der 

Auswirkungen der COVID-19-Pandemie 

(PandemieG) vom 27. März 2020, zuletzt 

geändert durch das Änderungsgesetz vom 

10. September 2021 (BGBl. I 2021, S. 

4147) sowie aller weiteren relevanten 

Rechtsvorschriften. 

Wir verwenden Ihre personenbezogenen 

Daten zu den im Aktiengesetz vorgesehe-

nen Zwecken. Diese sind insbesondere die 

Kommunikation mit Ihnen als Aktionär und 

die Abwicklung von Hauptversammlungen. 

Daneben verwenden wir Ihre Daten nur zu 

Zwecken, die mit den vorgenannten verein-

bar sind (insbesondere zur Erstellung von 

Statistiken, z.B. für die Darstellung der Akti-

onärsentwicklung oder für Übersichten der 

größten Aktionäre). Rechtsgrundlage für die 

Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Da-

ten ist das Aktiengesetz in Verbindung mit 

Art. 6 Absatz 1 c) und Absatz 4 DSGVO. Dar-

über hinaus verarbeiten wir Ihre personen-

bezogenen Daten ggf. auch zur Erfüllung 

weiterer gesetzlicher Verpflichtungen, wie 

z.B. aufsichtsrechtlicher oder wertpapier-

rechtlicher Vorgaben, aktien-, handels- und 

steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten. 

Um aktienrechtlichen Bestimmungen zu ent-

sprechen, müssen wir beispielsweise bei der 

Bevollmächtigung der von der Gesellschaft 

zur Hauptversammlung benannten Stimm-

rechtsvertreter die Daten, die dem Nachweis 

der Bevollmächtigung dienen, nachprüfbar 

festhalten und 3 Jahre lang zugriffsge-

schützt aufbewahren (§134 Absatz 3 Satz 5 

AktG). Als Rechtsgrundlage für die Verarbei-

tung dienen in diesem Fall die jeweiligen ge-

setzlichen Regelungen in Verbindung mit 

Art. 6 Absatz 1 c) DSGVO.  

Neben der Verarbeitung auf Basis gesetzli-

cher Vorschriften verarbeiten wir personen-

bezogene Daten auch zur Wahrung unserer 

berechtigten Interessen nach Art. 6 Absatz 1 

f) DSGVO: Wir haben ein berechtigtes Inte-

resse, die Organisation und den geordneten 

Ablauf der Hauptversammlung einschließ-

lich Übertragung der Hauptversammlung im 

Internet sowie Nachbereitung der Hauptver-

sammlung sicherzustellen. Wenn Sie gemäß 

§ 1 Abs. 2 PandemieG i.V.m. den Vorgaben 

in der Einberufung der ordentlichen virtuel-

len Hauptversammlung per E-Mail vor der 

Hauptversammlung Fragen einreichen oder 

in der Hauptversammlung Widerspruch ge-

gen Beschlüsse der Hauptversammlung er-

klären, verarbeiten wir zu deren Bearbeitung 

daher Name, Geburtsdatum und Adresse 

des Aktionärs sowie Ihre E-Mailadresse. 

Wenn Sie einen Dritten zur Hauptversamm-

lung bevollmächtigen, verarbeiten wir auch 

Name und Adresse des Bevollmächtigten.  

Ein berechtigtes Interesse besteht außer-

dem hinsichtlich der Einhaltung außereuro-

päischer Wertpapiervorschriften, z.B. wenn 

wir bei Kapitalerhöhungen einzelne Aktio-

näre aufgrund ihrer Staatsangehörigkeit 

oder ihres Wohnsitzes von der Information 

über Bezugsangebote ausnehmen müssen, 

um entsprechende Vorschriften einzuhal-

ten.  

Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten 

für einen oben nicht genannten Zweck ver-

arbeiten wollen, werden wir Sie im Rahmen 

der gesetzlichen Bestimmungen darüber zu-

vor informieren. 

3. Wer bekommt Ihre Daten? 

Ihre Daten werden innerhalb der Encavis AG 

von den mit der Organisation der Hauptver-

sammlung befassten Mitarbeitern 
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verarbeitet. 

 

Innerhalb unserer Unternehmensgruppe 

werden Ihre Daten an bestimmte Unterneh-

men übermittelt, wenn diese Datenverar-

beitungsaufgaben für die in der Gruppe ver-

bundenen Unternehmen zentralisiert wahr-

nehmen. 

 

Daneben bedienen wir uns zur Erfüllung un-

serer vertraglichen und gesetzlichen Pflich-

ten zum Teil unterschiedlicher externer 

Dienstleister, die durch Auftragsverarbei-

tungsverträge datenschutzrechtlich ver-

pflichtet sind, Art. 4 Nr. 8 DSGVO. 

