De kaBank I nform ati onsblatt nach A rt. 13 de r DS-GVO be i Vi de oüberwachung
Nam e und Kontaktdaten des Ve rantwortlichen:
D e k aBank D eutsche Girozentrale
Ma inzer La ndstraße 16
D -60325 Frankfurt
Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten:
D a tenschutz@deka.de
W e itere Informationen im Internet unter:
w ww.deka.de/datenschutz
Z w ecke und Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung:
P rä ve ntion, A ufklärung und Ve rfolgung von S traftaten,
P rä ve ntion und Beweissicherung be i Ve rletzung von
E ige ntumsrechten
Be rechtigte I nteressen, die verfolgt w erden:
S chutz von E igentum, Mitarbeitern und Besuchern;
W a hrnehmung des H ausrechts
Spe i cherdauer oder Kri terien für die F estlegung der Dauer:
A uf nahmen werden na ch 168 S tunden ge löscht
Re chtsgrundl age:
Ar t .6 Abs. 1 lit . f DS - GV O

Hi nweise auf die Rechte der Betroffenen
D ie be troffene P erson ha t das Re cht, von de m Ve rantwortlichen e ine Bestätigung da rüber zu ve rlangen, ob
s ie betreffende pe rsonenbezogene D aten ve rarbeitet werden; ist dies de r Fall, so hat s ie e in Recht auf
A uskunft über diese pe rsonenbezogenen D aten und a uf die in A rt. 15 D SGVO im e inzelnen a ufgeführten
Inf ormationen.
D ie be troffene P erson ha t das Re cht, von de m Ve rantwortlichen unve rzüglich die Berichtigung s ie
be tre ffender unrichtiger personenbezogener D aten und ggf. die Ve rvollständigung unvollständiger
pe rs onenbezogener D aten zu ve rlangen ( Art. 16 D SGVO).
D ie be troffene P erson ha t das Re cht, von de m Ve rantwortlichen zu ve rlangen, dass sie betreffende
pe rs onenbezogene D aten unverzüglich gelöscht werden, s ofern e iner de r in A rt. 17 D SGVO im e inzelnen
a uf geführten Gründe zutrifft, z. B. w enn die D aten f ür die ve rfolgten Zwecke nicht mehr benötigt werden
( Re cht auf Löschung).
D ie be troffene P erson ha t das Re cht, von de m Ve rantwortlichen die Ei nschränkung der Ve rarbeitung zu
ve rla ngen, wenn e ine de r in A rt. 18 D SGVO a ufgeführten Voraussetzungen gegeben ist, z. B. wenn die
be troffene P erson Widerspruch ge gen die Ve rarbeitung e ingelegt hat, f ür die D auer der P rüfung durch de n
Ve ra ntwortlichen.
D ie be troffene P erson ha t das Re cht, a us Gründen, die s ich a us ihrer besonderen S ituation e rgeben,
je de rzeit gegen die Ve rarbeitung s ie be treffender pe rsonenbezogener D aten Wi derspruch e inzulegen. D er
Ve ra ntwortliche ve rarbeitet die personenbezogenen D aten da nn nicht mehr, es s ei de nn, e r k ann
zw ingende s chutzwürdige Gründe f ür die Ve rarbeitung na chweisen, die die Interessen, Re chte und
Fre iheiten de r betroffenen P erson überwiegen, oder die Ve rarbeitung dient de r Ge ltendmachung,
A us übung oder Ve rteidigung von Re chtsansprüchen ( Art. 21 D SGVO).
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. Die zuständige Aufsichtsbehörde ist:
Commission nationale pour la protection des données, 15, Boulevard du Jazz, L-4370 Belvaux

