Witt & Hirschfeld GmbH & Co. KG
DSGVO_Zensus 2022 - Vollständige Auskunft an das StatLA_Information an den Betroffenen - Daten stammen von Dritten
Information an den Betroffenen
Ab dem 25.05.2018 gilt die Datenschutz-Grundverordnung (folgend DSGVO). Ziel der DSGVO ist der Schutz personenbezogener Daten (folgend Daten) natürlicher Personen (folgend Betroffener oder betroffene Person).
Erhebt der Verantwortliche Daten des Betroffenen bei einem Dritten, so schreibt die DSGVO vor, dass der
Verantwortliche dem Betroffenen nachfolgendes mitteilt:
Bezeichnung des Prozesses, bei dem Daten verarbeitet werden
- Zensus 2021 - Vollständige Auskunft an das StatLA

x

Woher stammen die Daten?
- Daten wurden direkt beim Betroffenen erhoben
- Daten wurden von einem Dritten erhoben (Vermieter)

x
x

Verantwortlicher
- Vorname
- Name
- juristische Person

x

Witt & Hirschfeld GmbH & Co. KG

- gesetzlicher Vertreter (z.B. Vorstand/Geschäftsführer)

x

Janna Witt, Kaja Wit, Rasmus Witt

- Straße
- Hausnummer
- Postleitzahl
- Ort
- Adresszusatz
- Telefon
- E-Mail-Adresse
- Website

x
x
x
x

Ballindamm
13
20095
Hamburg

x
x
x

040/30061-500
mail@witt-hirschfeld.de
www.witt-hirschfeld.de

Vertreter des Verantwortlichen
- Vertreter ist nicht vorhanden
- Vertreter ist vorhanden

x

- Vorname
- Name
- juristische Person
- gesetzlicher Vertreter (z.B. Vorstand/Geschäftsführer)
- Straße
- Hausnummer
- Postleitzahl
- Ort
- Adresszusatz
- Telefon
- E-Mail-Adresse
Datenschutzbeauftragter
- nicht vorhanden
- vorhanden
- extern
- intern
- Vorname
- Name
- juristische Person
- gesetzlicher Vertreter (z.B. Vorstand/Geschäftsführer)
- Straße
- Hausnummer
- Postleitzahl
- Ort
- Adresszusatz
- Telefon
- E-Mail-Adresse
- Website

x
x

x
x
x

Petra
Grünberg
c/o Hinsch & Völckers KG (GmbH & Co.)

x
x
x
x

Ballindamm
13
20095
Hamburg

x
x
x

040/30061-310
info@hinsch-voelckers.de
www.hinsch-voelckers.de

Zweck der Datenverarbeitung
- gesetzliche Verpflichtung

x

Automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling
- efolgt nicht
- erfolgt

x

Automatisierte Entscheidungfindung
- erfolgt nicht
- erfolgt

x

Rechtliche Grundlage für die Datenverarbeitung im Sinne des Art. 6 Absatz 1 Satz 1 DSGVO
x
- Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung des Verantwortlichen
Konkretes berechtigtes Interesses
- es gibt kein konkretes berechtigtes Interesse

