
   
 

 

Informationsblatt nach Art. 13 DSGVO bei Videoüberwachung 

 

Name und Kontaktdaten der Verantwortlichen 

Landeshauptstadt Wiesbaden 

Tiefbau- und Vermessungsamt 

Gustav-Stresemann-Ring 15 

65189 Wiesbaden 

 

Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten 

Landeshauptstadt Wiesbaden 

Rechtsamt 

Wilhelmstr. 32 

65183 Wiesbaden 

 

Zwecke und Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung 

Verbesserte Luftreinhaltung 

Umsetzung des Luftreinhalteplans durch verbesserte Verkehrssteuerung 

 

Speicherdauer oder Kriterien für die Festlegung der Dauer 

Die personenbezogenen Daten werden so lange gespeichert, wie es für die Zwecke, für die sie verarbeitet 

werden, erforderlich ist. Eine längere Speicherung ist möglich, wenn die personenbezogenen Daten 

vorbehaltlich der Durchführung technischer und organisatorischer Maßnahmen gemäß der DSGVO 

ausschließlich für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke oder für wissenschaftliche und 

historische Forschungszwecke oder für statistische Zwecke gemäß Artikel 89 Absatz 1 DSGVO 

verarbeitet werden. 

 

Empfänger oder Kategorien von Empfängern der Daten 

Landeshauptstadt Wiesbaden als Betreiber von DIGI-V 

 

  



   
 

 

Hinweise auf die Rechte der Betroffenen 

Die betroffene Person hat das Recht, von dem 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. Informationen sind in Art. 15 DSGVO einzeln 

aufgeführt. 

 

Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen unverzüglich die Berichtigung sie 

betreffender unrichtiger personenbezogener Daten zu verlangen. Unter Berücksichtigung der Zwecke 

der Verarbeitung hat die betroffene Person das Recht, die Vervollständigung unvollständiger 

personenbezogener Daten – auch mittels einer ergänzenden Erklärung – zu verlangen (Art. 16 DSGVO). 

 

Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen zu verlangen, dass sie betreffende 

personenbezogene Daten unverzüglich gelöscht werden. Gründe für die Löschung sind in Art. 17 

DSGVO einzeln aufgeführt. 

 

Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen die Einschränkung der Verarbeitung zu 

verlangen, wenn eine der in Art. 18 DSGVO einzeln aufgeführten Voraussetzungen gegeben ist. 

 

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. 

Der Verantwortliche verarbeitet die personenbezogenen Daten 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, insbesondere in dem Mitgliedstaat 

ihres gewöhnlichen Aufenthaltsorts, ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes, 

wenn die betroffene Person der Ansicht ist, dass die Verarbeitung der sie betreffenden 

personenbezogenen Daten gegen diese Verordnung verstößt (Art. 77 DSGVO). Die für die 

Landeshauptstadt Wiesbaden zuständige Aufsichtsbehörde ist der Hessische Beauftragte für 

Datenschutz und Informationsfreiheit. 


