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DATENSCHUTZHINWEISE ADAS 

Um im Bereich des autonomen Fahrens weiter voranschreiten zu können, benötigen die an der Entwicklung dieser 

Systeme Beteiligten Unternehmen große Datenmengen, welche direkt aus dem Straßenverkehr generiert werden 

müssen. Um diese Daten zu erhalten, setzt die b-plus GmbH sogenannte Erprobungsfahrzeuge ein, welche am 

öffentlichen Straßenverkehr beteiligt sind. Diese Erprobungsfahrzeuge sind mit speziellen Sensoren, Messgeräten 

und insbesondere Videomesstechnik ausgestattet. 

Nachfolgend möchten wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch die b-plus GmbH 

informieren, welche durch diese Erprobungsfahrzeuge erfasst und verarbeitet werden. 

1. Für die Verarbeitung Verantwortlicher und Kontaktdaten

Verantwortlicher gemäß Art. 4 Absatz 7 DS-GVO für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist: 

b-plus GmbH

Ulrichsberger Straße 17

94469 Deggendorf

Weitere Informationen, wie Angaben zu den vertretungsberechtigten Personen, können Sie jederzeit dem 

Impressum auf unserer Homepage (www.b-plus.com )entnehmen 

Bei Fragen können Sie sich gerne an datenschutz(at)b-plus.com oder direkt an unseren 
Datenschutzbeauftragten unter DSB(at)b-plus.com wenden.

2. Welche Daten verarbeitet die b-plus GmbH

Die in den Erprobungsfahrzeugen verbaute Messtechnik verarbeitet insbesondere Videobilder durch auf die 

Fahrzeugumgebung gerichtete Kameras. Die Kameras verarbeiten in Echtzeit Aufnahmen der Verkehrsumgebung, 

insbesondere des öffentlichen Straßenverkehrs und Umweltbedingungen. Diese Informationen können auch 

personenbezogene Daten über Sie enthalten. Insbesondere sind das:  

• Video- / Bildaufnahmen

• KFZ-Kennzeichen

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass eine Identifizierung der gefilmten Personen, Fahrzeuge und sonstigen 

Gegenständen, die einen Rückschluss auf eine natürliche Person zulassen, in der Regel nicht möglich und auch 

nicht beabsichtigt ist. 

3. Zwecke und Rechtsgrundlage der Verarbeitung

Ohne die Verarbeitung der vorgenannten Daten, ist es nicht möglich effiziente und helfende 

Fahrerassistenzsysteme zu entwickeln bzw. das (teil-)autonome Fahren zu ermöglichen. Die von den Kameras der 

Erprobungsfahrzeuge erfassten Bilder werden dazu verarbeitet, um das Fahrzeugumfeld zu erfassen, Hindernisse, 

Umweltbedingungen und andere Verkehrsteilnehmer zu erkennen. Wie oben dargestellt ist dies notwendig, um 

(teil-)autonomes Fahren überhaupt betreiben zu können. Wir möchten Sie auf diesem Wege auch darauf hinweisen, 

dass -sofern durchführbar- eine Anonymisierung der Daten schnellstmöglich nach deren Erhebung erfolgt. 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist die Interessenabwägung nach Art. 6 Abs. 

1 Satz lit. f) DS-GVO. Die Verarbeitung erfolgt ausschließlich zu Entwicklungs-, Test- und Erprobungszwecken. 

Das berechtigte Interesse in der Verarbeitung durch die b-plus GmbH liegt in der Entwicklung und Absicherung von 

Fahrerassistenzsystemen und dem teil-, hoch- und vollautomatisiertem Fahren. Dadurch können diese Systeme 

ständig verbessert werden, was zu einer höheren Verkehrssicherheit, vor allem im öffentlichen Straßenverkehr, 

führt. 

4. Weitergabe der Daten

Wir bitten um Ihr Verständnis, dass die b-plus GmbH im Rahmen dieser Erklärung nicht die genauen Empfänger 

der von den unterschiedlich aufzeichnenden Erprobungsfahrzeugen darlegen kann. Daher kann hier nur eine 

Angabe der Empfängerkategorien erfolgen. Gerne wird die b-plus GmbH dies unter den Voraussetzungen Ihrer 

unten genannten Betroffenenrechte jedoch so detailliert wie möglich mitteilen. 

http://www.b-plus.com/
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Innerhalb der b-plus GmbH erhalten diejenigen Stellen ihre Daten, die diese im Rahmen ihrer Tätigkeit benötigen 

(z. B. Mitarbeiter der Abteilung "Forschung- und Entwicklung").  

