
 

Stand: 23.1.2020 

Information zu der Verarbeitung 

„Videoüberwachung am Rudolfskai im Bereich zwischen den � Hinweistafeln, begrenzt 

im Süden durch Altstadtkeller, Verkehrszeichen Gehsteig und Lichtmasten salzachsei-

tig, im Norden durch die Haltestellentafel beim Geschäft Indigo und salzachseitig durch 

den Lichtmasten bei der Einmündung der Radwegunterführung (§ �� Abs � SPG)“ 

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: 

Ermittlung personenbezogener Daten Anwesender mit Bild- und Tonaufzeichnungsgeräten zur 
Vorbeugung, Abwehr und Aufklärung von gefährlichen Angriffen, zur Abwehr krimineller 
Verbindungen und zur Fahndung 

Rechtsgrundlage der Verarbeitung:  

§ �� Abs. �, � und � iVm § �� Abs. � iVm § �� Abs. � iVm §§ ��a, ��c Abs. � und ��d 
Sicherheitspolizeigesetz (SPG), BGBl. Nr. ���/����, idgF. 

Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden:  

Gemäß § �� Abs. � letzter Satz SPG sind die Daten nach längstens �� Stunden zu löschen, soweit 
diese Aufzeichnungen nicht zur weiteren Verfolgung auf Grund eines Verdachts strafbarer 
Handlungen (§ �� Abs. �) erforderlich sind. 

Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten:  

Andere Sicherheitsbehörden gem. § � Abs. � und � (iVm §§ �, �, � und �) SPG (für Zwecke der 
Abwehr und Aufklärung gefährlicher Angriffe sowie der Fahndung nach § �� SPG und der 
Strafrechtspflege), Rechtsschutzbeauftragter (für Zwecke des Rechtsschutzes gemäß §§ ��a bis ��d 
SPG), Staatsanwaltschaften, Gerichte, Medienunternehmen zum Zweck der Veröffentlichung bei 
Vorliegen der Voraussetzungen nach dem SPG, Veröffentlichung durch die Sicherheitsbehörden 
selbst (für Fahndungszwecke) 
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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 § �� Datenschutzgesetz. 

Das Recht auf Berichtigung oder Löschung personenbezogener Daten und auf Einschränkung der 
Verarbeitung besteht nach Maßgabe des § �� Datenschutzgesetz. 

 

mailto:dsb@dsb.gv.at

	Information zu der Verarbeitung „Videoüberwachung am Rudolfskai im Bereich zwischen den � Hinweistafeln, begrenzt im Süden durch Altstadtkeller, Verkehrszeichen Gehsteig und Lichtmasten salzachseitig, im Norden durch die Haltestellentafel beim Geschäft Indigo und salzachseitig durch den Lichtmasten bei der Einmündung der Radwegunterführung (§ �� Abs � SPG)“ gemäß § �� Datenschutzgesetz (DSG) 
	Namen und die Kontaktdaten des Verantwortlichen: 
	Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten: 
	Zwecke, für die die personenbezogenen Daten verarbeitet werden: 
	Rechtsgrundlage der Verarbeitung: 
	Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden: 
	Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten: 
	Rechte der betroffenen Person: 


