
 

 
 
 

Informationen zum Datenschutz 
 

für Vertragspartner der Nord-West Kavernengesellschaft mbH 

 
  Stand dieser Informationen: Oktober 2019 
 
 
 
Wir nehmen den Datenschutz sehr ernst. Mit den nachfolgenden Hinweisen möchten wir Sie über die 
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch die Nord-West Kavernengesellschaft mbH und die 
Ihnen nach dem Datenschutzrecht zustehenden Rechte informieren. 
 
 
 Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich? 
 

Nord-West Kavernengesellschaft 
mit beschränkter Haftung 
Ostfriesenstraße 100 
26388 Wilhelmshaven 

 
Den Datenschutzbeauftragten der Nord-West Kavernengesellschaft mbH erreichen Sie unter dieser 
Anschrift: 

 

datenschutz nord GmbH 
Konsul-Smidt-Straße 88 
28217 Bremen 

 
 
 Für welche Zwecke und auf welchen Rechtsgrundlagen werden Ihre Daten verarbeitet? 

 

Die Nord-West Kavernengesellschaft mbH verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten unter Beach-
tung der EU-Datenschutz-Grundverordnung sowie aller weiteren relevanten Rechtsvorschriften. 

 

Die Nord-West Kavernengesellschaft mbH verwendet Ihre personenbezogenen Daten zu den im jewei-
ligen Vertrag vorgesehenen Zwecken. Dies sind insbesondere die Abwicklung des Vertrages und die 
Kommunikation mit Ihnen. Gleiches gilt im Falle vorvertraglicher Maßnahmen, unabhängig davon, ob 
ein Vertrag zustande kommt. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 
ist Artikel 6 Absatz 1 b) der EU-Datenschutz-Grundverordnung. 

 

Die Bereitstellung der personenbezogenen Daten für die vorgenannten Zwecke ist vertraglich vorge-
sehen. Ohne die Bereitstellung der Daten durch Sie können wir den jeweiligen Vertrag nicht erfüllen. 

 

Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten auch zur Erfüllung weiterer gesetzli-
cher Verpflichtungen wie zum Beispiel steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten. Als Rechtsgrundlage 
für die Verarbeitung dienen in diesem Fall die jeweiligen gesetzlichen Regelungen und Artikel 6 Ab-
satz 1 c) der EU-Datenschutz-Grundverordnung. 

 

Gegebenenfalls verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten auch im Rahmen der Interessenabwä-
gung, beispielsweise bei der Geltendmachung rechtlicher Ansprüche und der Verteidigung bei rechtli-
chen Streitigkeiten. Als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung dienen in diesem Fall die jeweiligen ge-
setzlichen Regelungen und Artikel 6 Absatz 1 f) der EU-Datenschutz-Grundverordnung. 

 

Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten für einen zuvor nicht genannten Zweck verarbeiten wollen, 
werden wir Sie im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen vorab darüber informieren. 
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Wir wenden keine automatisierte Entscheidungsfindung im Einzelfall einschließlich Profiling im Sinne 
des Artikel 22 der EU-Datenschutz-Grundverordnung an. 

 
 
 Von wem erhält die Nord-West Kavernengesellschaft mbH Ihre Daten, wenn wir sie nicht bei 

Ihnen erheben? 
 

Im Einzelfall können wir personenbezogene Daten auch von Dritten erhalten, beispielsweise bei grund-
stücksbezogenen Verträgen von dem für das Grundstück zuständigen Amtsgericht – Grundbuchamt – 
bzw. von der zuständigen Katasterbehörde. 

 
 
 Welche Kategorien personenbezogener Daten verarbeiten wir? 
 

Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die mit dem jeweiligen Vertrag oder mit vorvertraglichen 
Maßnahmen, unabhängig davon, ob ein Vertrag zustande kommt, im Zusammenhang stehen. Dies 
sind in der Regel Namen, gegebenenfalls Firmierung und Rechtsform, Anschrift und Kontakt- und 
Bankverbindungsdaten. Personenbezogen sind diese Daten in denjenigen Fällen, in denen natürliche 
Personen Vertragspartner bzw. Organ (Vorstand, Geschäftsführer/in o. Ä.) von Vertragspartnern sind. 
Darüber hinaus verarbeiten wir Daten, die Sie uns zur Verfügung gestellt haben, beispielsweise Namen, 
Anschrift und Kontaktdaten von Ansprechpersonen. 

 
 
 An welche Kategorien von Empfängern geben wir Ihre Daten gegebenenfalls weiter? 

 

Externe Dienstleister: Wir bedienen uns zur Wartung unserer IT und zur Archivierung und Vernichtung 
von Geschäftsunterlagen zum Teil externer Dienstleister. 

 

Weitere Empfänger: Darüber hinaus kann es erforderlich sein, Ihre personenbezogenen Daten an wei-
tere Empfänger zu übermitteln, soweit dies zur Erfüllung gesetzlicher Pflichten geboten oder zur Erfül-
lung unserer vertraglichen Pflichten erforderlich ist. 

 

Wir haben nicht die Absicht, Ihre Daten an ein Drittland, also einen Staat außerhalb des Europäischen 
Wirtschaftsraums, oder an eine internationale Organisation zu übermitteln. 

 
 
 Wie lange speichern wir Ihre Daten? 

 

Grundsätzlich anonymisieren oder löschen wir Ihre personenbezogenen Daten, sobald sie für die zuvor 
genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind, soweit uns nicht gesetzliche Nachweis- und Aufbe-
wahrungspflichten (zum Beispiel in der Abgabenordnung) zu einer weiteren Speicherung verpflichten. 
Die steuerrechtliche Speicherungsdauer beträgt regelmäßig bis zu zehn Jahre. 

 

Darüber hinaus bewahren wir personenbezogene Daten nur in Einzelfällen auf, wenn dies im Zusam-
menhang mit Ansprüchen erforderlich ist, die gegen die Nord-West Kavernengesellschaft mbH gel-
tend gemacht werden (gesetzliche Verjährungsfrist von bis zu dreißig Jahren). 

 
 
 Welche Datenschutzrechte haben Sie? 
 

Sie können unter unserer oben genannten Adresse Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten 
Daten verlangen. Sie können uns unter dieser Adresse auch etwaige Berichtigungen mitteilen. Dane-
ben können Sie unter bestimmten Voraussetzungen die Löschung Ihrer Daten, eine Einschränkung der 
Verarbeitung (zum Beispiel, falls Ihre Daten unrechtmäßig verarbeitet werden) oder eine Übertragung 
Ihrer Daten verlangen. 
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Widerspruchsrecht: 
 

Verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrung berechtigter Interessen, können Sie dieser Verarbeitung 
jederzeit unter unserer oben genannten Adresse widersprechen, wenn sich aus Ihrer besonderen 
Situation Gründe ergeben, die dieser Datenverarbeitung entgegenstehen. Wir werden diese Ver-
arbeitung dann beenden, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Ver-
arbeitung nachweisen, die die Interessen, Rechte und Freiheiten der betroffenen Person über-
wiegen, oder sofern die Verarbeitung der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen dient. 

 
 
 Wo können Sie sich über den Umgang mit Ihren Daten beschweren? 
 

Sie haben die Möglichkeit, sich mit Hinweisen oder Beschwerden an unseren Datenschutzbeauftragten 
unter der oben angegebenen Adresse oder an eine Datenschutzaufsichtsbehörde zu wenden. Die für 
die Nord-West Kavernengesellschaft mbH zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde ist: 

 

Die Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen 
Prinzenstraße 5 
30159 Hannover 


