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Name und Kontakt des Verantwortlichen gemäß Artikel 4 Abs. 7 DSGVO 
bzw. § 47 DSG NRW 

Wirtschaftsbetrieb Hagen WBH – Anstalt des öffentlichen Rechts der 
Stadt Hagen 

Eilper Straße 132-136 
58091 Hagen 
Tel.: +49 2331 3677 100 
Fax.: +49 2331 3677 5999 
E-Mail: wbh@wbh-hagen.de  
 

Datenschutzbeauftragter 

Markus Fitz 
Datenschutzbeauftragter 
Tel.: +49 2331 3677-131  
datenschutz@wbh-hagen.de  

 

Zuständige Aufsichtsbehörde 

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfa-
len 
Kavalleriestr. 2-4 
40213 Düsseldorf 
Telefon: 0211/38424-0 
Fax: 0211/38424-10 
E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de 

Sicherheit und Schutz Ihrer personenbezogenen Daten 

Wir betrachten es als unsere vorrangige Aufgabe, die Vertraulichkeit der von 
Ihnen bereitgestellten personenbezogenen Daten zu wahren und diese vor un-
befugten Zugriffen zu schützen. Deshalb wenden wir äußerste Sorgfalt und mo-
dernste Sicherheitsstandards an, um einen maximalen Schutz Ihrer personen-
bezogenen Daten zu gewährleisten.  

Als öffentlich-rechtliches Unternehmen unterliegen wir den Bestimmungen der 
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), den Regelungen des Bundesdaten-
schutzgesetzes (BDSG) und den Regelungen des Datenschutzgesetz Nord-
rhein-Westfalen (DSG NW). Wir haben technische und organisatorische Maß-
nahmen getroffen, die sicherstellen, dass die Vorschriften über den Datenschutz 
sowohl von uns, als auch von unseren externen Dienstleistern beachtet werden. 

Begriffsbestimmungen 

Der Gesetzgeber fordert, dass personenbezogene Daten auf rechtmäßige 
Weise, nach Treu und Glauben und in einer für die betroffene Person nachvoll-
ziehbaren Weise verarbeitet werden („Rechtmäßigkeit, Verarbeitung nach Treu 
und Glauben, Transparenz“). Um dies zu gewährleisten, informieren wir Sie über 
die einzelnen gesetzlichen Begriffsbestimmungen, die auch in dieser Daten-
schutzerklärung verwendet werden: 

1. Personenbezogene Daten 
„Personenbezogene Daten“ sind alle Informationen, die sich auf eine iden-
tifizierte oder identifizierbare natürliche Person (im Folgenden „betroffene 
Person“) beziehen; als identifizierbar wird eine natürliche Person angese-
hen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer 
Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu 
einer Online-Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen Merk-
malen identifiziert werden kann, die Ausdruck der physischen, physiologi-
schen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozia-
len Identität dieser natürlichen Person sind. 

2. Verarbeitung 
„Verarbeitung“ ist jeder, mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren, 
ausgeführter Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang 
mit personenbezogenen Daten wie das Erheben, das Erfassen, die Orga-
nisation, das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, 
das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch 
Übermittlung, Verbreitung oder eine andere Form der Bereitstellung, den 
Abgleich oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder die 
Vernichtung. 

3. Einschränkung der Verarbeitung 

„Einschränkung der Verarbeitung“ ist die Markierung gespeicherter perso-
nenbezogener Daten mit dem Ziel, ihre künftige Verarbeitung einzu-
schränken. 

4. Profiling 
„Profiling“ ist jede Art der automatisierten Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten, die darin besteht, dass diese personenbezogenen Daten ver-
wendet werden, um bestimmte persönliche Aspekte, die sich auf eine na-
türliche Person beziehen, zu bewerten, insbesondere um Aspekte bezüg-
lich Arbeitsleistung, wirtschaftliche Lage, Gesundheit, persönliche Vorlie-
ben, Interessen, Zuverlässigkeit, Verhalten, Aufenthaltsort oder Ortswech-
sel dieser natürlichen Person zu analysieren oder vorherzusagen. 

