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Datenschutzinformation für Betroffene von Oberflächenvermessung mittels „mobile mapping“
durch die Westnetz GmbH
Allgemeines
Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist für die Westnetz GmbH von höchster Bedeutung. Deshalb betreiben wir unsere
Datenverarbeitung in Übereinstimmung mit den Gesetzen zum Datenschutz und zur Datensicherheit. Im Folgenden erfahren
Sie, welche Informationen über ihre Person wir ggf. verarbeiten und wie wir damit umgehen. Wir erheben Ihre
personenbezogenen Daten, wenn Sie mit uns in Kontakt treten bzw. wir Ihre Daten über Dritte im Rahmen einer
Vertragserfüllung erhalten. Ohne Ihre Zustimmung oder Kenntnisnahme verarbeiten wir über die in den unten aufgelisteten
Zwecken hinaus keinerlei weitere Daten von Ihnen.
Verantwortlich
Westnetz GmbH
Florianstraße 15-21
44139 Dortmund
Kontakt zum Datenschutzbeauftragten der Westnetz GmbH:
Datenschutzbeauftragter der Westnetz GmbH
Flamingoweg 1
44139 Dortmund
datenschutz@westnetz.de
Zweck der Datenverarbeitung für Oberflächenvermessung durch „mobile mapping“ im Rahmen der Netzplanung und
Dokumentation der Verteilnetz-Anlagen
Alle von Ihnen erhobenen Daten werden ausschließlich zum Zweck der Dokumentation und Planung der eigenen
Versorgungsnetz-Anlagen als Betreiber von Verteilungseinrichtungen sowie zu unserer Qualitätskontrolle verarbeitet.
Als Netzbetreiber sind wir bemüht die Versorgung auf einem hohen Niveau sicher zu stellen und zu verbessern. Im Rahmen
der Bestandsdokumentation sowie zu Planungszwecken für die Erneuerung und den technischen Ausbau unseres
Versorgungsnetzes müssen die örtlichen Begebenheiten beurteilt werden. Um die örtlichen Begebenheiten in unserem
Netzgebiet zu dokumentieren, werden diese Bereiche mit einem Kamerafahrzeug befahren und die Oberflächen digital
vermessen und fotografiert.
Dabei erfassen die Maßnahmen die technischen Anlagen (Leuchten, Schaltschränke, Schieberkappen und ggfs. Masten und
Freileitungen) sowie weitere Gegebenheiten (z.B. Bewuchs, Baumaßnahmen, Oberflächenzustand) entlang des
Trassenverlaufs. Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass Sie von den Aufnahmen erfasst werden, wenn Sie sich im
Erfassungsbereich der Kamera befinden. Personenbezogenen Daten werden von uns unverzüglich unkenntlich gemacht.
Die erfassten Daten werden von uns nicht veröffentlicht. Personenbezogene Daten werden ohne rechtliche Verpflichtung
nicht an Dritte weitergegeben.
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Als Rechtsgrundlage sehen wir ein berechtigtes Interesse, in Verbindung mit dem Erfordernis eines sicheren Netzbetriebs, zur
Durchführung der Oberflächenvermessung mittels „mobile mapping“ gegeben. Hierbei liegt maßgeblich, der Fokus auf der
Erfassung von Betriebsmitteln/-komponenten und der Oberflächen zu Dokumentations- und Planungszwecken.
Ihre schutzwürdigen Interessen werden gewahrt, da für die Prüfung grundsätzlich keine personenbezogenen Daten erhoben
werden, - wenn möglich - unvermeidbar erhobene personenbezogene Daten unkenntlich gemacht bzw. gelöscht und Daten
ohne rechtliche Verpflichtung nicht an Dritte weitergegeben werden.
Datenkategorien
Von unseren Tätigkeiten sind folgende personenbezogene Daten betroffen:
•

