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Ein Hinweisschild ist bei jedem möglichen Zugang anzubringen. 
Wenn davon auszugehen ist, dass die Personen, die in den 
Aufnahmebereich kommen, Zugang zum Internet haben, dann 
reicht mE der Verweis aus. 
Die Datenschutzinformation kann auch vollständig in unmittelbarer 
Nähe zum Hinweisschild zur Verfügung gestellt werden. 
 

Datenschutzinformation 
Echtzeitbildübertragung 
 

Diese Musterinformation erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Das Dokument ist als Formulierungshilfe gedacht, die eine 
Anregung bietet, wie eine Information für Betroffene formuliert werden könnte.  
Vor der Verwendung muss der Verantwortliche eigenverantwortlich und selbstständig prüfen, ob der vorgeschlagene Text mit dem 
jeweiligen Sachverhalt übereinstimmt. Die unterschiedlichen Bereiche sind gegebenenfalls anzupassen oder zu ergänzen.  

 

Es ist bei einer Echtzeitbildübertragung ein Hinweisschild anzubringen, aus dem der Zweck und der 

Verantwortliche hervorgehen, und das den Zugang zur Datenschutzinformation (zB auf der Website) 

ermöglicht 

Verantwortlicher Firmawortlaut [Bezeichnung des Verantwortlichen], Adresse, Kontaktdaten 
 

Datenschutzbeauftragter Es ist kein Datenschutzbeauftragter bestellt, da keine gesetzliche Notwendigkeit besteht.  
[Diese Angabe kann auch zur Gänze entfallen ] 
[Sofern ein/e DSBA bestellt ist, sind die Kontaktdaten zu nennen.] 
 

Zweck Eigentumsschutz im überwachten Bereich  
[oder ein anderer festgelegter, legitimer Zweck] 
 

Rechtsgrundlage berechtigtes Interesse (zB Schutz des Eigentums der eigenen Organisation sowie von Gegenständen Dritter) 
 

 Es besteht das Recht, gegen die Verarbeitung Widerspruch zu erheben.  
Der Widerspruch kann an: .xxx@domain.at gerichtet werden, wobei auch jede andere Art des Widerspruches möglich 
ist. Es ist jedoch davon auszugehen, dass das Interesse unserer Organisation am Schutz des Eigentums, insbes. 
aufgrund der Tatsache, dass die Daten nicht gespeichert werden, nicht wesentlich in die Rechte und Freiheiten der 
betroffenen Personen eingreift, und ein Widerspruch nur unter besonderen Umständen in der Person des Betroffenen 
zu berücksichtigen ist. 
 

Speicherdauer Es erfolgt keine Speicherung (Aufbewahrung) der Daten, sondern nur eine Übertragung von einem Ort an den anderen 
in Echtzeit [oder eine Veröffentlichung auf der Website: www.domain.at] 
 

Empfängerkategorien Die Daten werden nur von einem Ort (…) an einen anderen Ort (zB Portierloge) übertragen. Empfänger der Daten ist 
daher [die Abteilung Objektsicherheit des Verantwortlichen]. 
Die Daten werden nicht an Empfänger weitergegeben, die mit diesen Daten eigene Zwecke verfolgen. 
 

Eine Übermittlung an Empfänger in einem Drittland (außerhalb der EU) oder an eine internationale Organisation ist nicht  vorgesehen. Es besteht 

keine automatisierte Entscheidungsfindung (Profiling).  

Es ist weder vertraglich noch gesetzlich vorgeschrieben, dass die Daten bereitgestellt werden und es gibt auch keine Verpflichtung dazu.  

 Als betroffener Person steht Ihnen grundsätzlich das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung 

Widerspruch und Datenübertragbarkeit im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen zu. Zur Ausübung Ihrer Rechte 

wenden Sie sich bitte an:   

[Unternehmen und die Kontaktdaten ergänzen (Telefon, E-Mail)] 

Wenn Sie glauben, dass die Verarbeitung Ihrer Daten gegen das Datenschutzrecht verstößt oder Ihre 

datenschutzrechtlichen Ansprüche sonst in irgendeiner Weise verletzt worden sind, steht es Ihnen frei, bei einer 

Aufsichtsbehörde, in Österreich der Österreichischen Datenschutzbehörde (www.dsb.gv.at) Beschwerde zu erheben 
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