Datenschutzerklärung der Website www.verkehrsstrafen.be

1. Hintergrund
1.1. Bedeutung dieser Erklärung
Wir empfehlen Ihnen, diese Erklärung aufmerksam zu lesen, da sie Ihre Rechte als betroffene Person
betrifft. Falls Sie nicht damit einverstanden sind, wie wir Ihre Daten erheben und verarbeiten,
empfehlen wir Ihnen, die unter Punkt 10: „Wie kann ich meine Rechte ausüben?“ beschriebenen
Maßnahmen zu ergreifen .
1.2. Achtung des Rechts auf Schutz Ihrer Daten
Mit dieser Datenschutzerklärung möchten wir Sie darüber informieren, wie Ihre personenbezogenen
Daten bei der elektronischen Einziehung von aufgrund von Verstößen gegen die
Straßenverkehrsordnung verhängten Geldbußen verarbeitet werden.
Alle über diese Website erhobenen personenbezogenen Daten werden mit der gebührenden Sorgfalt
und im Einklang mit der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und
zum freien Datenverkehr (nachstehend die „EU-Datenschutz-Grundverordnung“ oder „DSGVO“) und
dem Gesetz vom 30. Juli 2018 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung
personenbezogener Daten (im Folgenden das „Gesetz vom 30. Juli 2018“) verarbeitet.
1.3. Was ist unter „Verarbeitung personenbezogener Daten“ zu verstehen?
Als Datenverarbeitung gelten jede Verarbeitung und jede Reihe an Verarbeitungsvorgängen an
personenbezogenen Daten. Es handelt sich hierbei um eine Vielzahl verschiedener Verarbeitungen,
wie unter anderem die Erhebung, die Speicherung, die Verwendung, die Veränderung und die
Offenlegung von Daten.
Als personenbezogene Daten gelten alle Informationselemente, die sich auf eine identifizierte oder
identifizierbare natürliche Person beziehen (im Folgenden der „Betroffene“). In Verbindung mit dieser
Website handelt es sich somit um alle Informationen, die erforderlich sind, um:
•
•
•

den Zuwiderhandelnden zu identifizieren,
dem Verstoß über die Nummer des Protokolls („Strafzettels“) eine Referenz zuzuordnen,
die Zahlung einer Verkehrsgeldbuße zu ermöglichen.

Nähere Informationen zu den Datenarten finden Sie weiter unten unter Punkt 4.

2. Zweck und Rechtsgrundlage der Verarbeitung
Die von uns bei der Nutzung der elektronischen Anwendung für die Einziehung von
Verkehrsgeldbußen erhobenen personenbezogenen Daten dürfen ausschließlich im Rahmen der
Erfüllung dieses spezifischen Auftrags verarbeitet werden.
Der Verantwortliche (siehe nachstehend unter Punkt 3) stellt sicher, dass die erhobenen
personenbezogenen Daten hinreichend und relevant sind und sich auf das für die Zwecke der
Verarbeitung notwendige Maß beschränken.

Die gesetzlichen Grundlagen dieser elektronischen Anwendung sind:
•

•

•

der königliche Erlass vom 14. März 2006 zur Ausführung von Artikel 44/11/11 des Gesetzes
vom 5. August 1992 über das Polizeiamt im Rahmen der Mitteilung bestimmter Daten an DIE
POST und zur administrativen Bearbeitung der von den Polizeidiensten vorgeschlagenen
sofortigen Erhebungen,
der königliche Erlass vom 19. April 2014 über die Erhebung und die Hinterlegung eines
Geldbetrags bei der Feststellung von Verstößen im Straßenverkehr bezüglich der Zahlung mit
Bank- oder Kreditkarte im Internet,
der Ministerialerlass vom 1. Juli 2017 zur Ausführung des königlichen Erlasses vom 19. April
2014 über die Erhebung und die Hinterlegung eines Geldbetrags bei der Feststellung von
Verstößen im Straßenverkehr bezüglich der Zahlung mit Bank- oder Kreditkarte im Internet.

