
Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten für die 

Besucher des Campingplatzes 

Warum werden Ihnen diese Informationen mitgeteilt? 

Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ist wichtig. In diesem Dokument erfahren Sie, wie wir Ihre 

personenbezogenen Daten verarbeiten, aufgrund welches Rechtstitels und für welchen Zweck, wem 

wir die personenbezogenen Daten übergeben und wie wir diese bei dem Speichern schützen. 

Wir sind dafür verantwortlich, Ihre personenbezogenen Daten in Übereinstimmung mit der 

Datenschutz-Grundverordnung (sog. General Data Protection Regulation, in der Folge kurz „GDPR“ 

genannt) zu verarbeiten und zu schützen. 

 

Wer ist der Verantwortliche für Ihre personenbezogenen Daten? 

Gemeinde Únanov, mit dem Sitz in Únanov 463, 671 31, Únanov, Id.-Nr. 00293725 

Kontaktangaben des Verantwortlichen finden Sie unter: http://www.obecunanov.cz/ 

 

Wer ist der Datenschutzbeauftragte? 

Datenschutzbeauftragter ist die Person, die bei dem Verantwortlichen die rechtmäßige Verarbeitung 

Ihrer personenbezogenen Daten gemäß den einschlägigen Rechtsvorschriften überwacht. Für Sie ist 

die Person des Datenschutzbeauftragten quasi ein „Ombudsmann“ im Bereich der Verarbeitung Ihrer 

personenbezogenen Daten. Sie können sich an ihn mit Beschwerden, Fragen über den richtigen 

Vorgang, Anträgen auf Erklärung Ihrer Rechte im Zusammenhang mit der Verarbeitung und dem Schutz 

personenbezogener Daten durch die Gemeinde wenden. 

Kontaktangaben des Datenschutzbeauftragten finden Sie unter http://www.obecunanov.cz/obecni-

urad 

 

Welche sind die Zwecke und Rechtstitel für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten? 

Ihre personenbezogenen Daten werden zwecks der Bereitstellung der Unterkunft in diesem 

Campingplatz verarbeitet. Bei dieser Tätigkeit hat der Verantwortliche die sich für ihn aus den 

entsprechenden Rechtsvorschriften ergebenden Pflichten einzuhalten. Dabei handelt es sich vor allem 

um das Gesetz Nr. 326/1999 Slg., über den Aufenthalt von Ausländern auf dem Gebiet der 

Tschechischen Republik und über Änderungen einiger Gesetze, in der aktuellen Fassung, gemäß dem 

der Verantwortliche Ihre personenbezogenen Daten im Hausbuch erfassen muss, falls Sie ein 

Ausländer sind; und das Gesetz Nr. 565/1990 Slg., über Kommunalabgaben, in der gültigen Fassung, 

gemäß dem der Verantwortliche die unterbrachten Personen im Unterkunftsbuch wegen Abgaben für 

Erholungsaufenthalt registrieren muss. Außer diesen Rechtsvorschriften richtet sich die Bereitstellung 

der Unterkunft nach den einschlägigen Bestimmungen des bürgerlichen Gesetzbuches, die für den 

Abschluss und die Erfüllung des Unterkunftsvertrages gelten. Die Offenlegung von 

personenbezogenen Daten ist zum Zwecke des Vertragsabschlusses und der Erfüllung der rechtlichen 

Verpflichtungen des Verantwortlichen obligatorisch. Werden diese nicht offenlegt, kann die 

Unterkunft nicht bereitgestellt werden. 
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Die Rechtstitel für die Verarbeitung personenbezogener Daten sind somit vor allem die Erfüllung einer 

rechtlichen Verpflichtung des Verantwortlichen gemäß Art. 6 Abs. 1, lit. c) und weiter die Erfüllung 

eines Vertrages gemäß Art. 6, Abs. 1, lit b) GDPR. 

Bei der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten kommt es zu keiner automatisierten 

Entscheidungsfindung oder Profiling.  

