
1 
 

 

ANLAGE-1: Kategorien der personenbezogenen Daten 

Personalausweis Informationen wie Vor- und Nachname, Geburtsdatum, Geburtsort, 

T.R. Identitätsnummer, Passnummer, Geschlecht, deren Zugehörigkeit 

zu einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person eindeutig 

identifiziert wird und die im Rahmen des Datenerfassungssystems 

ganz oder teilweise automatisch oder nicht automatisch verarbeitet 

werden. 

Kontaktdaten Informationen wie Telefonnummer, Anschrift, E-Mail, Faxnummer, 

IP-Adresse, deren Zugehörigkeit zu einer bestimmten oder 

bestimmbaren natürlichen Person eindeutig identifiziert wird und die 

im Rahmen des Datenerfassungssystems ganz oder teilweise 

automatisch oder nicht automatisch verarbeitet werden. 

Kundeninformation Informationen, deren Zugehörigkeit zu einer bestimmten oder 

bestimmbaren natürlichen Person eindeutig identifiziert wird und die 

im Rahmen des Datenerfassungssystems ganz oder teilweise 

automatisch oder nicht automatisch verarbeitet werden und die wir in 

diesem Zusammenhang aufgrund der von unseren Geschäftsbereichen 

durchgeführten Operationen über die betroffene Person erhalten und 

erstellt haben. Zum Beispiel: Beruf, Kundenkategorie usw. 

Transaktions-

information des 

Kunden 

Aufzeichnungen zur Verwendung unserer Produkte und 

Dienstleistungen sowie Informationen wie Anweisungen, 

Anforderungen, Kundennummer, Reservierungsinformationen usw. 

deren Zugehörigkeit zu einer bestimmten oder bestimmbaren 

natürlichen Person eindeutig identifiziert wird und die für die 

Verwendung der Produkte und Dienstleistungen durch den Kunden 

erforderlich sind und im Rahmen des Datenerfassungssystems 

vorliegen. 

Informationen zur 

physischen 

Weltraumsicherheit 

Aufzeichnungen, die am Eingang des physischen Raums und während 

des Aufenthalts im physischen Raum aufgenommen wurden sowie 

Informationen wie Gästebucheinträge, Check-In/Check-Out-

Protokolle, Besuchsinformationen, Kameraaufzeichnungen usw., deren 

Zugehörigkeit zu einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen 

Person eindeutig identifiziert wird und die im Rahmen des 

Datenerfassungssystems vorliegen. 

Informationen zur 

Transaktionssicherheit  

Personenbezogene Daten, die zum Zwecke der Erfüllung technischer, 

administrativer, rechtlicher und kaufmännischer Pflichten bei der 

Ausübung unserer Geschäftstätigkeit verarbeitet werden und deren 

Zugehörigkeit zu einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen 

Person eindeutig identifiziert wird und die im Rahmen des 

Datenerfassungssystems vorliegen. Zum Beispiel: Informationen wie 

Passwörter für Website, die angeben, dass die Person berechtigt ist, die 

zugehörige Transaktion zu koppeln. 

  Daten wie IP-Adresse, Mac-ID-Aufzeichnungen usw., deren 

Zugehörigkeit zu einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen 

Person eindeutig identifiziert wird und die im Rahmen des 
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Datenerfassungssystems vorliegen und Daten, die in diesen Bereichen 

gemäß den allgemein anerkannten gesetzlichen, handelsüblichen und 

ehrlichen Regeln verarbeitet werden, um unsere wirtschaftlichen, 

technischen und administrativen Risiken zu bewältigen. 

Finanzielle 

Informationen 

Informationen über alle Arten von Finanzergebnissen, die je nach Art 

der mit der betreffenden Person bestehenden Rechtsbeziehung erstellt 

wurden und Informationen wie Unterlagen, Kartenangaben, 

Schuldensaldo, Forderungssaldo, Bankkontonummer, IBAN-Nummer 

usw., deren Zugehörigkeit zu einer bestimmten oder bestimmbaren 

natürlichen Person eindeutig identifiziert wird und die im Rahmen des 

Datenerfassungssystems ganz oder teilweise automatisch oder nicht 

automatisch verarbeitet werden. 

Visuelle und akustische 

Informationen 

Personenbezogene Daten, deren Zugehörigkeit zu einer bestimmten 

oder bestimmbaren natürlichen Person eindeutig identifiziert wird und 

die im Rahmen des Datenerfassungssystems ganz oder teilweise 

automatisch oder nicht automatisch verarbeitet werden. Zum Bespiel: 

Fotoaufnahmen und Videoaufzeichnungen, Audioaufzeichnungen 

sowie Daten in Dokumenten, die als Kopien von Dokumenten 

angesehen werden, die personenbezogene Daten enthalten. 

Privatinformationen Personenbezogene Informationen, die die Daten über Rasse, ethnische 

Zugehörigkeit, politisches Denken, philosophische Überzeugung, 

Religion, Sekte oder andere Überzeugungen, Tracht und Kleidung, 

Vereinigung, Gründungs- oder Gewerkschaftsmitgliedschaft, 

Gesundheit, Sexualleben, strafrechtliche Verurteilung und 

Sicherheitsmaßnahmen sowie biometrische und genetische Daten. 

enthalten. Zum Bespiel: Informationen wie Allergieinformationen, 

Blutgruppe, religiöse Informationen. 

 

 

 