5. Pseudonymisierung 
„Pseudonymisierung“ ist die Verarbeitung personenbezogener Daten in 
einer Weise, dass die personenbezogenen Daten ohne Hinzuziehung zu-
sätzlicher Informationen nicht mehr einer spezifischen betroffenen Person 
zugeordnet werden können, sofern diese zusätzlichen Informationen ge-
sondert aufbewahrt werden und technischen und organisatorischen Maß-
nahmen unterliegen, die gewährleisten, dass die personenbezogenen Da-
ten nicht einer identifizierten oder identifizierbaren natürlichen Person zu-
gewiesen werden können. 

6. Anonymisieren (§ 4 DSG NRW) 
„Anonymisieren“ bezeichnet das Verändern personenbezogener Daten 
dergestalt, dass die Einzelangaben über persönliche oder sachliche Ver-
hältnisse nicht mehr oder nur mit einem unverhältnismäßigen Aufwand an 
Zeit, Kosten und Arbeitskraft einer bestimmten oder bestimmbaren natür-
lichen Person zugeordnet werden können. 

7. Dateisystem 
„Dateisystem“ ist jede strukturierte Sammlung personenbezogener Daten, 
die nach bestimmten Kriterien zugänglich sind, unabhängig davon, ob 
diese Sammlung zentral, dezentral oder nach funktionalen oder geografi-
schen Gesichtspunkten geordnet geführt wird. 

8. Verantwortlicher 
„Verantwortlicher“ ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, 
Einrichtung oder andere Stelle, die allein oder gemeinsam mit anderen 
über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Da-
ten entscheidet; sind die Zwecke und Mittel dieser Verarbeitung durch das 
Unionsrecht oder das Recht der Mitgliedstaaten vorgegeben, so können 
der Verantwortliche beziehungsweise die bestimmten Kriterien seiner Be-
nennung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten vor-
gesehen werden. 

9. Auftragsverarbeiter 
„Auftragsverarbeiter“ ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, 
Einrichtung oder andere Stelle, die personenbezogene Daten im Auftrag 
des Verantwortlichen verarbeitet. 

10. Empfänger 
„Empfänger“ ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrich-
tung oder andere Stelle, denen personenbezogene Daten offengelegt wer-
den, unabhängig davon, ob es sich bei ihr um einen Dritten handelt oder 
nicht. Behörden, die im Rahmen eines bestimmten Untersuchungsauf-
trags nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten möglich-
erweise personenbezogene Daten erhalten, gelten jedoch nicht als Emp-
fänger; die Verarbeitung dieser Daten durch die genannten Behörden er-
folgt im Einklang mit den geltenden Datenschutzvorschriften gemäß den 
Zwecken der Verarbeitung. 

11. Dritter 
„Dritter“ ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung 
oder andere Stelle, außer der betroffenen Person, dem Verantwortlichen, 
dem Auftragsverarbeiter und den Personen, die unter der unmittelbaren 
Verantwortung des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters befugt 
sind, die personenbezogenen Daten zu verarbeiten. 

12. Einwilligung 
Eine „Einwilligung“ der betroffenen Person ist jede freiwillig für den be-
stimmten Fall, in informierter Weise und unmissverständlich abgegebene 
Willensbekundung in Form einer Erklärung oder einer sonstigen eindeuti-
gen bestätigenden Handlung, mit der die betroffene Person zu verstehen 
gibt, dass sie mit der Verarbeitung der sie betreffenden personenbezoge-
nen Daten einverstanden ist. 
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Rechtmäßigkeit der Verarbeitung 

