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Information zu der Verarbeitung 

„Echtzeit-Videoüberwachung in bestimmten Anhalteräumen der  

Landespolizeidirektion Salzburg“ 

gemäß § �� Datenschutzgesetz (DSG) 

Namen und die Kontaktdaten des Verantwortlichen: 

Landespolizeidirektion Salzburg 
Alpenstraße �� 
���� Salzburg 
Telefon: +�� �� ��� ��-�  
Fax: +��-�� ��� ��-���� 
E-Mail: LPD-S@polizei.gv.at 

Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten: 

Herrengasse �, ���� Wien 
Telefon: +�� � �����-� 
E-Mail: lpd-datenschutzbeauftragter@polizei.gv.at 

Zwecke, für die die personenbezogenen Daten verarbeitet werden: 

Echtzeitüberwachung von Personen, die sich in bestimmten Anhalteräumen der 
Landespolizeidirektion Salzburg in „Anhaltung“ befinden, mit Bildübertragungsgeräten. Die 
Echtzeitüberwachung findet im Bereich des offenen Vollzuges, in besonders gesicherten Zellen, den 
Verbindungsgängen, im Einlieferungsraum, im Außenbereich und in Arrestantenwägen statt, um 
eine rasches und effizientes Einschreiten der Aufsichtsorgane im Anlassfall zu gewährleisten. Die 
Echtzeitüberwachung des Besucherbereiches des Anhaltezentrums mit Bildübertragungsgeräten 
dient der Erkennung der Übergabe verbotener Gegenstände. 

Rechtsgrundlage der Verarbeitung:  

Die auf Grund § �� Abs � Fremdenpolizeigesetz ����, §§ ��, �� Abs � und �� 
Sicherheitspolizeigesetz, § ��c Abs � Verwaltungsstrafgesetz ���� sowie §§ � und � 
Waffengebrauchsgesetz ���� - hinsichtlich der Anhaltungen nach dem Sicherheitspolizeigesetz 
oder nach der Strafprozeßordnung - erlassene Anhalteordnung, insbesondere §§ �, �a, �b AnhO 

Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden:  

Es werden keine Daten aufgezeichnet. 

Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten:  

Keine Übermittlungsempfänger 

Rechte der betroffenen Person:  

Ein Beschwerderecht bei der Österreichischen Datenschutzbehörde (���� Wien, Barichgasse ��-��, 
Telefon: +�� � �� ���-�, E-Mail: dsb@dsb.gv.at) besteht nach Maßgabe des § �� Abs. � Z � 
Datenschutzgesetz. 

Das Auskunftsrecht besteht nach Maßgabe des § �� DSG. 
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Das Recht auf Berichtigung besteht nach Maßgabe des § �� DSG. 

Das Recht auf Löschung besteht nach Maßgabe des § �� DSG. 

Das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung besteht nach Maßgabe des § �� DSG. 
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