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Information zur Verarbeitung von per-

sonenbezogenen Daten für Aktionäre, 
Aktionärsvertreter und Gäste an der 
Hauptversammlung der COMMERZ-
BANK Aktiengesellschaft 
 

 

Die Commerzbank AG („w ir“, „uns“, „unser“) nimmt den 

Schutz Ihrer Daten sehr ernst. Mit den folgenden Infor-
mationen möchten w ir Ihnen einen Überblick über die 

Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Zu-

sammenhang mit der Durchführung unserer Haupt-

versammlung und über Ihre Rechte aus dem Daten-

schutzrecht (Art. 13 f. DSGVO) geben. 

 

 

Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich und 

an wen kann ich mich wenden? 

 

Verantw ortlich ist: 

 

Commerzbank AG 

Kaiserplatz 

60261 Frankfurt am Main 

Telefon: +49 69 98660208 
meinebank@commerzbank.com 

 

 

Sie erreichen unseren betrieblichen Datenschutzbeauf-

tragen unter: 

 

Commerzbank AG 

Datenschutzbeauftragter 

Kaiserplatz 

60261 Frankfurt am Main 

Telefon: +49 69 98660208 

datenschutzbeauftragter@commerzbank.com 

 

 

Welche personenbezogenen Daten werden erfasst? 

 
Wenn Sie sich als Gast für die Hauptversammlung an-

melden oder als Aktionär eine Stimmrechtsvoll-macht 

erteilen, erheben w ir personenbezogene Daten über Sie 

und/oder über Ihren Bevollmächtigten: 

 

- Name und Vorname 

- Kontaktdaten (z. B. Anschrift, E-Mail-Adresse) 
 

Von Aktionären bzw . ihren Bevollmächtigten (Aktionärs-

vertretern) verarbeiten w ir außerdem die folgenden 

Daten: 

 

- Aktienbezogene Daten (z. B. Aktienanzahl, Aktien-
gattung, Besitzart der Aktien) 

- Hauptversammlungsbezogene Daten (z. B. Num-
mer der Eintrittskarte) 

 

 

 

Für welche Zwecke und auf welcher Rechtsgrundla-

ge werden Daten verarbeitet? 

 

Wir erheben und verw enden die von Ihnen zur Verf ü-

gung gestellten personenbezogenen Daten für folgende 

Zw ecke: 

 

- Für Ihre Teilnahme an der Hauptversammlung 

- Zur Erfüllung der aktienrechtlichen Anforderungen 
(z. B. für das Teilnehmerverzeichnis) 

- Um die Ausübung der Aktionärsrechte zu ermögli-
chen (z. B. Wortmeldung und Stimmabgabe) 

 

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist für 

die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Aus-

übung von Aktionärsrechten rechtlich erforderlich. 

 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 

Satz 1 lit. c) EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 

i. V. m. §§ 118 ff. AktG. 

 

Zudem übertragen w ir die Hauptversammlung – be-

schränkt auf hierfür angemeldete Aktionäre – im Inter-

net. Sow eit hierbei von Teilnehmern, die Wortbeiträge 
leisten, personenbezogene Daten verarbeitet w erden, ist 

Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung Art. 6 Abs. 1 

Satz 1 lit. f) DSGVO. 

 

Darüber hinaus verarbeiten w ir Ihre Daten in w eiteren 

Einzelfällen. sow eit dies zur Wahrung unserer berechtig-

ten Interessen erforderlich ist (Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. f) 

DSGVO), unter anderem für statistische Zw ecke, für die 

Zusendung unseres Geschäftsberichts, sow ie für Foto-

aufnahmen im Rahmen unserer Hauptversammlung, auf 

denen Sie möglicherw eise abgelichtet sein können. 

 

Von wem erhalten wir die personenbezogenen  

Daten? 

 
Wir bzw . die von uns damit beauftragten Dienstleister 

erhalten die personenbezogenen Daten der Aktionäre in 

der Regel über die Anmeldestelle von den Kreditinstitu-

ten, die von den Aktionären mit der Verw ahrung ihrer 

Aktien beauftragt w urden (sog. Depotbanken). 

 

Wer bekommt Ihre Daten? 

 

Ihre Daten w erden innerhalb der Commerzbank AG von 

den mit der Organisation der Hauptversammlung befass-

ten Mitarbeitern verarbeitet. 