 

Darüber hinaus übermitteln wir Ihre Daten 

an weitere Empfänger außerhalb des Unter-

nehmens, die Ihre Daten in eigener Verant-

wortlichkeit verarbeiten, Art. 4 Nr. 7 DSGVO. 

Dies können z. B. Behörden zur Erfüllung ge-

setzlicher Meldepflichten (etwa beim Über-

schreiten gesetzlich vorgeschriebener 

Stimmrechtsschwellen) sein.  

 

4. Werden meine Daten in ein 

Drittland übermittelt? 
 

Wir haben nicht die Absicht, Ihre personen-

bezogenen Daten an ein Drittland außer-

halb des Europäischen Wirtschaftsraums 

(EWR) oder an eine internationale Organi-

sation zu übermitteln. Personenbezogene 

Daten geben wir insoweit an Dienstleister 

außerhalb des Europäischen Wirtschafts-

raums (EWR) nicht weiter. 

 

5. Wie lange halten wir Ihre per-

sonenbezogenen Daten vor? 

 

Grundsätzlich anonymisieren oder löschen 

wir Ihre personenbezogenen Daten, sobald 

sie für die oben genannten Zwecke nicht 

mehr erforderlich sind, soweit uns nicht ge-

setzliche Nachweis- und Aufbewahrungs-

pflichten (z.B. im AktG, Handelsgesetzbuch, 

Abgabenordnung) zu einer weiteren Spei-

cherung verpflichten. Für die im Zusam-

menhang mit Hauptversammlungen erfass-

ten Daten beträgt die Speicherdauer regel-

mäßig bis zu 3 Jahre.  

 

Darüber hinaus bewahren wir personenbe-

zogene Daten nur in Einzelfällen auf, wenn 

dies im Zusammenhang mit Ansprüchen er-

forderlich ist, die für oder gegen uns 

geltend gemacht werden. 

 

6. Welche Rechte haben Sie im 

Hinblick auf Ihre personenbezoge-

nen Daten? 

Sofern anwendbares Recht oder Verordnung 

dies zulassen, haben Sie das Recht auf: 

• Auskunft über Ihre personenbezogenen 

Daten 

• Information über die Herkunft der Daten, 

den Zweck und das Ende der Verarbeitung, 

die Details der zur Verarbeitung Verantwort-

lichen, der Auftragsverarbeiter und der Par-

teien denen die Daten offengelegt werden 

• Berichtigung und Aktualisierung Ihrer per-

sonenbezogenen Daten sowie Vervollstän-

digung unvollständiger personenbezogener 

Daten 

• Datenübertragbarkeit durch das Zugäng-

lichmachen in elektronischer Form 

• Löschung Ihrer personenbezogenen Da-

ten, sofern diese nicht länger zur Erfüllung 

der oben benannten Zwecke benötigt wer-

den 

• Widerspruch gegen die Verarbeitung Ih-

rer personenbezogenen Daten, näher erläu-

tert am Ende dieses Abschnittes 

• Beschwerde bei uns und/oder der zu-

ständigen Datenschutzbehörde einzu-

reichen 

 
Information über Ihr Widerspruchs-

recht nach Art. 21 Datenschutz- 

Grundverordnung (DSGVO) 

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich 

aus Ihrer besonderen Situation ergeben, je-

derzeit gegen die Verarbeitung Sie betref-

fender personenbezogener Daten, die auf-

grund von Artikel 6 Abs. 1 f) der DSGVO (Da-

tenverarbeitung auf der Grundlage einer In-

teressenabwägung) erfolgt, Widerspruch 

einzulegen. 

 

Legen Sie Widerspruch ein, werden wir Ihre 

personenbezogenen Daten nicht mehr ver-

arbeiten, es sei denn, wir können zwin-

gende schutzwürdige Gründe für die Verar-

beitung nachweisen, die Ihre Interessen, 

Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die 

Verarbeitung dient der Geltendmachung, 

Ausübung oder Verteidigung von Rechtsan-

sprüchen. 

 



Um von Ihren Rechten Gebrauch zu ma-

chen, kontaktieren Sie uns bitte unter den 

unter Punkt 1 angegebenen Kontaktdaten. 

 

Die für uns zuständige Datenschutz- Auf-

sichtsbehörde ist: 

 

Der Hamburgische Beauftragte für Daten-

schutz und Informationsfreiheit 

Ludwig-Erhard-Str. 22,  

20459 Hamburg 

 

T: +49 (0) 40 42854-4040 

F: +49 (0) 40 42854-4000 

E: mailbox@datenschutz.hamburg.de 

 

7. Bin ich verpflichtet die ange-
forderten Personenbezogenen Da-
ten mitzuteilen? 

 

Als Aktionär sind Sie verpflichtet, der Gesell-

schaft die oben genannten Angaben zu Ihrer 

Person zur Erfüllung der aktienrechtlichen An-

forderungen und um die Ausübung der Aktio-

närsrechte zu ermöglichen mitzuteilen. 



 


