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Informationen für Aktionäre der BASF SE zum Datenschutz  
 
Datenschutz hat für BASF SE (nachfolgend auch „wir“ genannt) einen hohen Stellenwert. Wie Sie wis-
sen, sind wir gesetzlich verpflichtet, ein Aktienregister zu führen. Im Folgenden informieren wir Sie dar-
über, wie wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten, wenn Sie uns über unsere Webseite 
www.basf.com/hv-service, schriftlich oder per E-Mail personenbezogene Daten für das Aktienregister 
zur Verfügung stellen oder uns über Änderungen zu den über Sie gespeicherten personenbezogenen 
Daten im Aktienregister der BASF SE informieren. Wir möchten Sie auch darüber informieren, welche 
Datenschutzrechte Ihnen zustehen. 
 
Informationen darüber, welche personenbezogene Daten wir beim Besuch unserer Webseite über Sie 
erheben und speichern finden Sie unter https://www.basf.com/global/de/legal/global-data-protec-
tion.html 
 
Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich?  
 
Verantwortlicher im Sinne des Datenschutzes ist: 
BASF SE  Telefon: +49 (621) 60-0 
Carl-Bosch-Str. 38  E-Mail: data-protection@basf.com 
67056 Ludwigshafen/Rhein 
 
Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie per Post unter der o.g. Adresse mit dem Zusatz – 
Datenschutzbeauftragter Alexandra Haug oder per E-Mail: data-protection@basf.com 
 
Für welche Zwecke und auf welcher Rechtsgrundlage verarbeiten wir Ihre personenbezoge-
nen Daten?   
 
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter Beachtung der EU-Datenschutz-Grundverord-
nung (DSGVO), des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), des Aktiengesetzes (AktG) sowie aller wei-
teren relevanten Rechtsvorschriften.  
 
Aktien der BASF SE sind Namensaktien. Bei Namensaktien sieht § 67 AktG vor, dass diese unter An-
gabe des Namens, Geburtsdatums und der Adresse des Aktionärs sowie der Stückzahl in das Aktien-
register der Gesellschaft einzutragen sind. Der Aktionär ist grundsätzlich verpflichtet, der Gesellschaft 
diese Angaben mitzuteilen.  
 
Regelmäßig leiten die beim Erwerb oder der Verwahrung Ihrer BASF SE Namensaktien mitwirkenden 
Kreditinstitute für Sie die für die Führung des Aktienregisters relevanten Angaben (z.B. auch Staatsan-
gehörigkeit und ggf. berufliche Branchenbezeichnung) an uns weiter. Dies geschieht über die Clear-
stream Banking Frankfurt, die als Zentralverwahrer die technische Abwicklung von Wertpapiergeschäf-
ten und die Verwahrung der Aktien für die Kreditinstitute wahrnimmt. Verkaufen Sie Ihre Aktien, meldet 
uns dies das Kreditinstitut des neuen Erwerbers.  
 
Über unsere Webseite haben Sie die Möglichkeit, uns Adressänderungen, E-Mail-Adressen oder ggf. 
Ihre Vollmacht und Weisungen in Vorfeld der Hauptversammlung der BASF SE mitzuteilen. 
 
Wenn Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch machen, verwenden wir die von Ihnen mitgeteilten perso-
nenbezogenen Daten ausschließlich dazu, unser Aktienregister entsprechend Ihren Angaben zu aktu-
alisieren.  
 
Zudem verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten für die Abwicklung der Bestellung von Eintritts-
karten für die Hauptversammlung der BASF SE über unsere Webseite. 
 

http://www.basf.com/hv-service
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Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist das Aktiengesetz in Verbin-
dung mit Art. 6 Absatz 1 c) DSGVO.  
 
Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten für einen oben nicht genannten Zweck verarbeiten wollen, 
werden wir Sie im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen darüber zuvor informieren.  
 
An welche Kategorien von Empfängern geben wir Ihre Daten ggf. weiter?  
Externe Dienstleister:  
Wir bedienen uns zur Verwaltung und technischen Führung des Aktienregisters (Aktienregisterservice-
Gesellschaft, IT-Dienstleister) sowie zur Abwicklung der Hauptversammlungen (HV-Dienstleister) zum 
Teil externer Dienstleister.  
 
Weitere Empfänger:  
Darüber hinaus können wir Ihre personenbezogenen Daten an weitere Empfänger übermitteln, wie etwa 
an Behörden zur Erfüllung gesetzlicher Mitteilungspflichten (z.B. beim Überschreiten gesetzlich vorge-
gebener Stimmrechtsschwellen).  
 
Wie lange speichern wir Ihre Daten?  
Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten, sobald sie für die oben genannten Zwecke nicht mehr 
erforderlich sind. Dabei kann es vorkommen, dass personenbezogene Daten für die Zeit aufbewahrt 
werden, in der Ansprüche gegen unser Unternehmen geltend gemacht werden können (gesetzliche 
Verjährungsfrist von drei oder bis zu dreißig Jahren). Grundsätzlich speichern wir Ihre personenbezo-
genen Daten, soweit wir dazu gesetzlich verpflichtet sind. Entsprechende Nachweis- und Aufbewah-
rungspflichten ergeben sich unter anderem aus dem Handelsgesetzbuch, der Abgabenordnung und 
dem Geldwäschegesetz. Die Speicherfristen betragen danach bis zu zehn Jahren.  
 
Wie übermitteln wir Daten ins außereuropäische Ausland?  
Wir haben nicht die Absicht Ihre personenbezogenen Daten an ein Drittland außerhalb des Europäi-
schen Wirtschaftsraums (EWR) oder an eine internationale Organisation zu übermitteln. Sollten wir 
personenbezogene Daten an Dienstleister außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) wei-
tergeben, erfolgt die Weitergabe nur, soweit dem Drittland durch die EU-Kommission ein angemesse-
nes Datenschutzniveau bestätigt wurde oder andere angemessene Datenschutzgarantien (z. B. ver-
bindliche unternehmensinterne Datenschutzvorschriften oder Vereinbarung der Standardvertragsklau-
seln der EU-Kommission) vorhanden sind. Detaillierte Information dazu sowie über das Datenschutz-
niveau bei unseren Dienstleistern in Drittländern können Sie unter den oben genannten Kontaktinfor-
mationen anfordern.  

 
Welche Rechte haben Sie als Betroffener?  
Sie können bei dem in dieser Datenschutzerklärung genannten Verantwortlichen Auskunft über die zu 
Ihrer Person gespeicherten personenbezogenen Daten verlangen. Darüber hinaus können Sie unter 
bestimmten Voraussetzungen die Berichtigung oder die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten ver-
langen. Ihnen kann zudem ein Recht auf Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten sowie ein Recht auf Herausgabe der von Ihnen bereitgestellten personenbezogenen Daten in 
einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zustehen.  
 
Möchten Sie sich über den Umgang mit Ihren Daten beschweren?  
Sie haben die Möglichkeit, sich an den oben genannten Datenschutzbeauftragten oder an eine Daten-
schutzaufsichtsbehörde zu wenden. Die für uns zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde ist:  
 
Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz 
Hintere Bleiche 34 
55116 Mainz 


