Anlage 1: Verpflichtungserklärung Gruppenzertifikatsverantwortliche/r
(Diese Erklärung ist nur erforderlich für den Zugriff außerhalb des Berliner Verwaltungsnetzes)
Hiermit erklärt
Anrede, Name, Vorname:

E-Mail:

Unternehmen/ Behörde:

Telefon:

Straße, Nr.:

PLZ, Ort:

als Gruppenzertifikatsverantwortliche/r für die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und
Wohnen zu fungieren und sich an die unten genannten Verpflichtungen zu halten.

Verpflichtungen des/der Gruppenzertifikatsverantwortlichen


Alle Nutzerinnen und Nutzer des Gruppenzertifikats müssen durch die/ den
Gruppenzertifikatsverantwortliche/n benannt und persönlich (ggf. durch
Personaldokument) identifiziert werden.



Die/ der Gruppenzertifikatsverantwortliche ist verpflichtet, zu dokumentieren, welche
Nutzer ein Gruppenzertifikat erhalten haben.



Die Weitergabe des geheimen Schlüssels oder des Gruppenzertifikats mit PIN an andere
Personen außerhalb des benannten und identifizierten Benutzerkreises ist verboten und
führt im Falle der Feststellung zur sofortigen Sperrung des Zertifikats.



Folgende Sicherheitsrichtlinien sind einzuhalten:





Es ist nicht gestattet, die PIN elektronisch zu speichern.



Für die Installation des Gruppenzertifikats auf Arbeitsplatz-PCs bzw. für andere
Nutzer muss sichergestellt werden, dass die Zertifikatsdatei und die benötigte PIN auf
zwei getrennten Wegen übermittelt werden.



Es ist darauf zu achten, dass die Arbeitsplatz-PCs, auf denen das Gruppenzertifikat
installiert wird, durch ein sicheres Passwort geschützt werden.



Bei Gefährdung der Zertifikatsicherheit (z.B. Diebstahl eines Arbeitsplatz-PCs oder
unberechtigte Weitergabe des Zertifikates) ist eine Sperrung des Gruppenzertifikats
umgehend via E-Mail an geobasisdatenbereitstellung@sensw.berlin.de zu
veranlassen.



Die mit Gruppenzertifikat ausgestatteten Arbeitsplatz-PCs sind mit einem aktuellen
Virenschutz auszustatten. Das Betriebssystem und der Virenschutz sind aktuell zu
halten.

Die/ der Gruppenzertifikatsverantwortliche informiert die Nutzerinnen und Nutzer über die
Notwendigkeit der Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien.
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_______________________________________________
Datum und Unterschrift Gruppenzertifikatsverantwortliche/r
Version .

Information über die Datenverarbeitung im Bereich Geobasisdaten online
Mit diesem Schreiben möchten wir Sie informieren, welche personenbezogenen Daten wir von Ihnen erheben,
wofür diese benötigt werden und wie sie bei uns verarbeitet werden. Außerdem informieren wir Sie über Ihre
Rechte nach geltendem Datenschutzrecht.
Wir informieren Sie hier über die Datenverarbeitung für den Zugriff auf die Anwendung „Geobasisdaten online". Die
Datenverarbeitung erfolgt auf der Grundlage des Gesetzes über das Vermessungswesen in Berlin (VermGBln).
Um Ihren Antrag auf Einrichtung einer Zugangskennung zu „Geobasisdaten online“ bearbeiten zu können, benötigen
wir einige Angaben (= personenbezogenen Daten) von Ihnen, die dann bei uns verarbeitet werden. Das bedeutet,
dass wir die Daten bei Ihnen erheben und dann z.B. speichern, nutzen, übermitteln oder löschen, sofern es
erforderlich ist.
Dazu gehören folgende Daten:
Vor- und Nachname und Kontaktdaten des Nutzers (E-Mailadresse, Telefon, Anschrift)
Bezeichnung der Behörde / Firma
Benutzergruppe dient der Freischaltung der Rechte des vom Nutzer gewünschten Abrufverfahrens.
Die E-Mailadresse wird für die Bereitstellung von Produkten und Datendownloads benötigt.
Bei Verdacht auf Missbrauch werden die Daten an die ermittelnden Behörden weitergegeben.
Ihre personenbezogenen Daten bleiben so lange gespeichert, bis der Nutzer die Löschung wünscht oder bei
Inaktivität der Zugangskennung. Allerdings bedeutet die Löschung auch, dass über diese Registrierung kein Zugriff
mehr auf „Geobasisdaten online“ möglich ist.
Als betroffene Person haben Sie folgende Rechte:
1. Sie können bei uns Auskunft darüber verlangen, welche personenbezogenen Daten wir über Sie zu welchen
Zwecken verarbeiten und wem diese bereits offengelegt oder an wen diese weitergeben wurden. Auch an wen
wir sie noch weitergeben wollen ist Bestandteil der Auskunft.
2. Sie können bei uns die Berichtigung fehlerhafter Angaben zu Ihrer Person verlangen.
3. Sie können die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten verlangen, z.B. wenn Sie Ihre Einwilligung
widerrufen/die Daten bei uns für den oben angegebenen Zweck nicht mehr benötigt werden und es auch keine
gesetzliche Grundlage mehr für die längere Speicherung bei uns gibt.
4. Unter bestimmten Umständen können Sie die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten bei uns verlangen;
die Daten werden dann nicht gelöscht, aber nicht weiter genutzt.
5. Aus Gründen, die sich auf Ihrer besonderen persönlichen Situation ergeben, können Sie gegen die Verarbeitung
ihrer personenbezogenen Daten Widerspruch einlegen.
6. Wenn Sie nicht zufrieden mit der Datenverarbeitung bei uns sind, können Sie beim Datenschutzbeauftragten
der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen sowie der zuständigen Aufsichtsbehörde (Berliner
Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit) Beschwerde einreichen.
7. Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie uns gegeben haben, in einem
strukturierten, gängigen und maschinelesbaren Format zu erhalten.
8. Sie sind zur Abgabe der Daten aufgrund des Gesetzes über das Vermessungswesen in Berlin verpflichtet. Ohne
die vollständigen Angaben können wir den Antrag auf Einrichtung einer Zugangskennung nicht bearbeiten.

Für die Datenverarbeitung verantwortliche Stelle:
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen
III C 4 - Geobasisdatenbereitstellung
Ansprechpartner: Chris Haußwald
Fehrbelliner Platz 1
10707 Berlin
Mail: Geobasisdatenbereitstellung@SenSW.berlin.de

Datenschutzbeauftragter der Senatsverwaltung:
Michael Losch
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen
DSB
Württembergische Str. 6
10707 Berlin
Mail: DSB@SenSW.berlin.de

