
 

In fo rmationsblatt  des Standortes MEG Roßbach  GmbH nach Art.  13 der Datenschutz-Grundverordnung bei 
Videoüberwachung 
 

 
 

Nam e u nd Kontaktdaten des Verantwortl ichen und  
gg f . seines Vertreters: 
MEG Roßbach GmbH 
Südstraße 44 
06242 Braunsbedra  
Telefon: +49 34633 /  344 3000 
Telefax: +49 34633 /  344 3330 
E-Mail: j.muschter@meg-gruppe.com 

 

Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten (sofern vorhanden): 
datenschutz süd GmbH 
Wör thstraße 15 
97082 Würzburg  
Telefon: +49 931 /  304 976-0 
Telefax: +49 931 /  304 976-10 
E-Mail: of fice@datenschutz-sued.de 

 
Zwecke und Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung; b erechtigte 
In teressen: 
Die Datenverarbeitung erfolgt  auf Grundlage Ar t.  6 Abs. 1 lit .  f  DSGVO zu 
folgenden Zwecken und Interessen: 
Wahrnehmung des Hausrechts, Schutz vor  uner laubtem Zutrit t zum 
Betr iebsgelände (Werkschutz),  Schutz vor Vandalismus, Funktionsfähigkeit 
technischer Anlagen, Verhinderung und Aufklärung von Straftaten 
( insbesondere D iebstahl und Betrug). 

 
Speicherdauer o der Kriterien für die Festlegung d er Dauer:  
Im Falle der  Aufzeichnung werden die Daten maximal 72 Stunden 
gespeichert . Eine längere Speicherdauer erfo lgt nicht. 
 

Emp fän g er od er K atego rien von  Emp fäng er  der Daten (sofern  
D aten ü bermitt lung  stattf in det) :  

Eine Datenübermitt lung der  Aufzeichnungen an Dr it te ( z.  B. Polizei,  
Detektei) f indet nur  statt ,  wenn dies zur  Aufklärung von Straftaten 
er forderlich ist.  
 

Hinweise auf d ie Rechte der Betroffenen 

Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwor tlichen eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob sie betreffende 
personenbezogene Daten verarbeitet werden; ist  d ies der  Fall,  so hat sie ein Recht au f  Auskunft über  diese 
personenbezogenen Daten und auf die in Art.  15 DSGVO im einzelnen aufgeführten Informationen.  

D ie betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwort lichen unverzüglich die Berichtigung sie betreffender unrichtiger 
personenbezogener Daten und ggf.  d ie Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten zu verlangen (Art.  16 
DSGVO).  

D ie betroffene Person hat das Recht,  von dem Verantwort lichen zu verlangen, dass sie betreffende personenbezogene Daten 
unverzüglich gelöscht werden, sofern einer der in Art .  17 DSGVO im einzelnen aufgeführten Gründe zutriff t,  z.  B. wenn die 
Daten für d ie verfolgten Zwecke nicht mehr benöt igt  werden ( Recht auf L öschung). 

D ie betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwort lichen die Einschränkung d er 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 d ie Dauer der Prüfung durch den Verantwort lichen.  

D ie betroffene Person hat das Recht, aus Gründen, d ie sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit  gegen die 
Verarbeitung sie betreffender personenbezogener Daten Widerspruch e inzulegen. Der  Verantwortliche verarbeitet  die 
personenbezogenen Daten dann nicht mehr,  es sei denn, er  kann zwingende schutzwürdige Gründe für  d ie Verarbeitung 
nachweisen, d ie d ie Interessen, Rechte und Freiheiten der betroffenen Person überwiegen, oder d ie Ve rarbeitung dient der 
Geltendmachung, Ausübung oder Verte idigung von Rechtsansprüchen (Art.  21 DSGVO).  

Jede betroffene Person hat unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrecht lichen oder gericht lichen Rechtsbehelfs das 
Recht auf Beschwerde bei einer Aufs ichtsbehörde , 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 i hres Aufenthaltsorts, ihres Arbeitsplatzes oder  des Or ts des 
mutmaßlichen Verstoßes geltend machen. In Nordrhein-Westfalen ist  d ie zuständige Aufsichtsbehörde: Landesbeauftragte 
für  Datenschutz und Informationsfreiheit  Nordrhein-Westfa len, Kavalleriestr. 2 -4, 40213 Düsseldorf , Telefon: 0211/38424-0, 
Fax: 0211/38424-10, E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de. 


