
  Datenschutz-Steckbrief 
 

 

Bauleitplanverfahren 

In diesem Datenschutz-Steckbrief erhalten Sie eine Kurzübersicht zu der Verwendung Ihrer Daten 
in einer einfachen Form. Wenn Sie weitere detaillierte Informationen wünschen, melden Sie sich 
bitte im jeweiligen Fachamt der Gemeinde Großhansdorf. 

 

Die Gemeinde Großhansdorf verarbeitet Ihre Daten, um im Rahmen eines 

Bauleitplanverfahrens die öffentlichen und privaten Belange gegeneinander 

und untereinander gerecht abwägen zu können. 

Die Verarbeitung der Adressdaten ist erforderlich, damit Ihnen das Abwä-

gungsergebnis mitgeteilt werden kann. 

 

 

Folgende Daten (Datenkategorien) werden verarbeitet: 

� Vorname, Nachname, Adresse und sonstige Kontaktdaten 

� Daten, die städtebaulich und bodenrechtlich relevant sind 

� Daten, die im Rahmen von Stellungnahmen abgegeben werden (sog. 

aufgedrängte Daten). 

 

 

Ihre Daten dürfen im Einzelfall an andere öffentliche und nicht öffentliche 

Stellen nur übermittelt werden, sofern dies aufgrund einer Rechtsvorschrift 

zulässig ist.  

 

 

Ihre Daten werden nicht gesammelt und ausgewertet, um Persönlichkeits-, 

Verhaltens-, Bewegungsprofile o. Ä.  von Ihnen zu erstellen, d. h. es findet 

kein Profiling statt. 

 

 

Ihre Daten werden unter Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen (automati-

sierte Verarbeitung) gespeichert. Durch entsprechende Maßnahmen wird 

darauf geachtet, dass Ihre Daten gegen unbeabsichtigte oder unrechtmäßi-

ge Vernichtung, Verlust oder Veränderung sowie gegen unbefugten Zugang 

geschützt sind.  
 

Ihre Daten werden solange gespeichert, wie es die gesetzlichen Aufbewah-

rungsfristen zulassen. Ein Bauleitplan kann auch nach Ablauf der Fristen für 

gerichtlich überprüft werden. Ihre Daten müssen in der betreffenden Ver-

fahrensakte daher solange gespeichert werden, wie der Bauleitplan rechts-

wirksam ist. 

 



 

 

 

Die rechtlichen Grundlagen sind: 

� Artikel 6 Abs. 1 Buchstabe e DSGVO in Verbindung mit 

� § 3 Landesdatenschutzgesetz 

� § 1 Abs. 3,6,7 Baugesetzbuch (BauGB) 

 

 

Verantwortlicher gemäß DSGVO 

Gemeinde Großhansdorf 

Der Bürgermeister 

22927 Großhansdorf 

E-Mail: info@grosshansdorf 

Telefon: 04102/694-0 

 

Ansprechpartner in datenschutzrechtlichen Fragen 

Stadt Ahrensburg 

Der Bürgermeister 

Datenschutzbeauftragte/r 

Manfred-Samusch-Straße 5 

22926 Ahrensburg  

E-Mail: datenschutz@ahrensburg.de 

Telefon: 04102/77211 

 

 

Sie haben das Recht, 

� Auskunft über die bei uns gespeicherten Daten zu erhalten, 

� eine Einwilligung (sofern erteilt) zu widerrufen oder der Verarbeitung 

Ihrer Daten zu widersprechen, 

� dass unrichtige Daten über Sie bei uns berichtigt werden, 

� dass nicht mehr erforderliche Daten über Sie bei uns gelöscht werden, 

� dass unter bestimmten Bedingungen die Verarbeitung Ihrer Daten ein-

geschränkt wird und 

� Ihre Daten in einem maschinenlesbaren Format zu erhalten (Übertrag-

barkeit). 

Möchten Sie eines Ihrer Rechte in Anspruch nehmen, dann wenden Sie sich 

bitte an den Verantwortlichen bzw. an die Datenschutzbeauftragte (siehe 

oben). 

Wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung Ihrer Daten gegen das 

Datenschutzrecht verstößt oder Ihre datenschutzrechtlichen Ansprüche 

sonst in einer Weise verletzt worden sind, können Sie sich bei der Aufsichts-

behörde beschweren. In Schleswig-Holstein: 

Landesbeauftragte für Datenschutz 

Holstenstraße 98 

24103 Kiel 

E-Mail: Mail@datenschutzzentrum.de 

Telefon: 0431/988-1223 

 


