
Informationsblatt nach Art. 13 der 
Datenschutz-Grundverordnung  
bei Videoüberwachung

Name und Kontaktdaten der Verantwortlichen:
Vivantes – Netzwerk für Gesundheit GmbH
Aroser Allee 72-76 | 13407 Berlin
info@vivantes.de
Tel. 030 130 11 1011

Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten:
Anschrift: s. o.
datenschutzbeauftragter@vivantes.de 

Zwecke und Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung:
Die Videoüberwachung in unseren Einrichtungen  
erfolgt zur Wahrnehmung des Hausrechts, zur Wahrung 
der Sicherheit bei manueller Schrankensteuerung und 
zur Wahrnehmung weiterer berechtigter Interessen bei 
der Abwehr von Straftaten sowie zur Verfolgung von 
Straftaten gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO und § 4 
BDSG. 

Berechtigte Interessen, die verfolgt werden: Die ein-
gesetzte Videoüberwachung dient der Aufklärung von 
Schäden und Unfällen. Die Abwehr und Verfolgung  
von Straftaten dienen insbesondere dem Interesse des 
Schutzes der Verantwortlichen, ihrer Beschäftigten,  
Patient*innen, Besucher*innen und Dienstleister*innen 
vor Schädigung an Leben, Gesundheit und Vermögen.

Speicherdauer oder Kriterien für die Festlegung  
der Dauer: Die Aufnahmen werden für die Dauer von bis 
zu 72 Stunden gespeichert, anlassbezogen in begründe-
ten Fällen auch darüber hinaus zur Beweissicherung bis 
zur Klärung des Sachverhalts.

Empfänger*innen oder Kategorien von  
Empfänger*innen der Daten:
Die Videoüberwachung außerhalb medizinischer Bereiche 
wird im Auftrag durch die Vivantes Service Gesellschaft 
GmbH (Anschrift wie oben) vorgenommen. Darüber hin-
aus kann der Zugriff durch technische Dienstleister*innen 
im Wartungsfall nicht vollständig ausgeschlossen werden. 
Eine Übermittlung in Drittländer findet nicht statt.

Hinweise auf die Rechte der Betroffenen:
Die betroffene Person hat das Recht, von der Verantwort-
lichen 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 Verantwort-
lichen unverzüglich die Berichtigung sie betreffender 
unrichtiger personenbezogener Daten und ggf. die Vervoll-
ständigung unvollständiger personenbezogener Daten zu 
verlangen (Art. 16 DSGVO).

Die betroffene Person hat das Recht, von der Verantwort-
lichen 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 benö-
tigt werden (Recht auf Löschung).

Die betroffene Person hat das Recht, von der Verantwort-
lichen die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, 
wenn eine der in Art. 18 DSGVO aufgeführten Voraussetzun-
gen gegeben ist, z. B. wenn die betroffene Person Wider-
spruch gegen die Verarbeitung eingelegt hat, für die Dauer 
der Prüfung durch die Verantwortliche.

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, 
sie kann zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbei-
tung 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). Sie können dieses Recht bei 
einer Aufsichtsbehörde in dem Mitgliedsstaat Ihres Aufent-
haltsorts, Ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaß-
lichen Verstoßes geltend machen. In Berlin ist die zuständige 
Aufsichtsbehörde: Berliner Beauftragte für Datenschutz und 
Informationsfreiheit, Alt-Moabit 59-61, 10555 Berlin, 
datenschutz-berlin.de20
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https://www.datenschutz-berlin.de/

