Datenschutz-Information
Verarbeitung
Wir verarbeiten Ihre Daten zu folgendem Zweck:
Straßenzustandserfassung und -bewertung
Die Stadt Reinbek hat sich für den Einsatz modernster Aufnahmetechnik im
Rahmen der Zustandserfassung und -bewertung ihrer Straßen und Wege
entschieden. Für die Bewertung der Straßenzustände wird eine Bild- und
Laserscanaufnahme durch ein mobiles Aufnahmesystem durchgeführt.
Im Rahmen dieser Aufnahmen durchfährt ein speziell mit Kameras, Scannern und GPS ausgerüstetes Fahrzeug die Straßenzüge und erfasst die
Oberflächen der Fahrbahnen und angrenzenden Verkehrsflächen im öffentlichen Raum. Diese Daten werden dann über spezielle Software ausgewertet, so dass hieraus die Zustände der Verkehrsflächen erfasst und bewertet
werden können sowie auch Entfernungen, Flächen und Höhen messbar
sind und damit z.B. Planungsaufgaben zur Sanierung einfach möglich sind.
Wir verarbeiten folgende Daten (Datenkategorien) von Ihnen:
Bei der Aufnahme durch den beauftragten Dienstleister werden auch auf
den Straßen befindliche Kraftfahrzeuge und sich im öffentlichen Straßenraum befindliche Personen aufgenommen. Damit werden Kfz-Kennzeichen
und die Gesichter der Passanten erhoben und gespeichert. Ferner werden
die Hausfassaden ebenfalls miterfasst und deren Ansicht gespeichert. Zum
Schutz der persönlichen Daten von Anwohnern und Passanten werden bereits direkt nach der Aufnahme automatisiert Gesichter und Autokennzeichen verpixelt, so dass diese hinterher nicht identifiziert werden können.
Die Erfassung von Hausfassaden o.ä. stellt aus datenschutzrechtlicher
Sicht kein besonderes Problem dar, sofern ausschließlich Aufnahmen ausgehend von öffentlichem Grund erfolgen und die Aufnahmen ausschließlich
zur internen Nutzung zur Aufgabenerfüllung der zuständigen Behörden erfolgt. Da die Hausfassaden der Öffentlichkeit zugewandt sind und die Daten
nicht besonders schutzwürdig sind (jeder Passant könnte von ihnen Kenntnis erlangen), stellt ihre Aufnahme keinen erheblichen Eingriff in die Persönlichkeitsrechte der Hausbesitzer und -bewohner und somit keine schutzwürdigen Interessen dieser dar.
Es werden also keine schützenswerten personenbezogenen Daten von dem
beauftragten Unternehmen an die Stadt weitergegeben und damit bei der
Stadt verarbeitet.
Wir geben Ihre Daten folgendermaßen weiter:
Es erfolgt keine Weitergabe personenbezogener Daten.

Es erfolgt keine Sammlung und Auswertung personenbezogener Daten.
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Ihre Daten werden bei uns max. 10 Jahre gespeichert und bei festgestellter
Archivwürdigung dem Archiv gemäß § 6 des Landesdatenschutzgesetzes
(LDSG) übergeben. Die verbleibenden Datenbestände werden sodann gelöscht.
Die rechtliche Grundlage ist:
§ 10 ff. Straßen- und Wegegesetz des Landes Schleswig-Holstein (StrWG)
in Verbindung mit § 3 Abs. 1 Landesdatenschutzgesetzes des Landes
Schleswig-Holstein (LDSG)
Verantwortlicher gemäß DSGVO:
Der Bürgermeister
Hamburger Straße 5-7, 21465 Reinbek
E-Mail: inneres@reinbek.de
Telefon: 040 727 50-0
Datenschutzbeauftragte*r:
Behördliche*r Datenschutzbeauftragte*r
Mommsenstraße 13, 23843 Bad Oldesloe
Telefon: 04531 160-1457, E-Mail: datenschutz@kreis-stormarn.de
Sie haben das Recht,
 Auskunft über die bei uns gespeicherten Daten zu erhalten,
 eine Einwilligung (sofern erteilt) zu widerrufen oder der Verarbeitung
Ihrer Daten zu widersprechen,
 dass unrichtige Daten über Sie bei uns berichtigt werden,
 dass nicht mehr erforderliche Daten über Sie bei uns gelöscht werden,
 dass unter bestimmten Bedingungen die Verarbeitung Ihrer Daten
eingeschränkt wird,
 Ihre Daten in einem maschinenlesbaren Format zu erhalten (Übertragbarkeit).
Möchten Sie eines Ihrer Rechte in Anspruch nehmen, dann wenden Sie
sich bitte an den Verantwortlichen bzw. an die Datenschutzbeauftragte
(siehe oben).
Wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung Ihrer Daten gegen das
Datenschutzrecht verstößt oder Ihre datenschutzrechtlichen Ansprüche
sonst in einer Weise verletzt worden sind, können Sie sich bei einer Aufsichtsbehörde beschweren.
In Schleswig-Holstein:
Landesbeauftragte für den Datenschutz Schleswig-Holstein
Holstenstraße 98, 24171 Kiel,
Telefon: 0431 988-1200, Telefax: -1223
https://www.datenschutzzentrum.de/
Online-Beschwerdeformular: https://uldsh.de/beschwerde
E-Mail: mail@datenschutzzentrum.de
(Hinweise zur Verschlüsselung von E-Mail-Kommunikation finden Sie unter
https://uldsh.de/mail )
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