Die Daten können auch von der b-plus GmbH sorgfältig ausgewählte Dienstleister erhalten. Hierzu gehören 

insbesondere IT-Service-Dienstleister. Diese Dienstleister werden von der b-plus GmbH beauftragt, sind an unsere 

Weisungen gebunden und werden regelmäßig kontrolliert. 

Darüber hinaus gibt die b-plus GmbH Ihre personenbezogenen Daten an folgende Empfänger bzw. Kategorien von 

Empfängern weiter, sofern dies im Rahmen einer Zusammenarbeit im Hinblick auf die Forschung- und 

Entwicklungstätigkeit oder auch für die Auswertung der Testergebnisse erforderlich ist. Diese Zusammenarbeit 

finden insbesondere mit nach §§ 15 ff. AktG verbundenen Unternehmen der b-plus GmbH, Entwicklungspartnern 

und Hochschulen statt. 

Eine Weitergabe der Daten erfolgt im Übrigen nur unter den gesetzlichen Bestimmungen des Datenschutzes oder 

nach Aufforderung durch Behörden, Gerichte und des Finanzamtes. 

Eine Weitergabe von personenbezogenen Daten in oder an Drittländer, also Länder außerhalb der Europäischen 

Union, findet nicht statt. 

5. Speicherdauer der Daten

Die im Rahmen der Nutzung der Erprobungsfahrzeuge gesammelten Daten werden solange durch die b-plus GmbH 

gespeichert, wie sie für die Test-, Forschungs- und Entwicklungszwecke erforderlich sind. Grundsätzlich erfolgt 

dabei alle drei Jahre eine Überprüfung, ob die Daten noch benötigt werden. Falls die Prüfung ergibt, dass die Daten 

nicht mehr weiter benötigt werden, werden diese gelöscht. Ansonsten werden sie wieder im vorgenannten Turnus 

überprüft. 

6. Ihre Rechte als Betroffener

Falls Sie von einem Erprobungsfahrzeug aufgenommen worden sind und sie Ihre nachfolgend aufgezählten 

Betroffenenrechte geltend machen wollen, bitten wir Sie sich direkt an datenschutz(at)b-plus.com oder den oben

genannten Datenschutzbeauftragten zu wenden. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass es sich nur 

um personenbezogene Daten handelt, sofern Sie wirklich identifizierbar sind. Sofern eine Identifizierung nicht 

möglich ist, werden wir dies Ihnen gegenüber darlegen. Wie bereits erwähnt, ist eine Identifizierung von 

Personen nicht beabsichtigt, Sie haben jedoch die Möglichkeit uns insbesondere folgende Daten mitzuteilen um 

eine Identifizierung ggf. zu ermöglichen und mit Ihnen in Kontakt zu treten: 

• Vorname, Nachname

• Anschrift

• E-Mail

• Tag / Ort / Uhrzeit der Aufzeichnung

• Kleidung, die Sie getragen haben

• ggf. auffällige Gegenstände oder Tiere, die bei Ihnen waren (z.B. Fahrrad, Gehhilfen)

• Fabrikat (ggf. Kennzeichen) des aufzeichnenden Erprobungsfahrzeugs

• Umweltbedingungen zum Zeitpunkt der Aufzeichnung

Darüber hinaus können Sie uns ein Foto von sich zur Verfügung stellen, um eine zweifelsfreie Identifizierung zu 

ermöglichen und die Rechte anderer betroffenen Personen zu wahren.   

Als betroffene Person stehen Ihnen die folgenden Rechte nach Art. 15 ff. DS-GVO zu: 

Auskunftsrecht 

Sie haben das Recht, Auskunft über die bei der b-plus GmbH über Sie gespeicherten Daten und den Umfang der 

von der b-plus GmbH getätigten Datenverarbeitung und Datenweitergabe zu verlangen und eine Kopie der über 

Sie gespeicherten personenbezogenen Daten zu erhalten. Bitte beachten Sie dazu auch die vorstehenden 

Ausführungen. 

Recht auf Berichtigung 

Sie haben das Recht, unverzüglich die Berichtigung Sie betreffender unrichtiger Daten, sowie die Vervollständigung 

unvollständiger bei der b-plus GmbH über Sie gespeicherter personenbezogener Daten zu verlangen. 



b-plus GmbH

Datenschutzhinweise_ADAS 
3/4 

Stand: Mai 2020 

Recht auf Löschung 

Sie haben das Recht, die unverzügliche Löschung der bei der b-plus GmbH über Sie gespeicherten 

personenbezogenen Daten zu verlangen, sofern keine Gründe für eine weitere Speicherung vorliegen. 