3. Der Verantwortliche und der Datenschutzbeauftragte
Der Verantwortliche legt die Ziele und die Mittel für die Verarbeitung personenbezogener Daten fest.
Im Zusammenhang mit dieser Website handelt es sich bei diesem Verantwortlichen um den:
•

Minister der Justiz
Boulevard de Waterloo 115
1000 Brüssel
info.kabinet@just.fgov.be

02 542 80 11
Des Weiteren ist der Datenschutzbeauftragte als Ihr Ansprechpartner für alle Fragen bezüglich der
Verarbeitung Ihrer Daten und der Ausübung Ihrer in der Datenschutz-Grundverordnung sowie im
Gesetz vom 30. Juli 2018 festgeschriebenen Rechte zuständig.
•

FÖD Justiz – Data Protection Officer
Boulevard de Waterloo 115
1000 Brüssel
dpo-fodspfjust@just.fgov.be

4. Verarbeitete personenbezogene Daten
Im Zusammenhang mit dieser Website werden die folgenden Kategorien personenbezogener Daten
verarbeitet:
•
•
•
•
•

die Identifikationsdaten des Zuwiderhandelnden,
die Protokollnummer,
das Kfz-Kennzeichen,
der Ort, das Datum und die Uhrzeit des Verkehrsverstoßes und
relevante Finanzinformationen für die ordnungsgemäße und pünktliche Ausführung dieser
Zahlung.

Darüber hinaus erheben und verarbeiten wir auf anonyme Weise Daten, die mithilfe von „Cookies“
(siehe nachstehend unter Punkt 5) erfasst werden.

5. Verwendung von Cookies
Die Website www.amendesroutieres.be setzt Cookies ein. Bei einem Cookie handelt es sich um eine
kleine Datei, die die besuchte Website auf Ihrem Gerät ablegt, um während des Zeitraums, in dem Sie
mit dieser Website verbunden sind, bestimmte Informationen zu Ihrer Sitzung zu speichern. Diese
Informationen werden ausschließlich dazu verwendet, um die Benutzerfreundlichkeit der Website
www.amendesroutieres.be zu erhöhen.
Diese Website verwendet die folgenden Arten von Cookies:
► Cookies, die für die einwandfreie Funktionsfähigkeit der Website erforderlich sind
Es handelt sich um das Cookie für die Sprachauswahl, das Cookie has_js, welches ermittelt, ob Ihr
Browser JavaScript akzeptiert oder nicht [Sitzungsstatus] usw.
Bitte beachten Sie, dass Sie diese Cookies nicht ablehnen können, falls Sie unsere Website besuchen
möchten.
► Analytische Cookies für die Aufzeichnung der Statistiken der Website
Diese Daten werden einzig zu dem Zweck verarbeitet, das Besucheraufkommen in den
verschiedenen Rubriken des Dienstes zu erfassen und um den Inhalt der angebotenen Dienste zu
verbessern.
Es handelt sich um die Cookies _ga, _gid, _gat, die allesamt von Google Analytics verwendet werden.

6. Dauer der Datenaufbewahrung
Ihre über diese Website erhobenen personenbezogenen Daten werden nur so lange gespeichert, wie
dies zur Erreichung der Zwecke der Datenverarbeitung erforderlich ist. Sobald die Daten nicht mehr
für diese Vorgänge benötigt werden und spätestens sechs Monate nach Feststellung des Verstoßes,
werden sie mit Ausnahme der finanziellen Daten gelöscht, die im Einklang mit dem Gesetz vom
18. September 2017 zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und zur
Begrenzung der Verwendung von Bargeld gespeichert werden.

7. Empfänger Ihrer personenbezogenen Daten
Im Rahmen der Einziehung Ihrer Verkehrsgeldbuße werden Ihre personenbezogenen Daten nur den
Empfängern offengelegt, die gesetzlich zum Zugang zu diesen Daten berechtigt sind, und dies nur so
lange, wie es für die ordnungsgemäße und rechtzeitige Erfassung und Ausführung der Zahlung
erforderlich ist.

