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Verkehrstätigkeiten im VBS @rtus;
Auftrag an alle Dienststellenleiter zum Löschen von personenbezogenen Daten

lm VBS @rtus ist es möglich, Verkehrstätigkeiten zu erfassen. Diese Funktion sollte

seinerzeit das Verkehrstätigkeitsbuch ablösen und der zahlenmäßigen Erfassung von z. B
Verkehrskontrolle-n und dabei durchgeführten Alkohol- und Drogenvortests und
Blutproben, gefeitigen Kontrollberichterı und Venearngeldern dienen,
Verkehrstätigkeiten wurden im Loschkonzept @rtus 3.0 nicht berücksichtigt, da die
Statistik von Verkehrstätigkeiten keiner personenbezogenen Daten bedarf. Die Felder der
Verkehrstätigkeiten-Statistik bieten deshalb auch keine Moglichkeit, personenbezogene
Daten zu erfassen.
Es wurde festgestellt, dass auf einzelnen Dienststellen u. a. im Sachverhaltsfeld
personenbeziehbare Daten wie Namen, Anschriften und Kfz-Kennzeichen aufgenommen
und gespeichert wurden. Diese Datenspeicherung ohne polizeiliche Erforderlichkeit ist aus
datenschutzrechtlichen Aspekten nicht zulässig.

Aus diesem Grund werden alle bis zum 31.12.2016 in @rtus erfassten
Verkehrstätigkeiten systemseitig gelöscht.

_ _ ___ _ __ __ _ _ __ _ ___. _ _ ----_ - i- _ _ı.ı..ı._ .ı._ ı-ı-ı-±.~ı-ı--ı-- . _ -___

Dienstgebäude Mühlenweg IEE. 24116 If-Ziel | Telefon D431 1542]-ü | Telefax D431 ^IEIII-EII.11Ü'-31
lnfosleuerung kıel.lpa(g.f,›polizeı.landsh.de|1.w.=w polieei schleswig-holslein de | Buslinie T1 tüü, 'IIII1 f
E-Mail-Adressen' Hein Zugang für verschlussefle Dokumente.



_ 2 _
Die Dtenststellenleiter in den Behörden werden beauftragt, eventuell vorhandene
personenbeziehbare Daten (Kfz-Kennnzeichen, Namen, Anschriften) in den ab dem
01.01.2017 auf den Dienststellen erfassten 'vferkehrstätigkeiten zu löschen.
Zukünftig ist darauf zu achten, dass keine personenbeziehharerı Daten in den
Verkehrstätigkeiten vorhanden sind.
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Mit der nachsten @rtus-Version wird die Verkehrstatigkeiten-Statistik wie folgt angepasst:

1. Das Feld für die Erfassung des Kennzeichens des Dienst-Kfz. wird entfernt.
2. Die Möglichkeit zur Erfassung von Verkehrsunfällen wird gelöscht.
3. Die Kollegen erhalten einen Hinweis als Tool-Tip, dass im Feld „Bemerkung“ keine

personenbezogenen Daten enthalten sein dürfen.
4. Die Verkehrstätigkeiten werden in das Löschkonzept @rtus 3.0 aufgenommen und

nach Ablauf von zwei Jahren nach Erstelldatum svstemseitig gelöscht.


