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Information über die Erhebung personenbezogener Daten 

Mit der nachfolgenden Erklärung kommen wir unserer gesetzlichen Informationspflicht nach 

und informieren Sie über die Erhebung von Daten, die Art der Daten und deren 

Zweckbestimmung. 

 

Datenschutzerklärung 

Die Stadt Werder (Havel) verpflichtet sich, die gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz, 

die derzeit insbesondere in der Datenschutzgrundverordnung (DSGV) geregelt sind, 

einzuhalten. Wir behandeln Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der 

gesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung. 

 

Erhebung persönlicher Daten 

Ihre persönlichen Daten genießen einen besonderen Schutz, sodass uns die Einhaltung aller 

gesetzlichen Vorgaben ein wichtiges Anliegen ist. Personenbezogene Daten sind 

Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder 

bestimmbaren natürlichen Person, das heißt insbesondere der Name, die Anschrift, 

Geburtsdatum, aber auch Telefon- oder Faxnummer einer Person stellen solche 

personenbezogenen Daten dar. 

Um Ihnen den größtmöglichen Schutz vor dem Hintergrund der gesetzlichen Regelung zu 

gewährleisten, informieren wir Sie im Folgenden über die Daten, die während Ihrer 

Registrierung als Leistungsträger von uns erfasst werden.  

Nach den Vorgaben der Datenschutzgrundverordnung (DSGV) werden wir Ihre 

personenbezogenen Daten ausschließlich zur Abwicklung und Abrechnung des von uns 

erhobenen Kurbeitrages erheben, verarbeiten und speichern.  
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Verwendung von Daten  

Die von Ihnen erhobenen Daten werden von uns lediglich zur Erfüllung unserer 

Vertragsverpflichtungen als Kurverwaltung und zur Gewährleistung eines reibungslosen 

Ablaufs insbesondere zur Abwicklung und Abrechnung des Kurbeitrages erhoben, verarbeitet 

und an Dritte weitergegeben. 

Die Stadt Werder (Havel) ist befugt, auf der Grundlage von Angaben der Abgabenpflichtigen 

ein Verzeichnis der Abgabenpflichtigen mit den für die Abgabenerhebung nach der 

Kurbeitragssatzung der Stadt Werder (Havel) erforderlichen Daten zu führen und diese Daten 

zum Zwecke der Abgabenerhebung nach dieser Satzung zu verwenden und 

weiterzuverarbeiten. 

 Grundlage für die Datenerhebung nach Abs. 1 sind:  

- persönliche Angabe der Daten auf dem entsprechenden Vordruck der Stadt Werder (Havel) 

- Melderegisterauszüge 

- Gästeverzeichnis der Vermieter  

Darüber hinaus sind die Erhebung und die Kontrolle der vollständigen Erhebung 

personenbezogener Daten sowie deren Weiterverarbeitung zulässig, soweit sie zur 

Aufgabenerfüllung nach dieser Satzung erforderlich sind und den datenschutzrechtlichen 

Bestimmungen nicht wiedersprechen. 

 

Löschung der Daten 

Nach Beendigung der Abgabepflicht, beispielsweise weil Ihre Beherbergung den Betrieb 

eingestellt hat und nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist werden Ihre Daten von 

uns unverzüglich gelöscht. 