 

Wem werden Ihre personenbezogenen Daten zugänglich gemacht? 

Ihre Daten werden von Vertretern oder Mitarbeitern des Verantwortlichen verarbeitet, die aufgrund 

Ihrer Funktion oder Eingruppierung berechtigt sind, die Verarbeitung vorzunehmen. Ihre 

personenbezogenen Daten werden weiter gemäß den entsprechenden Rechtsvorschriften an 

staatliche Institutionen, Träger der öffentlichen Gewalt und weitere Organisationen kraft Gesetzes 

übergeben.  

 

Wie lange werden Ihre Daten gespeichert? 

Ihre personenbezogenen Daten werden über die Dauer des Zwecks der Verarbeitung gespeichert, der 

oben definiert ist. Nach dem Wegfall des Zwecks der Verarbeitung werden Ihre personenbezogenen 

Daten in den entsprechenden Dokumenten über einen solchen Zeitraum gespeichert, über den wir 

diese Dokumente gemäß den entsprechenden Rechtsvorschriften, resp. gemäß der Skartieren-

Ordnung der Gemeinde, archivieren müssen. Fällt der Zweck für die Verarbeitung weg, resp. 

verstreicht die obligatorische Archivierungszeit, werden Ihre personenbezogenen Daten durch den 

Verantwortlichen liquidiert. 

 

Welche sind Ihre Rechte? 

In Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten haben Sie das Recht: 

a) die Information zu verlangen, ob wir Ihre Daten verarbeiten, und wenn ja, haben Sie das Recht 

auf weitere Informationen über die Verarbeitung dieser personenbezogenen Daten und das 

Recht, deren Kopie zu verlangen; 

b) die Berichtigung der ungenauen personenbezogenen Daten, die Sie betreffen, oder deren 

Ergänzung zu verlangen; 

c) die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, sofern der Zweck der 

Verarbeitung weggefallen ist, resp. die obligatorische Archivierungszeit verstrichen ist; 

d) die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen (z. B. bei 

Schutz Ihrer Interessen, Bestreiten der Genauigkeit der Daten, Widerspruch gegen die 

Verarbeitung gemäß Art. 18 GDPR) 

Sie haben weiter das Recht, einen Widerspruch gegen die Verarbeitung personenbezogener Daten, 

die Sie betreffen, einzulegen, sofern diese Verarbeitung im öffentlichen Interesse oder im berechtigten 

Interesse der Gemeinde erfolgt.  

Wenn Sie glauben, dass es aufgrund der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zur Verletzung 

der GDPR gekommen ist und Sie Ihr Problem nicht einmal mit Hilfe des oben erwähnten 

Datenschutzbeauftragten gelöst haben, haben Sie das Recht eine Beschwerde bei der 

Aufsichtsbehörde einzulegen -  Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Prag 7. 



 

Wie können Sie mit uns kommunizieren? 

Da wir vor der Erledigung Ihrer Rechte, Anträge oder Fragen Ihre Identität überprüfen müssen, sodass 

wir uns vergewissern, dass wir z. B. die Kopie Ihrer personenbezogenen Daten auf Ansuchen gerade 

Ihnen vermitteln, führen wir Beispiele an, wie eine Einreichung im Zusammenhang mit der 

Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch die Gemeinde zu machen ist: 

a) elektronisch mittels der Databox 4exbk8a, wenn Sie diese als natürliche Person errichtet 

haben; 

b) elektronisch mittels einer E-Mail, versehen mit fortgeschrittener elektronischer Signatur, an 

epodatelna@obecunanov.cz; 

c) mittels Postdienstleistungen in Papierform mit amtlich beglaubigter Unterschrift. Adresse: 

Obec Únanov, Únanov 463, 671 31 Únanov; 

d) persönlich im Sitz des Gemeindeamts Únanov 463 während der Amtsstunden. 

 

Diese Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten sind ab 25.5.2018 gültig. 
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