x

Kategorien von personenbezogene Daten, die verarbeitet werden
- Lage und Größe der Einheit / Immobilie
x
- Art der Nutzung
x
- Fläche der Wohnung
x
- Zahl der Räume der Wohnung
x
x
- Nettokaltmiete der Wohnung
- Familienname, frühere Namen, Vornamen und Anschrift der
x
Auskunftspflichtigen (Miteigentümers / Eigentümers)
- Name und Vorname von bis zu zwei Personen, die die Wohnung nutzenx
- Zahl der Personen, die in der Wohnung wohnen
x
- Straße, Hausnummer und Anschriftenzusätze der Wohnung
x
Die Datenverarbeitung folgender Kategorien von Daten erfolgt mit Einwilligung des Betroffenen.
- Daten, für die eine Einwilligung notwendig ist, werden nicht verarbeitet x
Besondere Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden
x
- besondere Kategorien von Daten werden nicht verarbeitet
Kategorien von Empfängern, denen gegenüber personenbezogene Daten offen gelegt worden sind oder
noch offen gelegt werden
- innerhalb der Organisation
Geschäftsführung
Fachabteilung
- außerhalb der Organisation
IT-System-Berater
Cloudanbieter
IT-Infrastrukturbetreiber
Verwaltungssoftwareanbieter
Provider
Statistisches Landesamt
Datenvernichter
Empfänger im Ausland
- Übermittlung an Empfänger in Drittland erfolgt nicht
- Übermittlung an Empfänger in Drittländern erfolgt
- Übermittlung an Empfänger in internationaler Organisation
erfolgt nicht
- Übermittlung an Empfänger in internationaler Organisation erfolgt
Übermittlung von personenbezogenen Daten
- an Drittland erfolgt nicht
- an Drittland erfolgt
- an internationale Organisation erfolgt nicht
- an internationale Organisation erfolgt
Löschung personenbezogener Daten
innerhalb von 3 Monaten nach dem Zensusstichtag
sofern die Daten nicht einem anderen Prozess zugeordnet
werden können

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x

x
x
x

Die Löschung erfolgt unverzüglich, wenn der Betroffene seine Einwilligung widerruft ohne dass die Rechtmäßigkeit
der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt wird. Der Widerruf kann sich lediglich
auf die Daten beziehen, für die Einwilligung erforderlich ist.
Die Löschung erfolgt unverzüglich in folgenden Fällen: Der Betroffene legt Widerspruch gegen die Verarbeitung ein und
es liegen keine vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor; die Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet;
die Löschung ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung nach EU-Recht oder Recht des Verantwortlichen
erforderlich; die Daten wurden gemäß Art. 8 Absatz 1 DSGVO erhoben.
Eine Löschung erfolgt nicht, sofern die Verarbeitung zur Erfüllung einer anderen rechtlichen Verpflichtung oder für die
Erfüllung eines Vertrages oder wenn die Verarbeitung nach dem Recht der Union oder der Mitgliedstaaten, dem der
Verantwortliche unterliegt oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich
ist.
Rechte des Betroffenen
Widerruf Ihrer Einwilligung zur Datenverarbeitung
Sie können eine bereits erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen. Dazu reicht eine formlose Mitteilung per E-Mail an
uns. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung bleibt vom Widerruf unberührt.
Auskunft, Sperrung, Löschung, Berichtigung, Einschränkung
Sie haben im Rahmen der geltenden gesetzlichen Bestimmungen jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über
Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten, deren Herkunft und Empfänger und den Zweck der Datenverarbeitung
und gegebenenfalls ein Recht auf Berichtigung, Sperrung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung dieser Daten.
Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema personenbezogene Daten können Sie sich jederzeit an den
Verantwortlichen wenden.
Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde
Im Falle datenschutzrechtlicher Verstöße steht dem Betroffenen ein Beschwerderecht bei der zuständigen
Aufsichtsbehörde zu. Zuständige Aufsichtsbehörde in datenschutzrechtlichen Fragen ist der Landesdatenschutzbeauftragte des Bundeslandes, in dem unser Unternehmen seinen Sitz hat. Eine Liste der Datenschutzbeauftragten sowie
deren Kontaktdaten können folgendem Link entnommen werden:
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html
Recht auf Datenübertragbarkeit
Sie haben das Recht, Daten, die wir auf Grundlage Ihrer Einwilligung oder in Erfüllung eines Vertrags automatisiert
verarbeiten, an sich oder an einen Dritten in einem gängigen, maschinenlesbaren Format aushändigen zu lassen. Sofern
Sie die direkte Übertragung der Daten an einen anderen Verantwortlichen verlangen, erfolgt dies nur, soweit es technisch
machbar ist.
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 Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzulegen, soweit dafür Gründe vorliegen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben. Möchten
Sie von Ihrem Widerrufs- oder Widerspruchsrecht Gebrauch machen, genügt eine E-Mail an den Verantwortlichen.

