
Informationen gemäß Artikel 14 Abs. 1 und Abs. 2 Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 
aufgrund der Erhebung von personenbezogenen Daten 
 
Im Zusammenhang mit der Auszahlung der Landesaufstockung der Corona-Prämie nach § 150a 
SGB XI für Beschäftigte, die im Wege eines Dienstleistungs- oder Werkvertrags oder einer Arbeit-
nehmerüberlassung in einer Pflegeeinrichtung in Nordrhein-Westfalen eingesetzt werden und de-
ren Arbeitgeber seinen Sitz in einem anderen Bundesland hat, werden bei Ihnen personenbezoge-
nen Daten erhoben.  
 
Bitte beachten Sie hierzu nachstehende Datenschutzhinweise:  
 
 
1. Angaben zum Verantwortlichen 

 
Verantwortlich für die Datenerhebung ist:  
 
Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen 
Fürstenwall 25  
40219 Düsseldorf 
Telefon: 0211 / 855 - 0 
Telefax: 0211 / 855 - 3683 
E-Mail-Adresse: poststelle@mags.nrw.de 
Internet-Adresse: www.mags.nrw.de 
 
 

2. Angaben zum Datenschutzbeauftragten 
 
Die Kontaktdaten der Datenschutzbeauftragten lauten: 
 
MR‘in Petra Bühler 
Behördliche Datenschutzbeauftragte  
Fürstenwall 25 
40219 Düsseldorf 
Telefon: (0 211) 855 - 3361 
Telefax: (0 211) 855 - 3683 
E-Mail: datenschutz@mags.nrw.de  

 
 

3. Angaben zur Aufsichtsbehörde 
 

Zuständige Aufsichtsbehörde für den Datenschutz ist die Landesbeauftragte für Datenschutz 
und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen: 
 
Kavalleriestr. 2 – 4 
40213 Düsseldorf 

 Tel: 0211 / 38424 - 0 
Telefax: 0211 / 38424 - 10 
E-Mail-Adresse: poststelle@ldi.nrw.de 
Internet-Adresse: www.ldi.nrw.de 
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4. Zweck und Rechtsgrundlage der Verarbeitung 
 

a) Ihre personenbezogenen Daten wurden erhoben, um eine Auszahlung der Landesaufsto-
ckung der Corona-Prämie nach § 150a SGB XI für Beschäftigte, die im Wege eines 
Dienstleistungs- oder Werkvertrags oder einer Arbeitnehmerüberlassung in einer Pflege-
einrichtung in Nordrhein-Westfalen eingesetzt werden und deren Arbeitgeber seinen Sitz 
in einem anderen Bundesland hat, vornehmen zu können. 
 

b) Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer Daten ist Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e DSGVO in 
Verbindung mit § 150a SGB XI einschließlich der Festlegungen des GKV-Spitzenverban-
des. Das nordrhein-westfälische Kabinett hat am 26. Mai 2020 beschlossen, von der in § 
150a Absatz 9 des Elften Buches Sozialgesetzbuch (SGB XI) vorgesehenen Möglichkeit 
Gebrauch zu machen, die Corona-Prämie für Beschäftigte, Auszubildende und Freiwillige 
im freiwilligen sozialen Jahr, die in der Altenpflege tätig sind, aufzustocken. Um die 
zweckentsprechende Verwendung der Landesmittel überprüfen zu können, kann es erfor-
derlich sein, dass personenbezogene Daten verarbeitet werden. Kann eine Überprüfung 
nicht erfolgen und bestehen Anhaltspunkte, dass die Mittel nicht für die Prämienzahlung 
an die Beschäftigten genutzt werden, die die Voraussetzungen für die Prämie erfüllen, 
kann dies zu einer Rückforderung der Mittel führen.  

 
5. Kategorien der verarbeiteten personenbezogenen Daten 

 
Zum Zwecke der Nachprüfung der rechtmäßigen Verwendung der Landesmittel, kann das Mi-
nisterium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen (MAGS) oder 
die von ihm beauftragte Stelle in begründeten Fällen von dem Arbeitgeber folgende personen-
bezogenen Daten der Beschäftigten anfordern und verarbeiten:  
 
a) Name, Anschrift, 
b) Arbeitsvertrag zum Nachweis des Stellenumfangs und Einsatzbereich, 
c) weitere Angaben, aus denen das Bestehen eines einschlägigen Arbeitsverhältnisses ein-

schließlich eines Freiwilligen Sozialen Jahres sowie Art und Umfang des Einsatzes her-
vorgehen sowie Nachweise darüber, dass die Leistung tatsächlich gezahlt wurde und 
keine weiteren Landesaufstockungen in anderen Bundesländern beantragt und/oder er-
halten wurden. 

 
6. Empfänger der personenbezogenen Daten  

 
Soweit das MAGS eine Stelle mit der verwaltungsmäßigen Abwicklung und der Auszahlung der 
Landesaufstockung der Corona-Prämie beauftragt, werden Ihre o.g. personenbezogenen Daten 
an diese Stelle weitergegeben, um Bearbeitung und Auszahlung der Landesaufstockung der 
Corona-Prämie vorzunehmen. 

 
 

7. Dauer der Speicherung bzw. Kriterien für die Festlegung dieser Dauer 
 

Ihre Daten werden nach Abschluss der Bearbeitung für die Dauer der regelhaften Aufbewah-
rungsfrist entsprechend der Ordnung für die Schriftgutverwaltung des Ministeriums und seiner 
nachgeordneten Dienststellen (Aktenordnung), fünf Jahre aufgehoben.  

 
 



8. Rechte der Betroffenen 
 
Bei Erhebung personenbezogener Daten stehen Ihnen folgende Rechte zu: 

 
a) Recht auf Auskunft 

 
Sie haben das Recht, Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten ein-
schließlich eventueller Empfängerinnen und Empfänger und der geplanten Speicher-
dauer zu erhalten (Art. 15 DSGVO). 
 

b) Recht auf Berichtigung 
 
Sollten unrichtige personenbezogene Daten verarbeitet werden, steht Ihnen ein Recht 
auf Berichtigung zu (Art. 16 DSGVO). 
 

c) Recht auf Löschung  
 
Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können Sie die Löschung oder Ein-
schränkung der Verarbeitung verlangen sowie Widerspruch gegen die Verarbeitung 
einlegen (Art. 17, 18 und 21 DSGVO). 
 

d) Widerrufrecht bei Einwilligung 
 
Sie haben in die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch das MAGS durch 
eine entsprechende Erklärung eingewilligt. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit für die 
Zukunft widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf 
erfolgten Datenverarbeitung wird dadurch nicht berührt.  
Der Widerruf der Einwilligung kann jedoch zu einem Verzicht bzw. zur Rückzahlung der 
ggf. bereits ausgezahlten Landesaufstockung der Corona-Prämie führen.  
 

e) Sie haben das Recht, bei der Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfrei-
heit Beschwerde einzulegen. Zuständige Aufsichtsbehörde für den Datenschutz ist die 
Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen. 
 
 

9.  Herkunft der personenbezogenen Daten 
 

Ihre Daten werden, sofern erforderlich, bei Ihrem Arbeitgeber erhoben. 
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