Fotoaufnahmen und Oberflächen Scan der technischen Anlagen und Gegebenheiten

•

Geolokationen

•

zufällige Aufnahme von KFZ-Kennzeichen

•

zufällige Aufnahmen von Personen im Bereich der Befahrungstrasse

Die bei der Befahrung erhobenen Rohdaten werden unverzüglich zweckgebunden nachbearbeitet (ggf. verpixelt), so dass u.a.
Personen oder Fahrzeugkennzeichen nicht mehr erkennbar sind und nach der Aufbereitung gelöscht. Die bearbeiteten
Aufnahmen der Befahrung werden in der Regel 10 Jahre nach Außerbetriebnahme des Netzabschnittes gelöscht.
Datenempfänger, Dienstleister und Datenweitergabe in Drittländer
Beauftragte Dienstleister (wie IT-Dienstleister, Fachbetriebe für Gas oder Strom usw.) werden entsprechend auf die
datenschutzrechtlichen und sicherheitstechnischen Anforderungen durch die Westnetz GmbH verpflichtet. Die Westnetz
GmbH lässt einzelne Aufgaben und Serviceleistungen durch sorgfältig ausgewählte und beauftragte (IT-) Dienstleister
ausführen, die ihren Sitz außerhalb der EU haben. Daher findet eine Drittlandsübermittlung personenbezogener Daten statt.
Die Drittlandsübermittlung erfolgt unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorgaben der EU und nationalem Recht.
Dazu werden den gesetzlichen Anforderungen entsprechende Datenschutzvereinbarungen zur Herstellung eines
angemessenen Datenschutzniveaus mit den Vertragspartnern vertraglich festgelegt (u.a. EU-Standardvertragsklauseln). Sie
haben die Möglichkeit, jederzeit weitere Informationen anzufordern sowie Kopien entsprechender Vereinbarungen zur
Verfügung gestellt zu bekommen.
Darüber hinaus unterliegen wir regulatorischen Berichts- und Veröffentlichungspflichten, in dessen Rahmen wir nach den
jeweils geltenden gesetzlichen Vorgaben die entsprechenden Daten weitergeben, bzw. anonymisiert veröffentlichen.
Ihre Rechte
Gerne geben wir Ihnen Auskunft darüber, ob und welche personenbezogenen Daten von Ihnen bei uns gespeichert sind und
an wen wir sie weitergegeben haben. Nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen können Sie folgende weitere Rechte
geltend machen: Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung (Sperren für bestimmte Zwecke),
Datenübertragung und Widerspruch gegen die Verarbeitung, insbesondere für Zwecke der Werbung, Markt- oder
Meinungsforschung.
Wir speichern ihre Daten bis zur jeweiligen gesetzlich definierten Aufbewahrungsfrist. Danach löschen wir Ihre persönlichen
Daten und behalten nur anonymisierte Daten, insofern diese zur Durchführung der Geschäftsprozesse erforderlich sind.
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Haben Sie Fragen?
Bei Rückfragen zum Datenschutz können Sie sich an den Datenschutzbeauftragten der Westnetz GmbH unter
datenschutz@westnetz.de, bzw. postalisch unter Datenschutzbeauftragter Westnetz GmbH, Flamingoweg 1, 44139
Dortmund wenden.
Bitte nutzen Sie diese E-Mail-Adresse ebenfalls, wenn Sie Widersprüche, Hinweise, Korrektur-, Einsicht- oder
Ergänzungsbedarf zu den von Ihnen erhobenen Daten haben sollten. Darüber hinaus steht es Ihnen frei, sich zu
Datenschutzfragen auch an die zuständige Aufsichtsbehörde der Landesbeauftragten für Datenschutz und
Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen (Postfach 20 04 44 in 40102 Düsseldorf) zu wenden.
Es sind stets Personen männlichen und weiblichen Geschlechts gleichermaßen gemeint; aus Gründen der einfacheren
Lesbarkeit wird im Text nur die männliche Form verwendet.
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