Recht auf die Einschränkung der Verarbeitung 

Unter den folgenden Voraussetzungen können Sie die Einschränkung der Verarbeitung der Sie betreffenden 

personenbezogenen Daten verlangen: 

• wenn Sie die Richtigkeit der Sie betreffenden personenbezogenen für eine Dauer bestreiten, die es der b-

plus GmbH ermöglicht, die Richtigkeit der personenbezogenen Daten zu überprüfen;

• die Verarbeitung unrechtmäßig ist und Sie die Löschung der personenbezogenen Daten ablehnen und

stattdessen die Einschränkung der Nutzung der personenbezogenen Daten verlangen;

• die b-plus GmbH die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht länger benötigt,

Sie diese jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen,

oder

• wenn Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß Art. 21 Abs. 1 DS-GVO eingelegt haben und noch

nicht feststeht, ob die berechtigten Gründe der b-plus GmbH gegenüber Ihren Gründen überwiegen.

Wurde die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten eingeschränkt, dürfen diese Daten – von 

ihrer Speicherung abgesehen – nur mit Ihrer Einwilligung oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung 

von Rechtsansprüchen oder zum Schutz der Rechte einer anderen natürlichen oder juristischen Person oder aus 

Gründen eines wichtigen öffentlichen Interesses der Union oder eines Mitgliedstaats verarbeitet werden. 

Wurde die Einschränkung der Verarbeitung nach den o. g. Voraussetzungen eingeschränkt, werden Sie von der b-

plus GmbH unterrichtet bevor die Einschränkung aufgehoben wird. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass Ihr Ihr 

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung insoweit beschränkt sein kann, als es voraussichtlich die Verwirklichung 

der Forschungs- oder Statistikzwecke unmöglich macht oder ernsthaft beeinträchtigt und die Beschränkung für die 

Erfüllung der Forschungs- oder Statistikzwecke notwendig ist. 

Recht auf Datenübertragbarkeit 

Soweit wir Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, auf Grundlage Ihrer Einwilligung oder 

eines Vertrags mit Ihnen automatisiert verarbeiten, haben Sie das Recht, die Daten in einem strukturierten, 

gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten und diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne 

Behinderung durch die b-plus GmbH zu übermitteln. Sie haben zudem das Recht, zu erwirken, dass die 

personenbezogenen Daten direkt von der b-plus GmbH an einen anderen Verantwortlichen übermittelt werden, 

soweit dies technisch machbar ist und sofern hiervon nicht die Rechte und Freiheiten anderer Personen 

beeinträchtigt werden. 

Widerruf einer Einwilligung 

Sie haben das Recht, Ihre datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung jederzeit zu widerrufen. Durch den 

Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten 

Verarbeitung nicht berührt. 

Beschwerderecht 

Ihnen das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mitgliedstaat ihres 

Aufenthaltsorts, ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes, zu, wenn Sie der Ansicht sind, 

dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen die DS-GVO verstößt. Dieses 

Beschwerderecht können Sie insbesondere bei der für die b-plus GmbH zuständigen Aufsichtsbehörde geltend 

machen: 

Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA) 

Promenade 18 

91522 Ansbach  

Widerspruchsrecht 
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Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten aufgrund von berechtigten Interessen oder im öffentlichen Interesse 

verarbeiten, haben Sie das Recht, der Verarbeitung Ihrer Daten aus persönlichen Gründen zu widersprechen. Bei 

Ausübung eines solchen Widerspruchs bitten wir um Darlegung der Gründe, weshalb die b-plus GmbH Ihre 

personenbezogenen Daten nicht wie dargelegt verarbeiten soll. Im Falle Ihres begründeten Widerspruchs prüft die 

b-plus GmbH die Sachlage und wird entweder die Datenverarbeitung einstellen bzw. anpassen oder Ihnen die

zwingenden schutzwürdigen Gründe aufzeigen, aufgrund derer die Verarbeitung fortgeführt wird.

7. Änderung dieser Datenschutzerklärung

Um zu gewährleisten, dass diese Datenschutzerklärung stets den aktuellen rechtlichen Vorgaben entspricht, 

behalten wir uns jederzeit Änderungen vor. 




