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Allgemeine Datenschutzerklärung des Bundesamtes für 
Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) 
Stand: 18.5.2018 

Datenschutz  

Das BSH nimmt den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten sehr ernst. Wir 
möchten, dass Sie wissen, wann wir welche Daten erheben und wie wir sie 
verwenden. Wir haben technische und organisatorische Maßnahmen getroffen, die 
sicherstellen, dass die Vorschriften über den Datenschutz sowohl von uns als auch 
von externen Dienstleistern, die wir im Rahmen unserer Aufgabenerledigung 
beauftragen, beachtet werden.  

 

Datenschutz bei Datenverarbeitungen des BSH 

Diese Datenschutzerklärung soll einen Überblick über den Datenschutz bei allen 
Tätigkeiten und Aufgaben des BSH geben: 

1. Begriffsbestimmungen 

Hierbei werden die Begrifflichkeiten aus der EU-Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO) zu Grunde gelegt. Diese werden im Folgenden kurz erläutert: 

Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte 
oder identifizierbare natürliche Person (im Folgenden „betroffene 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, die Ausdruck der physischen, physiologischen, 
genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser 
natürlichen Person sind, identifiziert werden kann. 

Verarbeitung ist jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführte 
Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit 
personenbezogenen Daten wie das Erheben, das Erfassen, die Organisation, 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. 

Betroffene Person ist jede identifizierte oder identifizierbare natürliche Person, 
deren personenbezogene Daten von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen 
verarbeitet werden. 

Profiling ist jede Art der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten, 
die darin besteht, dass diese personenbezogenen Daten verwendet werden, um 
bestimmte persönliche Aspekte, die sich auf eine natürliche Person beziehen, zu 
bewerten, insbesondere, um Aspekte bezüglich Arbeitsleistung, wirtschaftlicher 
Lage, Gesundheit, persönlicher Vorlieben, Interessen, Zuverlässigkeit, Verhalten, 



Seite 2 von 3 

 

Aufenthaltsort oder Ortswechsel dieser natürlichen Person zu analysieren oder 
vorherzusagen. 

Einwilligung ist jede von der betroffenen Person freiwillig für den bestimmten Fall in 
informierter Weise und unmissverständlich abgegebene Willensbekundung in Form 
einer Erklärung oder einer sonstigen eindeutigen bestätigenden Handlung, mit der 
die betroffene Person zu verstehen gibt, dass sie mit der Verarbeitung der sie 
betreffenden Daten einverstanden ist. 

2. Verantwortlicher 

Verantwortlicher im Sinne des Artikel 4 Nummer 7 DSGVO ist das  

Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie 
Bernhard-Nocht-Straße 78 
20359 Hamburg 
 
Telefon: 040/3190-0 
Fax: 040/3190-5000 
E-Mail: posteingang@bsh.de 
Internetpräsenz:  

3. Betroffenenrechte 

Sie haben das Recht, jederzeit Auskunft darüber zu verlangen, ob im BSH 
personenbezogenen Daten verarbeitet werden, die Sie betreffen. Ist dies der Fall, so 
haben Sie das Recht auf Auskunft über diese personenbezogenen Daten und auf 
folgende Informationen: 

 die Verarbeitungszwecke; 
 die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden; 
 die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die 

personenbezogenen Daten offengelegt worden sind oder noch offengelegt 
werden, insbesondere bei Empfängern in Drittländern oder bei internationalen 
Organisationen; 

 die geplante Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert 
werden, bzw. die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer; 

 alle verfügbaren Informationen über die Herkunft dieser Daten, sofern diese 
nicht bei Ihnen erhoben wurden; 

 das Bestehen oder Nichtbestehen einer automatisierten 
Entscheidungsfindung einschließlich Profiling und aussagekräftige 
Informationen über die involvierte Logik sowie die Tragweite und die 
angestrebten Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für Sie. 

Sofern im BSH personenbezogene Daten verarbeitet werden, die Sie betreffen, 
haben Sie darüber hinaus das Recht: 

 Kopien über alle herausgegebenen personenbezogenen Daten, die Sie 
betreffen, zu verlangen, wobei für jede Kopie nach der jeweils ersten ein 
angemessenes Entgelt verlangt werden kann; 

 unter den Voraussetzungen der Artikel 16 bis 21 DSGVO die Berichtigung, 
Vervollständigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung der Sie 
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betreffenden personenbezogenen Daten zu verlangen oder deren 
Verarbeitung zu widersprechen;  

 sofern sie von einem Verstoß gegen datenschutzrechtliche Vorschriften 
ausgehen, Beschwerde bei der für das BSH zuständigen 
datenschutzrechtlichen Aufsichtsbehörde einzulegen. 

Sie haben weiterhin das Recht, sofern die Datenverarbeitung auf einer Einwilligung 
Ihrerseits beruht, diese zu widerrufen; hiervon bleibt die Rechtmäßigkeit der bis zum 
Widerruf erfolgten Verarbeitung unberührt. 

4. Ansprechpersonen 

Für den Fall, dass Sie eines Ihrer Betroffenenrechte geltend machen möchten, 
wenden Sie sich bitte an: 

Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie 
- Z1 - 
Bernhard-Nocht-Straße 78 
D-20359 Hamburg 

Des Weiteren können Sie sich gerne jederzeit an den von uns bestellten 

behördlichen Datenschutzbeauftragten wenden. Dieser kann über die Funktions-

Emailadresse datenschutz@bsh.de erreicht werden. 

 

Die zuständige datenschutzrechtliche Aufsichtsbehörde des BSH ist die 

 

Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit  

Husarenstraße 30 

53117 Bonn 

 

Telefon: 0228/997799-0 

Fax: 0228/997799-550 

E-Mail: poststelle@bfdi.bund.de 

5. Änderungen dieser Erklärung 

Im Zuge der Weiterentwicklung unserer Webseiten und der Umsetzung neuer 
rechtlicher Vorgaben oder neuer Technologien, um unseren Service für Sie zu 
verbessern, können auch Änderungen dieser Datenschutzerklärung erforderlich 
werden. Sollte es Aktualisierung der Allgemeinen Datenschutzerklärung des BSH 
geben, stellen wir diese Änderungen hier bereit und aktualisieren das 
Änderungsdatum des Dokumentes. Daher empfehlen wir Ihnen, sich diese 
Datenschutzerklärung ab und zu erneut durchzulesen. 

6. Ergänzende Informationen 

Alle weiteren nach Art. 13, 14 DSGVO erforderlichen Transparenzinformationen zu den 

Verfahren in der Zuständigkeit des BSH werden als Hinweise zu den einzelnen Anträgen 

(ebenfalls auf dieser Website) erhältlich sein.  


