
Information über die Datenverarbeitung im Bereich Vermessung  

Wir möchten Sie informieren, welche personenbezogenen Daten wir von Ihnen erheben, wofür 
diese benötigt und wie sie bei uns verarbeitet werden. 

Außerdem informieren wir Sie über Ihre Rechte nach geltendem Datenschutzrecht. 

Wenn Sie einen Antrag an die bezirkliche Vermessungsstelle richten, benötigen wir für die 
Bearbeitung des Antrages unter anderem einige personenbezogenen Daten von Ihnen (Name, 
Vorname, Anschrift), die dann bei uns verarbeitet werden. 

Verarbeitung bedeutet, dass wir die Daten von Ihnen erheben und dann zum Beispiel speichern, 
nutzen, übermitteln oder löschen, sofern es verfahrensrelevant ist. 

Die Datenverarbeitung erfolgt auf der Grundlage der 

• Datenschutz-Grundverordnung der EU (DSGVO) und des 

• Berliner Datenschutzgesetzes (BlnDSG) 

In Verbindung mit den folgenden fachlichen Rechtsvorschriften: 

• Gesetz über das Vermessungswesen in Berlin (VermGBln) 

• Baugesetzbuch (BauGB) 

• Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) i.V.m. dem Gesetz über das Verfahren der Berliner 
Verwaltung (VwVfGBln) 

• Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) 

• Verwaltungsvollstreckungsgesetz (VwVG) 

• Gesetz über Ordnungswidrigkeiten OWiG 

• Allgemeines Sicherheits- und Ordnungsgesetz (ASOG Bln) 

• Bauverfahrensverordnung (BauVerfV) 

• Nummerierungsverordnung (NrVO) 

• Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV) 

Wir bewahren Ihre personenbezogenen Daten nur solange auf, wie dies für die Durchführung 
unserer Aufgaben nach den geltenden gesetzlichen Vorschriften, wie zum Beispiel dem VermGBln 
oder der Landeshaushaltsordnung (LHO) erforderlich ist. 

Wenn Sie Auskünfte oder Auszüge aus dem Liegenschaftsbuch beantragt haben, werden Ihnen 
personenbezogene Daten zu anderen Personen (Eigentümerangaben) übermittelt. Diese anderen 
Personen können einen Antrag auf Auskunft über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten stellen (Artikel 15 EU-Datenschutzgrundverordnung). In diesem Fall werden dann Ihre 
personenbezogenen Daten an diese anderen Personen (betroffene Eigentümer) direkt, 
gegebenenfalls zusätzlich an die für das Vermessungswesen zuständige Senatsverwaltung, an 
den behördlichen Datenschutzbeauftragten oder an die Berliner Beauftragte für Datenschutz und 
Informationsfreiheit als Oberste Aufsichtsbehörde übermittelt. 

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 weitergegeben wurden. Auch an wen wir sie noch weiter geben 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 aus Ihrer besonderen persönlichen Situation ergeben, können Sie 
gegen die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten Widerspruch einlegen. 

6. Sie haben das Recht bei dem Datenschutzbeauftragten des Bezirksamtes sowie bei der 
zuständigen Aufsichtsbehörde (Berliner Beauftragte für Datenschutz und 
Informationsfreiheit) Beschwerde einzureichen. 

7. Sie haben das Recht, von Ihnen bereitgestellte personenbezogene Daten in einem 
übertragbaren Format von uns zu erhalten. 

Die Bereitstellung der personenbezogenen Daten ist für die Vorgangsbearbeitung 
gesetzlich vorgesehen und erforderlich. Ohne die vollständigen Angaben können wir Ihre 
Anzeige, Ihr Schreiben bzw. Ihren Antrag nicht bearbeiten. 

Für die Datenverarbeitung im Bereich Vermessung des Bezirksamtes Pankow 
verantwortliche Stellen: 

Bezirk Pankow von Berlin: Datenschutzbeauftragte des Bezirksamtes 
Bezirksamt Pankow von Berlin Pankow von Berlin: 
Abt. Stadtentwicklung und Bürgerdienste Bezirksamt Pankow von Berlin 
Stadtentwicklungsamt Behördlicher Datenschutzbeauftragter 
Fachbereich Vermessung Breite Straße 24A – 26 
Storkower Straße 97 13187 Berlin 
10407 Berlin E-Mail: datenschutz@ba-pankow.berlin.de 
E-Mail: vermessung@ba-pankow.berlin.de 


