Allgemeine Informationen zur Umsetzung der
datenschutzrechtlichen Vorgaben der Artikel 12 bis
14 der Datenschutz-Grundverordnung
Vorwort
Der technische Fortschritt ermöglicht eine immer schnellere und umfangreichere Erfassung
persönlicher Daten. Sowohl Behörden als auch die Privatwirtschaft verarbeiten zahlreiche
Informationen über Antragssteller bzw. ihre Kunden. Für Bürgerin oder Bürger wird es immer
schwerer zu überblicken, wer Daten speichert, um welche Informationen es sich dabei
handelt und vor allem, ob diese Datenverarbeitung auch erlaubt ist. Das Recht auf
informationelle Selbstbestimmung bedeutet, dass jede Person das Recht hat, über die
Preisgabe und Verwendung ihrer Daten zu bestimmen.
Behörden müssen bei einer Vielzahl von Aufgaben personenbezogene Daten verarbeiten.
Durch die Regelungen des Datenschutzes wird festgelegt, unter welchen Voraussetzungen
personenbezogene Daten verarbeitet werden dürfen.
Die nachfolgen Informationen betreffen die Verarbeitung personenbezogener Daten.
Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder
identifizierbare natürliche Person beziehen. Als identifizierbar wird eine natürliche Person
angesehen, 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 Merkmalen identifiziert werden kann, die Ausdruck der
physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftliche, kulturellen oder
sozialen Identität dieser natürlichen Person sind.
Wenn Behörden personenbezogene Daten verarbeiten, bedeutet das, dass sie diese Daten
z.B. erheben, speichern, verwenden, übermitteln, zum Abruf bereitstellen oder löschen.
Im Folgenden informieren wir Sie darüber, welche personenbezogenen Daten die Gemeinde
Lilienthal erhebt, bei wem sie erhoben werden und was mit den Daten gemacht wird.
Außerdem informieren wir Sie über Ihre Rechte in Datenschutzfragen.

1. Zu welchem Zweck verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten?
Als Kommune hat die Gemeinde Lilienthal eine Vielzahl an gesetzlichen Aufgaben, die erfüllt
werden müssen. Hierzu zählen z.B. die Gewährung von Grundsicherungsleistungen, die
Bearbeitung verschiedener Steuern, das Ausstellen von Ausweisdokumente und vieles
mehr. Um diese Aufgaben erfüllen zu können, benötigen wir personenbezogene Daten.

2. Welche personenbezogenen Daten verarbeiten wir?
Grundsätzlich sind die personenbezogenen Daten auf das zur Verarbeitung notwendige Maß
beschränkt. Persönliche Identifikations- und Kontaktangaben wie Vor- und Nachname,
Adresse, Geburtsdatum oder Telefonnummer sind dabei in den meisten Fällen unerlässlich.

Welche Daten außerdem erhoben werden, ist von der jeweiligen Angelegenheit abhängig.
So können auch Informationen über Einnahmen (z.B. im Bereich Gewerbesteuer,
Grundsicherungsleistungen), Familienstand, Lohnsteuerklasse, Beruf und die
Bankverbindung verarbeitet werden.
Welche Informationen bei welchen Angelegenheiten verarbeitet werden, können Sie in dem
jeweils zuständigen Fachbereich erfragen.

3. Unter welchen Voraussetzungen dürfen wir Ihre Daten an Dritte weitergeben?
Alle personenbezogenen Daten dürfen wir nur dann an andere Personen oder Stellen
weitergeben, wenn Sie dem zugestimmt haben oder die Weitergabe gesetzlich zugelassen
ist.

4. Welche Rechte haben Sie?
Sie haben nach der Datenschutz-Grundverordnung verschiedene Rechte. Einzelheiten
ergeben sich insbesondere aus Artikel 15 bis 18 und 21 der Datenschutz-Grundverordnung.
Recht auf Auskunft
Sie können Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten verlangen.
In Ihrem Auskunftsantrag sollten Sie Ihr Anliegen präzisieren, um uns das Zusammenstellen
der erforderlichen Daten zu erleichtern.
Recht auf Berichtigung
Sollten die Sie betreffenden Angaben nicht (mehr) zutreffend sein, können Sie eine
Berichtigung verlangen. Sollten Ihre Daten unvollständig sein, können Sie eine
Vervollständigung verlangen.
Recht auf Löschung
Sie können die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten verlangen. Ihr Anspruch auf
Löschung hängt u.a. davon ab, ob die Sie betreffenden Daten von uns zur Erfüllung unserer
gesetzlichen Aufgaben noch benötigt werden.
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
Sie haben das Recht, eine Einschränkung der Verarbeitung der Sie betreffenden Daten zu
verlangen. Die Einschränkung steht einer Verarbeitung nicht entgegen, soweit an der
Verarbeitung ein wichtiges öffentliches Interesse besteht.
Recht auf Widerspruch
Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben,
jederzeit der Verarbeitung der Sie betreffenden Daten zu widersprechen. Allerdings können
wir dem nicht nachkommen, wenn an der Verarbeitung ein überwiegendes öffentliches
Interesse besteht oder eine Rechtsvorschrift uns zur Verarbeitung verpflichtet.
Recht auf Beschwerde
Wenn Sie der Auffassung sind, dass wir Ihrem Anliegen nicht oder nicht in vollem Umfang
nachgekommen sind, können Sie bei der zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde

Beschwerde einlegen. Die Kontaktdaten der Datenschutzbehörden des Bundes und der
Länder finden Sie unter www.datenschutz.de/projektpartner/.
Allgemeine Hinweise zu diesen Rechten
In einigen Fällen können oder dürfen wir Ihrem Anliegen nicht entsprechen. Sofern dies
gesetzlich zulässig ist, teilen wir Ihnen in diesem Fall immer den Grund für die Verweigerung
mit. Wir werden Ihnen aber grundsätzlich innerhalb eines Monats nach Eingang Ihres
Anliegens antworten. Sollten wir länger als einen Monat für eine abschließende Klärung
brauchen, erhalten Sie eine Zwischennachricht.

5. Wer sind Ihre Ansprechpartner?
Datenschutzbeauftragter der Gemeinde Lilienthal:
Rüdiger Reinicke
Klosterstraße 16
28865 Lilienthal
Telefon: 04298 / 929 110
Telefax: 04298 / 929 25 110
E-Mail: datenschutz@lilienthal.de
Datenschutzbeauftragte des Landes Niedersachsen:
Landesbeauftragte für den Datenschutz in Niedersachsen
Prinzenstraße 5
30159 Hannover
Telefon: 0511 / 120 4500
Telefax: 0511 / 120 4599
E-Mail: poststelle@lfd.niedersachsen.de
Homepage: www.lfd.niedersachsen.de

