
Stadtentwicklungsamt 

Hinweise zum Datenschutz
Information über die Datenverarbeitung 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

hiermit möchten wir Sie informieren, welche personenbezogenen Daten wir von Ihnen er-
heben, wofür diese benötigt werden und wie sie bei uns verarbeitet werden. Außerdem in-
formieren wir Sie über Ihre Rechte nach geltendem Datenschutzrecht.  

Beschreibung und Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung

Ihre personenbezogenen Daten werden auf Grundlage des Artikels 6 Abs. 1 c) Daten-
schutzgrundverordnung (EU- DSGVO) gespeichert und zur Bearbeitung Ihres Antrages/ 
Anliegens in EDV- und Papierform verarbeitet.  

Insbesondere in Verbindung mit Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Denkmal-
schutzgesetz Berlin, Gesetz über das Vermessungswesen in Berlin, Bauordnung für Berlin 
und Bauverfahrensordnung. 

Auf unseren folgenden Seiten werden die einzelnen Arbeitsgebiete mit den entsprechen-
den Rechtsgrundlagen genau erklärt.  

Zweck der Datenverarbeitung  

Um Sie über den Bearbeitungsstand Ihres Anliegens / Antrages individuell informieren zu 
können, benötigen wir einige Angaben (= personenbezogene Daten) von Ihnen, Name, 
Anschrift, E-Mail-Adresse, die dann bei uns verarbeitet werden. Das bedeutet, dass wir 
die Daten auf Ihr Anliegen bezogen von Ihnen erheben und dann z. B. speichern, nutzen 
oder übermitteln, soweit es erforderlich ist.  

Weitergabe an Dritte 

Wir geben Ihre Daten eventuell an fachlich zuständigen Bereiche weiter, wenn wir nicht 
für ihr Anliegen zuständig sind, um Ihnen von dort individuell Rückmeldung zu Ihrem Anlie-
gen geben zu können.  



Dauer der Speicherung 

Die Daten werden spätestens nach den gesetzlichen Fristen der Gemeinsamen Ge-
schäftsordnung Berlin § 61 und der Landeshaushaltsordnung Berlin § 71 Anlage 1 vernich-
tet.  

Als betroffene Person haben Sie folgende Rechte: Sie können bei uns Auskunft darüber 
verlangen, welche personenbezogenen Daten wir über Sie zu welchen Zwecken verarbei-
ten und wem diese bereits offengelegt oder an wen diese weitergeben wurden. Auch an 
wen wir Sie noch weiter geben wollen, ist Bestandteil der Auskunft. 
Sie können bei uns die Berichtigung fehlerhafter Angaben zu Ihrer Person verlangen. 
Sie können die Löschung Ihrer personenbezogener Daten verlangen, z. B. wenn Sie Ihre 
Einwilligung widerrufen / die Daten bei uns für den oben angegebenen Zweck nicht mehr 
benötigt werden und es auch keine gesetzliche Grundlage mehr für die längere Speiche-
rung bei uns gibt. 
Aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen persönlichen Situation ergeben, können Sie 
gegen die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten Widerspruch einlegen. 
Wenn Sie nicht zufrieden mit der Datenverarbeitung bei uns sind, können Sie auch bei der 
zuständigen Aufsichtsbehörde (Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfrei-
heit, Friedrichstr. 219, 10969 Berlin, mailbox@datenschutz-berlin.de) Beschwerde einrei-
chen.  

Ohne die vollständigen Angaben Ihrer personenbezogenen Daten können wir Ihnen keine 
individuellen Informationen zum Bearbeitungsstand Ihres Anliegens zukommen lassen und 
ihn nur anonym bearbeiten oder an die zuständigen Stellen weiterleiten.  

Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit

Sie haben jederzeit die Möglichkeit des Widerrufs. Sollten Sie diese Möglichkeit nutzen, 
werden schnellstmöglich alle Daten, die zur Bearbeitung Ihres Vorschlags gespeichert 
wurden, gelöscht. Die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung vor Widerruf wird davon nicht be-
rührt.  

Für die Datenverarbeitung verantwortliche Stelle im Geschäftsbereich 4: 

Bezirksamt Neukölln von Berlin vertreten durch  

BzStR Jochen Biedermann als Leiter des Geschäftsbereiches 4 
Karl-Marx-Str. 83, 12040 Berlin 
jochen.biedermann@bezirksamt-neukoelln.de 

Ansprechstelle / -partner: 
Bezirksamt Neukölln von Berlin vertreten durch
Rolf Groth, Leiter des Stadtentwicklungsamtes 
Karl-Marx-Str. 83, 12040 Berlin 
stadtplanung@bezirksamt-neukoelln.de

Wir verweisen auf unsere allgemeinen Datenschutzerklärungen des Bezirksamtes Neu-
kölln, die am Ende jeder Internetseite aufrufbar sind.  




