Eintrag im Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten
von traffiQ Lokale Nahverkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH
Stiftstraße 9-17, 60313 Frankfurt am Main
Verarbeitungstätigkeit
Name: Veranstaltung zur Eröffnung Buslinie 84
Laufende Nr. (Verarbeitungstätigkeitenverzeichnis): 19

1

Genaue Bezeichnung des eingesetzten Verfahrens

Fotografieren bei einer Kleinstveranstaltung

(z.B. Name, Hersteller und Version
eines Computerprogramms)

2

Zuständige/-r Ansprechpartner/-in(nen)

Bereichsleiter Kommunikation traffiQ

(bitte anonymisiert (nur Funktion),
sodass vorliegenden Verzeichnis
bei Bedarf auch nach außen gegeben werden kann)

3

Prozess-Nr., Projekt-Nr., Vertrags-Nr. etc.

6602 Veranstaltung

(nur zur leichteren Auffindbarkeit)

4

Wo werden die Daten gespeichert oder sonst verarbeitet?

intern, es gelten die TOM von traffiQ (bzgl.
IT-Sicherheit)
extern, die Details des Auftrags (ggf. einschl. dessen TOM) wurden schriftlich festgelegt
und ist in ScanView hinterlegt
Auftragsverarbeiter:
- Stefan Krutsch
Butzbacher Straße 9
60389 Frankfurt am Main
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Schriftliche Genehmigung für Personen und
Stellen, die im Auftrag Wartungsarbeiten und
vergleichbare Hilfstätigkeiten bei der Verarbeitung der betreffenden personenbezogenen Daten erledigen.
(Hinweis: zu regeln aufgrund § 3 Abs. 2 HDSIG)
Der Auftragsverarbeiter beauftragt seinerseits keinen Auftragsverarbeiter (folgend:
Unterauftragnehmer) ohne vorherige schriftliche
Genehmigung der Verantwortlichen.
Die Verantwortliche genehmigt hiermit allgemein Unteraufträge. Der Auftragsverarbeiter
informiert die Verantwortliche vorher über jeden
neuen Unterauftragnehmer und über jede Änderung eines Unterauftrags (Die Verantwortliche kann jederzeit den Auftrag kündigen).
Dies gilt insbesondere für Personen und
Stellen, die im Auftrag Wartungsarbeiten und
vergleichbare Hilfstätigkeiten bei der Verarbeitung der betreffenden personenbezogenen Daten erledigen (erforderlich aufgrund § 3 Abs. 2
HDSIG).
Die Speicherung (z.B. in Rechenzentrum)
wird fortlaufend zertifiziert nach dem aktuellen
Stand von ISO 27001
Sonstige Verarbeitungen oder Begleitprozesse werden fortlaufend zertifiziert nach dem
aktuellen Stand von ISO 27001:

5

Wie werden die Daten verarbeitet?

erfassen
speichern
-2-

ordnen
verknüpfen
abgleichen
verändern
auslesen
verwenden
offenlegen/bereitstellen
löschen/vernichten

(Mehrfachnennungen möglich)

Wofür/Weshalb werden Daten
verarbeitet?

6

Interne Dokumentation der Veranstaltung

Um wen geht es?
Beschäftigte traffiQ
Bürgerinnen und Bürger
Beschäftigte sonstige Stadtverwaltung
Beschäftigte andere öffentliche Stellen (z.B.
andere LNGs)
Fahrer/-innen
Fahrgäste
Sonstige Vertragspartner/-innen oder deren
Beschäftigte
Bieter/-innen in Vergabeverfahren oder deren Beschäftigte
Bewerbende auf eine Stelle etc.
„Beschäftigte“ meint auch Praktikanten etc.
Bitte möglichst genaue Beschreibung, Mehrfachnennungen möglich. Obige Punkte sind lediglich Vorschläge. Bitte ggf. Konkretisieren. Unzutreffendes
bitte löschen.

7

Um welche Daten geht es?