8. Sicherheit und Vertraulichkeit
Die Website gewährleistet die Sicherheit (Integrität und Vertraulichkeit) Ihrer personenbezogenen
Daten. Ihre Daten sind unter anderem vor unbefugtem Zugriff, Missbrauch, Verlust und
unrechtmäßigen Veränderungen geschützt.
Hierzu setzen wir Sicherungstechniken und -verfahren ein, die wir aus Sicherheitsgründen hier nicht
näher beschreiben.

Auf physischer, technischer und organisatorischer Ebene werden geeignete Maßnahmen ergriffen,
um ein den Risiken angemessenes Schutzniveau zu gewährleisten.
Auch Sie selbst können etwas für den Schutz Ihrer Daten tun. Bedenken Sie zum Beispiel stets, dass
einige Datenübertragungskanäle mehr Sicherheit bieten als andere. Sie können sich vor Missbrauch
schützen oder diesen eindämmen, indem Sie:
•
•
•
•
•

•

einen Virenschutz installieren und regelmäßig aktualisieren,
Ihr Gerät nie unbeaufsichtigt lassen,
sich abmelden, wenn Sie eine Anwendung (zeitweise) nicht nutzen,
Ihre Passwörter streng vertraulich halten und sogenannte starke Passwörter verwenden,
mit dem gebotenen Misstrauen auf etwaige Auffälligkeiten wie zum Beispiel ungewöhnliche
Website-Adressen oder auffällige Aufforderungen (wie etwa die Bitte um Angabe von
Kundendaten per E-Mail) reagieren,
u. v. m.

Nähere Informationen finden Sie auch auf https://www.safeonweb.be/de.

9. Ihre Rechte als betroffene Person
Sie verfügen über eine Reihe an Rechten bezüglich der von uns verwendeten personenbezogenen
Daten. Hierbei handelt es sich zum Beispiel um das Recht auf transparente Unterrichtung über die
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, das Recht der Einsichtnahme in Ihre
personenbezogenen Daten, das Recht, Ihre personenbezogenen Daten zu ergänzen und das Recht,
Beschwerde gegen die Verarbeitung der personenbezogenen Daten einzulegen.
Wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass es Einschränkungen bezüglich der Rechte geben kann, die Ihnen
die vorgenannte europäische und nationale Gesetzgebung einräumt. Ein Beispiel ist das Recht auf
Datenübertragbarkeit, das nicht auf die im Zusammenhang mit dieser Website verarbeiteten
personenbezogenen Daten anwendbar ist.

10. Wie kann ich meine Rechte ausüben?
Falls Sie feststellen, dass Ihre personenbezogenen Daten fehlerhaft oder unvollständig sind, oder um
Ihre Rechte auszuüben, können Sie uns per E-Mail kontaktieren oder ein Schreiben an den
Datenschutzbeauftragten senden.
Fügen bzw. legen Sie Ihrer E-Mail oder diesem Anschreiben bitte einen Scan oder eine Kopie Ihres
Ausweisdokuments bei, das mit Ihrer Unterschrift versehen ist.
Wir werden Ihre Anfrage innerhalb von 30 Tagen bearbeiten. Falls es sich um eine komplexe Anfrage
handelt oder unsere Mitarbeiter mit zahlreichen Anfragen konfrontiert sind, kann sich diese Frist auf
60 Tage verlängern.

11. Beschwerden
Falls Sie der Auffassung sind, dass Ihre personenbezogenen Daten nicht gemäß den geltenden
Rechtsvorschriften verarbeitet wurden, haben Sie das Recht, eine Beschwerde an die
Datenschutzbehörde zu richten:
Datenschutzbehörde/Autorité de protection des données
Rue de la Presse 35
1000 Brüssel
contact@apd-gba.be
https://www.autoriteprotectiondonnees.be

12. Nähere Informationen
Nähere Informationen zum Datenschutz finden Sie auf der Internetpräsenz der Datenschutzbehörde.

