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EXOLUM MANNHEIM GMBH 

DATENSCHUTZHINWEISE ZUR VIDEOÜBERWACHUNG 

 

Die Exolum Mannheim GmbH verpflichtet sich, Ihre Privatsphäre zu schützen und zu respektieren und die 

Datenschutzgesetze einzuhalten. Diese Datenschutzerklärung erläutert, wie die Exolum Mannheim GmbH 

personenbezogene Daten verwendet, die wir eventuell durch Videoüberwachung erhalten. Diese Hinweise 

gelten für alle Mitarbeiter und sonstige Personen (Kontraktoren, Besucher, Fahrer, Schiffsbesatzungen etc.), 

die an unseren videoüberwachten Standorten anwesend sind oder sich in der Nähe unserer 

videoüberwachten Standorte aufhalten. 

 

Diese Datenschutzerklärung bezieht sich ausschließlich auf die Exolum Mannheim GmbH. „Wir“, „uns“ und 

„unsere“ werden entsprechend interpretiert. Die Exolum Mannheim GmbH hat die Rolle des Datencontrollers. 

Wenn Sie Fragen zu dieser Datenschutzerklärung haben, wenden Sie sich bitte per E-Mail an den 

Datenschutz beauftragten der Exolum Mannheim GmbH unter der E-Mail-Adresse: CAD@institut-cad.de. 

 

Welche personenbezogenen Daten erheben wir über Sie? 

 

An videoüberwachten Standorten werden möglicherweise Bilder und Videosequenzen (zukünftig als „Bilder“ 

bezeichnet) von Ihnen erfasst und verarbeitet. Alle Standtorte mit Videoüberwachung sind mit 

entsprechenden Hinweisschildern ausgestattet. 

 

Wofür werden Ihre persönlichen Daten verwendet und warum? 

 

Der Einsatz von Videoüberwachung ermöglicht es uns, die Sicherheit unserer Standorte zu gewährleisten 

und unsere rechtlichen Verpflichtungen einzuhalten. 

 

• Sicherheit – Bilder der Videoüberwachung werden verwendet, um die Sicherheit an unseren 

Standorten zu gewährleisten. Per Video kann das Betriebsgeschehen live überwacht werden, um 

die Verhütung sicherheitsrelevanter Vorfälle zu unterstützen. Aufzeichnungen der 

Videoüberwachung können bei der Untersuchung sicherheitsrelevanter Vorfälle verwendet werden, 

um die Ursache eines solchen Vorfalls zu verstehen und Korrekturmaßnahmen einzuleiten. 

 

• Betriebsschutz – Bilder der Videoüberwachung werden verwendet, um den Schutz unserer 

Standorte zu gewährleisten. Per Video kann das Betriebsgeschehen live überwacht werden, um die 

Verhinderung sicherheitsrelevanter Vorfälle zu unterstützen. Aufzeichnungen der 

Videoüberwachung können zur Untersuchung sicherheitsrelevanter Vorfälle verwendet werden. Die 

Wahrung der Sicherheit ist für uns entscheidend:  

- zum Schutz unserer Standorte 

- zum Schutz unseres Eigentums 

- zum Schutz Dritter an oder in der Nähe unserer Standorte. 

 

• Einhaltung gesetzlicher Verpflichtungen – Videoüberwachung hilft uns, unsere gesetzlichen 

Verpflichtungen einzuhalten. Unsere Standorte unterliegen gemäß Störfallverordnung den 

Vorschriften für Unternehmen der „oberen Klasse“.  
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Nach diesen Vorschriften müssen wir nachweisen, dass wir alle erforderlichen Maßnahmen 

ergreifen, um schwere Unfälle an unseren Standorten zu verhindern und deren Folgen für Mensch 

und Umwelt zu begrenzen. Wir betrachten den Einsatz von Videoüberwachung als kritische 

Maßnahme zur Minimierung von Sicherheitsrisiken, wodurch die Risiken für die Umwelt und die 

lokale Bevölkerung minimiert werden. 