Nur Name, Adresse, Alter
Nur Bewerberdaten und Mitarbeiterdaten
ohne die folgenden Punkte aber einschl. Negatives (Bsp.: Minusstunden, Abmahnung)
Gesundheitsdaten (Bsp.: Krankheitstage,
AU-Bescheinigungen, Daten zur betrieblichen
Gesundheitsvorsorge etc.)
Gewerkschaftszugehörigkeit
politische Meinungen
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religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen
sexuellen Orientierung (Bsp.: Geschlecht
Ehepartner)
Sexualleben (Bsp.: Beschwerden wegen
sex. Belästigung)
ethnische Herkunft / Gefahr ethnischer/rassistischer Diskriminierung (Staatsangehörigkeit,
Hautfarbe etc.)
biometrischen Daten zur eindeutigen Identifizierung, genetischen Daten
Straftaten (Bsp.: polizeiliches Führungszeugnis), Beschuldigungen/Vorwürfe zu Straftaten
Recht am Bild
(Hinweise zur Auslegung der Begriffe finden sich in
Art. 4 Nr. 12-15 DSGVO)
(Mehrfachnennungen möglich. Obige Punkte sind lediglich Vorschläge. Bitte ggf. Konkretisieren. Unzutreffendes bitte löschen. Ggf. auch Konkretisieren)

8
9

Wer erhält von den Daten
Kenntnis? („Empfängerkategorien“)

intern (Zugriffsberechtigte von traffiQ)
Empfängerkategorie
Bereich Kommunikation traffiQ

(bitte grundsätzlich keine Namen
oder andere personenbezogenen
Daten nennen. Funktionsbezeichnung (traffiQ-intern: Prozess)
reicht. Datenschutz!)

extern
Empfängerkategorie(n) (z.B. „Personalstelle“,
„Führungskräfte“)
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Personen oder Stellen, die im Auftrag Wartungsarbeiten und vergleichbare Hilfstätigkeiten
bei der Verarbeitung der betreffenden personenbezogenen Daten erledigen.
(Hinweis: zu regeln aufgrund § 3 Abs. 2 HDSIG)

10

Frist(en) für die Löschung der
Daten

Die Verarbeitung ist zulässig,
weil …

31.12.2019

a) Einwilligung der/-s Betroffenen
b) die Verarbeitung ist für die Erfüllung eines
Vertrags, dessen Vertragspartei die betroffene
Person ist,
Der Vertrag besteht in der Teilnahme am
Gewinnspiel. Insb. Name und Adresse sind
erforderlich, um die Gewinner zu kontaktieren.
oder zur Durchführung vorvertraglicher
Maßnahmen erforderlich, die auf Anfrage der
betroffenen Person erfolgen;
c) die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer
rechtlichen Verpflichtung erforderlich, der der
Verantwortliche unterliegt;
d) die Verarbeitung ist erforderlich, um
lebenswichtige Interessen der betroffenen
Person oder einer anderen natürlichen Person
zu schützen;
e) die Verarbeitung ist für die Wahrnehmung
einer Aufgabe erforderlich, die im öffentlichen
Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher
Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen
übertragen wurde;
f) die Verarbeitung ist zur Wahrung der
berechtigten Interessen des Verantwortlichen
oder eines Dritten erforderlich, sofern nicht die
Interessen oder Grundrechte und
Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den
Schutz personenbezogener Daten erfordern,
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überwiegen, insbesondere dann, wenn es sich
bei der betroffenen Person um ein Kind handelt.
Jeweils Begründung/Ausführung:

11

Datenschutzfolgenabschätzung
(Kein notwendiger Teil des Verarbeitungstätigkeitenverzeichnisses,
aber sinnvoll in dieses integriert)
(bitte hier nur ein Feld ankreuzen
und ausfüllen)

Es besteht nicht voraussichtlich ein hohes
Risiko für die Rechte und Freiheiten von
Menschen aufgrund der Art, des Umfangs, der
Umstände und der Zwecke der Verarbeitung,
insbesondere bei Verwendung neuer Technologien.
Insbesondere besteht keine:
a) systematische und umfassende Bewertung persönlicher Aspekte von Menschen,
durch Profiling die als Grundlage für Entscheidungen dient, die Rechtswirkung gegenüber
Menschen entfalten oder diese in ähnlich erheblicher Weise beeinträchtigen;
b) umfangreiche Verarbeitung der Daten, die in
Zeile 7 außer den ersten beiden Punkten („Nur
…“) genannt werden (Gesundheitsdaten etc.)
c) systematische umfangreiche Überwachung öffentlich zugänglicher Bereiche.
Ggf. Begründung:

Für Verarbeitungsvorgänge mit ähnlich hohen Risiken wurde bereits eine Abschätzung
vorgenommen:

a) Systematische Beschreibung der
geplanten Verarbeitungsvorgänge und der
Zwecke der Verarbeitung, gegebenenfalls
einschließlich der von dem Verantwortlichen
verfolgten berechtigten Interessen (soweit nicht
bereits oben oder im schriftlichen Auftrag
enthalten):
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b) Bewertung der Notwendigkeit und
Verhältnismäßigkeit der Verarbeitungsvorgänge
in Bezug auf den Zweck:

c) Bewertung der Risiken für die Rechte und
Freiheiten der betroffenen Personen:

d) Die zur Bewältigung der Risiken
geplanten Abhilfemaßnahmen, einschließlich
Garantien, Sicherheitsvorkehrungen und
Verfahren, durch die der Schutz
personenbezogener Daten sichergestellt und
der Nachweis dafür erbracht wird, dass die
DSGVO eingehalten wird, wobei den Rechten
und berechtigten Interessen der betroffenen
Personen und sonstiger Betroffener Rechnung
getragen wird (soweit nicht bereits oben oder im
schriftlichen Auftrag enthalten):

Das Risiko ist so hoch, dass es sich nicht sicher abschließend beurteilen lässt. Vorsorglich
sollte eine Empfehlung der Aufsichtsbehörde
(Hessischer Datenschutzbeauftragter) eingeholt
werden.

Publizitätspflichten, Betriebsratsbeteiligung
(kein notwendiger Teil des Verarbeitungstätigkeitenverzeichnisses,
aber sinnvoll in dieses integriert)

Die personenbezogenen Daten werden bei
den betroffenen Personen erhoben. Diese haben zum Zeitpunkt der Erhebung ein Recht auf
bestimmte Informationen (Art. 12, 13 DSGVO).
Zu diesem Zweck wird ihnen vorliegender Eintrag übermittelt (z.B. als Anhang zu einem
Schreiben oder auf https://www.traffiq.de/traffiq/f/informationen-zum-datenschutz.html).
Die personenbezogenen Daten werden nicht
bei den betroffenen Personen erhoben. Diese
haben ein Recht auf bestimmte Informationen
(Art. 12, 14 DSGVO). Zu diesem Zweck wird
ihnen vorliegender Eintrag übermittelt (z.B. als
Anhang zu einem Schreiben oder auf https://www.traffiq.de/traffiq/f/informationen-zumdatenschutz.html).
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Die betroffenen Personen haben das Recht,
eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob sie
betreffende personenbezogene Daten verarbeitet werden und weitere Informationen (Art. 12,
15 DSGVO).
Es handelt sich um eine technische Einrichtung, die dazu bestimmt (oder wenigstens theoretisch geeignet ist) ist, das Verhalten oder die
Leistung der Arbeitnehmer zu überwachen, sodass der Betriebsrat mitzubestimmen hat. Vorliegender Eintrag wird dem Betriebsrat darum
zur Kenntnis gegeben und ist Gegenstand der
Mitbestimmung.
Die Mitbestimmung des Betriebsrats erfolgt
durch eine Betriebsvereinbarung, deren Teil
vorliegender Eintrag sein wird. Diese wird im Intranet von traffiQ veröffentlicht (vgl. 77 Abs. 2
Satz 2 Betriebsverfassungsgesetz: „Der Arbeitgeber
hat die Betriebsvereinbarungen an geeigneter Stelle
im Betrieb auszulegen“).

13

Verfahrenshistorie

Das Verfahren wurde eingeführt am 14.12.2019

(kein notwendiger Teil des Verarbeitungstätigkeitenverzeichnisses,
aber sinnvoll in dieses integriert)

„Datenschutzpanne“
(siehe Schulungsunterlage zu diesem Begriff)
(bitte bei mehreren Pannen fortlaufend durch neue
Tabellenzeile ergänzen)

Mitteilung an Betroffene(n) (Anlage (Empfänger- und Unterzeichnerdaten schwärzen!))
Mitteilung an Hessischen Datenschutzbeauftragten als Aufsichtsbehörde (Anlage (Unterzeichnerdaten schwärzen!))

Änderungen
(bitte bei mehreren Änderungen fortlaufend durch
neue Tabellenzeile ergänzen)
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Geändert wird:

Datum der Änderung:

(Alternativ: Änderung vorliegenden Word-Dokuments
im Änderungsmodus)

Das Verfahren wird/wurde:
umfangreich geändert und dieses Formular
zwecks besserer Übersichtlichkeit neu ausgefüllt (Anlage) zum (Datum)
abgeschafft zum (Datum)
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