 

Daneben bedienen w ir uns zur Erfüllung unserer vertrag-

lichen und gesetzlichen Pflichten zum Teil externer 

Dienstleister, die durch Auftragsverarbeitungsverträge 

datenschutzrechtlich verpflichtet sind, Art. 4 Nr. 8 DSG-
VO. 

 

Die von uns für die Zw ecke der Ausrichtung der Haupt-

versammlung beauftragen Dienstleister verarbeiten die 

personenbezogenen Daten der Aktionäre ausschließlich 

nach unserer Weisung und nur sow eit dies für die Aus-

führung der beauftragten Dienstleistung erforderlich ist. 

Alle Mitarbeiter der Commerzbank AG und die Mitarbei-
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ter der beauftragten Dienstleister, die Zugriff auf perso-

nenbezogene Daten der Aktionäre haben und/oder diese 

verarbeiten, sind verpflichtet, diese Daten vertraulich zu 

behandeln. Darüber hinaus sind personenbezogene 

Daten von Aktionären bzw . Aktionärsvertretern, die an 

der Hauptversammlung teilnehmen, im Rahmen der 

gesetzlichen Vorschriften (insbesondere das Teilneh-

merverzeichnis, § 129 AktG) für andere Aktionäre und 

Aktionärsvertreter einsehbar. 

 

Welche Rechte haben Sie im Hinblick auf Ihre pe r-
sonenbezogenen Daten? 
 

Sofern anw endbares Recht dies zulässt, haben Sie das 

Recht auf: 

 

- Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten 

- Information über die Herkunft der Daten, den 
Zw eck und das Ende der Verarbeitung, die Details 

der zur Verarbeitung Verantw ortlichen, der Auf-

tragsverarbeiter und der Parteien denen die Daten 

offengelegt w erden 

- Berichtigung und Aktualisierung Ihrer personenbe-
zogenen Daten sow ie Vervollständigung unvoll-

ständiger personenbezogener Daten 

- Löschung Ihrer personenbezogenen Daten, sofern 
diese nicht länger zur Erfüllung der oben benann-

ten Zw ecke benötigt w erden 

- Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer perso-

nenbezogenen Daten (s. unten) 

- Einreichung einer Beschw erde bei uns und/oder 
der zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde. 

 
 

Information über Ihr Widerspruchsrecht nach Art. 21 

DSGVO 

 

Sie haben unter den gesetzlichen Voraussetzungen das 

Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen 

Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung Sie 

betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund 

von Artikel 6 Abs. 1 Satz 1 lit. f) DSGVO (Datenverarbei-

tung auf der Grundlage einer Interessenabw ägung) 

vorgenommen w ird, Widerspruch einzulegen. 

 

Legen Sie Widerspruch ein, w erden w ir Ihre personen-

bezogenen Daten nicht mehr verarbeiten, es sei denn, 

w ir können zw ingende schutzw ürdige Gründe für die 

Verarbeitung nachw eisen, die Ihre Interessen, Rechte 
und Freiheiten überw iegen, oder die Verarbeitung dient 

der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 

Rechtsansprüchen. 

 

Der Widerspruch kann formfrei unter Angabe Ihres Na-

mens, Ihrer Adresse und Ihres Geburtsdatums erklärt 

w erden und gerichtet w erden an: 

 

Commerzbank AG 

Kaiserplatz 

60261 Frankfurt am Main 

Telefon: +49 69 98660208 

w iderspruch@commerzbank.com 

 

Sind Sie verpflichtet, die angeforderten personenbe-

zogenen Daten mitzuteilen? 

 

Ja, w ir benötigen die Daten, um die aktienrechtlichen 

Anforderungen erfüllen zu können und Ihnen die Aus-

übung der Aktionärsrechte zu ermöglichen. 

 

Wie lange halten wir Ihre personenbezogenen Daten 

vor? 

 

Wir löschen die personenbezogenen Daten der Aktionä-

re im Einklang mit den gesetzlichen Regelungen, insbe-

sondre w enn die personenbezogenen Daten für die 

ursprünglichen Zw ecke der Erhebung oder Verarbeitung 

nicht mehr notw endig sind, die Daten nicht mehr im 

Zusammenhang mit etw aigen Verw altungs- oder Ge-
richtsverfahren benötigt w erden und keine gesetzlichen 

Aufbew ahrungspflichten bestehen. 

 