 

Wir können Bilder der Videoüberwachung überprüfen und verwenden, wenn wir Sicherheitsvorfälle 

untersuchen. 

 

Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten basiert auf zwei möglichen Rechtsgrundlagen: Erstens, 

weil die Verarbeitung zum Zwecke unserer berechtigten Interessen erforderlich ist, und zwar zum Schutz 

und zur Sicherheit unserer Standorte und unseres Eigentums sowie der Personen, die sich an unseren 

Standorten aufhalten; und zweitens, weil die Verarbeitung notwendig ist, um die gesetzlichen Verpflichtungen 

einzuhalten, denen wir unterliegen. 

 

Obwohl wir es nicht erwarten, so ist es doch möglich, dass es in Einzelfällen zur Verarbeitung 

personenbezogener Daten kommt. Wenn dies der Fall ist, basiert die Verarbeitung personenbezogener 

Daten auf folgenden möglichen Rechtsgrundlagen:  

- Wahrung des Hausrechts 

- Wahrung des Eigentums 

- Verpflichtung zur Einhaltung behördlicher Auflagen 

- Fürsorgepflicht zum Schutz von Personen 

 

Wer hat sonst noch Zugang zu Ihren persönlichen Daten? 

 

Eine Weitergabe der personenbezogenen Daten an Dritte findet grundsätzlich nicht statt, mit Ausnahme an 

Ermittlungsbehörden und an externe Dienstleister zur Datenwiederherstellung. 

 

Ein zur Reparatur und Wartung der Videoanlage beauftragter Dienstleister darf die übertragenen und 

gespeicherten Bilder nutzen, soweit es für die Wartung erforderlich ist. 

 

Wir können Ihre personenbezogenen Daten auch weitergeben, wenn wir dazu gesetzlich verpflichtet sind. 

 

Wie lange werden Ihre persönlichen Daten gespeichert? 

 

Videoaufzeichnung werden nicht länger als 15 Tage gespeichert. 

 

Bei Bekanntwerden eines Vorfalles werden die Aufzeichnungen so lange aufbewahrt, bis die Untersuchung 

abgeschlossen ist, es sei denn, das Gesetz gibt eine längere Aufbewahrungsdauer vor. 

 

Ungeachtet des Vorstehenden können alle E-Mails, die an und von den E-Mail-Adressen von Exolum 

gesendet werden, gemäß den von Exolum verwendeten Archivierungsprotokollen aufbewahrt werden. Wenn 

Bilder der Videoüberwachung per E-Mail gesendet wurden, werden diese gemäß den 

Archivierungsprotokollen aufbewahrt. 

 

Welche Rechte haben Sie in Bezug auf Ihre persönlichen Daten? 

 

Im Rahmen der Datenschutzgesetzgebung haben Sie verschiedene Rechte in Bezug auf Ihre persönlichen 

Daten. Dazu gehört das Recht von uns Zugang zu Ihren personenbezogenen Daten zu fordern; von uns die 

Berichtigung oder Löschung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen; von uns die Einschränkung der 

Verarbeitung zu verlangen oder der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu widersprechen sowie 

die Übertragung der Daten zu unterbinden. 
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Sie haben auch das Recht, eine Beschwerde bei dem für Sie zuständigen Landesbeauftragten für den 

Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg, Königstraße 10 a, 70173 Stuttgart einzulegen, 

wenn Sie der Meinung sind, dass wir die Anforderungen des Datenschutzes in Bezug auf Ihre 

personenbezogenen Daten nicht erfüllt haben. 

 

Werden Ihre personenbezogenen Daten außerhalb der Europäischen Union in ein „Drittland“ 

übertragen? 

 

Eine Weitergabe Ihrer persönlichen Daten an Drittländer erfolgt ausschließlich auf Grundlage aktueller 

gesetzlicher Übermittlungsregelungen. 