DSGVO 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten ist nur rechtmäßig, wenn für die 
Verarbeitung eine Rechtsgrundlage besteht. Rechtsgrundlage für die Verarbei-
tung können gemäß Artikel 6 Abs. 1 lit. a – f DSGVO insbesondere sein: 

a) Die betroffene Person hat Ihre Einwilligung zu der Verarbeitung der sie 
betreffenden personenbezogenen Daten für einen oder mehrere be-
stimmte Zwecke gegeben; 

b) die Verarbeitung ist für die Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertrags-
partei die betroffene Person ist, oder zur Durchführung vorvertraglicher 
Maßnahmen erforderlich, die auf Anfrage der betroffenen Person erfol-
gen; 

c) die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erfor-
derlich, der der Verantwortliche unterliegt; 

d) die Verarbeitung ist erforderlich, um lebenswichtige Interessen der be-
troffenen Person oder einer anderen natürlichen Person zu schützen; 

e) die Verarbeitung ist für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich, 
die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt 
erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde; 

f) die Verarbeitung ist zur Wahrung der berechtigten Interessen des Ver-
antwortlichen oder eines Dritten erforderlich, sofern nicht die Interessen 
oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den 
Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen, insbesondere 
dann, wenn es sich bei der betroffenen Person um ein Kind handelt. 

DSG NRW 

§ 3 

Zulässigkeit der Verarbeitung personenbezogener Daten 

(1) Soweit spezialgesetzliche Regelungen nicht vorgehen, ist die Verar-
beitung personenbezogener Daten durch öffentliche Stellen zulässig, 
wenn sie für die Wahrnehmung einer im öffentlichen Interesse liegen-
den Aufgabe der verarbeitenden Stellen erforderlich ist oder wenn sie 
in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen 
übertragen wurde. 

Rechtsgrundlage der Datenerhebung  

Die Erhebung der personenbezogenen Daten erfolgt auf Grundlage von: 

- Artikel 6 Abs. 1 lit. b) [Kaufvertrag] bzw. lit. c) [ordnungsgemäße Buch-
haltung] 

Erhobene Daten 

Es werden gem. DSG NRW grundsätzlich folgende Daten bei Ihnen/über 
Sie erhoben: 

 Name 

 Vorname 

 Straße und Hausnummer 

 PLZ 

 Ort 

 E-Mailadresse 

 ggf. Telefonnummer 
 

Zweck der Datenerhebung 

- Verkauf von 0 EUR-Scheinen 

Verarbeitung der erhobenen Daten 

Die erhobenen Daten werden elektronisch gespeichert. 

Weiterleitung der personenbezogenen Daten an Dritte 

Es erfolgt keine Weiterleitung der Daten an Dritte. 

Löschung der personenbezogenen Daten 

Rechtsgrundlage  Aufbewahrungszeit 

HGB    10 Jahre  

Verantwortliche Stelle  

Wirtschaftsbetrieb Hagen WBH – AöR 
FB Friedhofswesen 
Eilper Str. 132-136 

58091 Hagen 

E-Mail:  nulleuroschein@wbh-hagen.de 

Telefon: 02331 3677 320 

Datenschutz  

Wirtschaftsbetrieb Hagen WBH – AöR 

Datenschutz 

Eilper Str. 132-136 

58091 Hagen 

E-Mail: datenschutz@wbh-hagen.de 
Telefon: 02331 3677 131 

Ihre Rechte gem. DSGVO bzw. DSG NRW 

(1) Widerruf der Einwilligung 

(2) Recht auf Bestätigung 

(3) Auskunftsrecht 

(4) Recht auf Berichtigung 

(5) Recht auf Löschung („Recht auf vergessen werden“) 

(6) Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 

(7) Recht auf Datenübertragbarkeit 

(8) Widerspruchsrecht 
Gem. § 14 DSG NRW besteht nicht das Recht auf Widerspruch gemäß 
Artikel 21 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679 gegenüber einer öf-
fentlichen Stelle, soweit an der Verarbeitung ein zwingendes öffentliches 
Interesse besteht, das die Interessen der betroffenen Person überwiegt, 
oder eine Rechtsvorschrift zur Verarbeitung verpflichtet. 

(9) Automatisierte Entscheidungen im Einzelfall einschließlich Profiling 

(10) Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde 

(11) Recht auf wirksamen gerichtlichen Rechtsbehelf 
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