Informationsblatt - Videoüberwachung im Ausstellungsbereich
Die Verantwortliche für die Videoüberwachung ist die Festung Königstein gGmbH, 01824
Datenspeicherung:
Königstein; telefonisch erreichbar unter +49
(0)35021-64607 oder per E-Mail unter info@festungkoenigstein.de.
Als betrieblicher Datenschutzbeauftragter ist Rechtsanwalt Robert Harzewski, Königsbrücker
Landstraße 5, 01109 Dresden bestellt; erreichbar telefonisch unter +49 (0)351-418866842 oder per
E-Mail unter datenschutz@rechtsanwalt-harzewski.de
Die Zwecke und Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung ergeben sich aus dem Hausrecht der
Verantwortlichen und insbesondere der Prävention von Vandalismus im Ausstellungsbereich.
Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.
Die Sicherheit und der Schutz der ausgestellten Objekte im Ausstellungsbereich sowie der Schutz
von Leben, Gesundheit oder Freiheit der sich in dem Ausstellungsraum aufhaltenden Personen
sind die berechtigten Interessen, die mit der Videoüberwachung verfolgt werden.
Die Speicherdauer der Videoaufnahmen beträgt 24 Stunden.

Hinweise auf die Rechte der Betroffenen
Die betroffene Person hat das Recht, von der Verantwortlichen eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob sie betreffende personenbezogene Daten
verarbeitet werden; ist dies der Fall, so hat sie ein Recht auf Auskunft über diese personenbezogenen Daten und auf die in Art. 15 DSGVO im
einzelnen aufgeführten Informationen.
Die betroffene Person hat das Recht, von der Verantwortlichen unverzüglich die Berichtigung sie betreffender unrichtiger personenbezogener
Daten und ggf. die Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten zu verlangen (Art. 16 DSGVO).
Die betroffene Person hat das Recht, von der Verantwortlichen zu verlangen, dass sie betreffende personenbezogene Daten unverzüglich gelöscht
werden, sofern einer der in Art. 17 DSGVO im einzelnen aufgeführten Gründe zutrifft, z. B. wenn die Daten für die verfolgten Zwecke nicht mehr
benötigt werden (Recht auf Löschung).
Die betroffene Person hat das Recht, von der Verantwortlichen die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, wenn eine der in Art. 18 DSGVO
aufgeführten Voraussetzungen gegeben ist, z. B. wenn die betroffene Person Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt hat, für die Dauer der
Prüfung durch die Verantwortlichen.
Die betroffene Person hat das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung sie
betreffender personenbezogener Daten Widerspruch einzulegen. Die Verantwortliche verarbeitet die personenbezogenen Daten dann nicht mehr,
es sei denn, er kann zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die die Interessen, Rechte und Freiheiten der betroffenen
Person überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen (Art. 21 DSGVO).
Jede betroffene Person hat unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs das Recht auf Beschwerde
bei einer Aufsichtsbehörde, wenn die betroffene Person der Ansicht ist, dass die Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten
gegen die DSGVO verstößt (Art. 77 DSGVO). Die betroffene Person kann dieses Recht bei einer Aufsichtsbehörde in dem Mitgliedstaat ihres
Aufenthaltsorts, ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes geltend machen. In Sachsen ist der Sächsische
Datenschutzbeauftragte die Aufsichtsbehörde im Sinne des Art. 51 Abs. 1 DSGVO. Sie erreichen die Aufsichtsbehörde unter folgendem Kontakt:
Sächsischer Datenschutzbeauftragter, Postfach 120016, 01001 Dresden, Telefon: 0315-4935401, E-Mail: saechsdsb@slt.sachsen.de.
Empfänger oder Kategorien von Empfänger der Daten
Die im Rahmen der Videoüberwachung im Ausstellungsbereich erhobenen personenbezogenen Daten werden von autorisierten Mitarbeitern des
Technischen Dienstes der Festung Königstein gGmbH verarbeitet. Eine Weitergabe an Dritte findet nicht statt. Ausgenommen hiervon sind
Übermittlungen personenbezogener Daten an Behörden, soweit die Festung Königstein gGmbH dazu rechtlich verpflichtet ist oder zum Zwecke der
Verfolgung strafrechtlich relevanter Handlungen.

Information Sheet -

Video Surveillance in the Exhibition Area
Controller of the video surveillance:
Festung Königstein gGmbH
D-01824 Königstein
Email: info@festung-koenigstein.de

Data Saving:

Contact information for the data protection officer:
Lawyer Robert Harzewski
Königsbrücker Landstraße 5
D-01109 Dresden
Email: datenschutz@rechtsanwalt-harzewski.de
Purposes and legal basis of data processing:
- domiciliary rights, prevention of vandalism
- Art. 6 para. 1 lit. f GDPR
Legitimate interests that are being pursued:
- Security and protection of the exhibited objects
- Protection of life, health or freedom of persons present in the exhibition room

Information on the Rights of Subjects
The subject has the right to demand confirmation from the controller, stating whether any personal data concerning them will be processed; if that
is the case, they have a right to information on these personal data and to the information stated in detail in Art. 15 GDPR.
The subject has the right to demand the controller to instantly correct any inaccurate personal data concerning them and, if applicable, to demand
any incomplete personal data to be completed (Art. 16 GDPR).
The subject has the right to demand the controller to instantly delete any personal data concerning them, if any of the reasons stated in detail in
Art. 17 GDPR is applicable, e.g., if the data are no longer required for the pursued purposes (right to deletion).
The subject has the right to demand the controller to restrict processing, if one of the preconditions stated in Art. 18 GDPR is applicable, e.g. if the
subject has objected to processing, for the duration of examination by the controller.
The subject has the right to object to processing personal data concerning them at any time for reasons arising from their special situation. Then,
the controller will not process the personal data any more, unless they can establish compelling reasons for processing that need to be protected,
which override the subject’s interests, rights and freedoms, or the processing serves for arguing, exerting or defending legal claims (Art. 21 GDPR).
Each subject has the right to complain to a controlling authority, independently of any other administrative or legal remedy, if the subject is of the
opinion that processing personal data concerning them infringes against the GDPR (Art. 77 GDPR). The subject may claim this right to a controlling
authority in the member state of their residence, their place of work or of the place of the alleged infringement. In Saxony, the Saxon Data
Protection Officer is the controlling authority in the sense of art. 51 para. 1 GDPR. You can reach the controlling authority as follows: Sächsischer
Datenschutzbeauftragter, Postfach 120016, D-01001 Dresden, Phone: +49 (0)315-4935401, email: saechsdsb@slt.sachsen.de.
Recipients or Categories of Recipients of Data
Any personal data gained through video surveillance in the exhibition area are processed by authorized members of staff of the technical service at
Festung Königstein gGmbH. They are not passed on to third parties. Except for the conveyance of personal data to authorities, as far as Festung
Königstein gGmbH is legally obliged or for the purpose of prosecuting criminal acts.

