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Datenschutzerklärung für Baustellen: Was machen wir  mit Ihren 
personenbezogenen Daten? 
 
Dura Vermeer verarbeitet personenbezogene Daten von Arbeitskräften im Rahmen der 
Zutrittskontrolle und der Stundenregistrierung auf ihren Baustellen. In dieser Datenschutzerklärung ist 
festgelegt, welche Daten der betroffenen Personen von Dura Vermeer verarbeitet werden, wie das 
geschieht, und welche Rechte die betroffenen Personen haben. Es ist möglich, dass diese 
Datenschutzerklärung angepasst wird, zum Beispiel weil die Gesetzgebung sich ändert. Auf der 
Website https://www.duravermeer.nl/ finden Sie die geltende Fassung der Datenschutzerklärung für 
Baustellen. 
 
Weshalb Dura Vermeer Ihre personenbezogenen Daten v erarbeitet  
Dura Vermeer verarbeitet personenbezogene Daten, um ihre Aktivitäten gemäß den geltenden 
gesetzlichen Verpflichtungen möglichst gut durchführen zu können. Die personenbezogenen Daten, 
die Dura Vermeer von Ihnen oder Ihrem Arbeitgeber zur Verfügung gestellt werden oder im Rahmen 
der Zutrittskontrolle und der Anwesenheitsregistrierung auf Baustellen von Dura Vermeer erfasst 
werden, verarbeitet Dura Vermeer zu den nachfolgenden Zwecken: 

i. Identifizierung und Authentifizierung von Arbeitskräften, die auf der Baustelle eines Projektes 
von Dura Vermeer arbeiten; 

ii. Feststellung, ob die Arbeitskraft über die erforderlichen Dokumente, Zeugnisse und Zertifikate 
verfügt;  

iii. Erfassung der gearbeiteten Stunden für das Arbeitsstundenregister; 
iv. Vermeidung/Einschränkung der Haftung von Dura Vermeer aufgrund des niederländischen 

Gesetzes über die Kettenhaftung, des niederländischen Gesetzes über die Entleiherhaftung, 
des niederländischen Gesetzes zur Bekämpfung von Scheinkonstruktionen, des 
niederländischen Gesetzes über die Arbeitsbedingungen entsendeter Arbeitnehmer in der EU, 
des niederländischen Tarifvertrages Bau & Infrastruktur und des niederländischen Gesetzes 
über die Allokation von Arbeitskräften durch Vermittler; 

v. Erfüllung des niederländischen Gesetzes über die Arbeitsbedingungen; 
vi. Förderung der Sicherheit auf der Baustelle;  
vii. Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen, die an Dura Vermeer gestellt werden. Einige 

Beispiele der gesetzlichen Anforderungen sind nachstehend zu “Rechtsgrundlage für die 
Nutzung personenbezogener Daten“ festgelegt. 

 
Wenn Dura Vermeer personenbezogene Daten zu einem anderen Zweck verarbeiten möchte, der 
nicht mit einem der vorgenannten Zwecke zusammenhängt, wird Dura Vermeer die betroffenen 
Personen davon in Kenntnis setzen, zum Beispiel durch Anpassung dieser Datenschutzerklärung für 
Baustellen oder mittels einer entsprechenden Nachricht auf der Website von Dura Vermeer. 
 
Personenbezogene Daten betroffener Personen, die vo n Dura Vermeer verarbeitet werden:  
Unser Ausgangspunkt ist, dass wir nur die Daten verarbeiten, die zur Durchführung der 
Zutrittskontrolle und der Anwesenheitsregistrierung auf der Baustelle notwendig sind. Wir bekommen 
von Ihrem Arbeitgeber (oder von Ihnen, wenn Sie das Zutrittsformular selbst ergänzen) die 
nachfolgenden personenbezogenen Daten: Name und Adresse, Telefonnummer und E-Mail-Adresse, 
Geburtsdatum, Sozialversicherungsnummer, Staatsangehörigkeit, Nummer und Gültigkeitsdauer des 
Personalausweises, VCA/VCA-VOL Zeugnis (oder gleichwertiges Zeugnis), An- und 
Abmeldezeitpunkt, Ergebnis des von der betroffenen Person absolvierten Sicherheitstestes und die 
Antworten auf die Vergewisserungsfragen. Wenn die Voranmeldung/Registrierung mittels des Safety 
Check-in-Systems erfolgt, wird ein Passfoto der betroffenen Person in geringer Auflösung verarbeitet. 
Wenn die Zutrittskontrolle auf der Baustelle mittels des Baustellen-Check-in-Systems erfolgt, wird ein 
Fingerscan der betroffenen Person in einen einmaligen Zutrittscode umgesetzt, und wird ein Passfoto 
der betroffenen Person in geringer Auflösung verarbeitet.  
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Rechtsgrundlage für die Nutzung personenbezogener D aten  
Dura Vermeer nutzt Ihre personenbezogenen Daten, weil solches zu den nachfolgenden Zwecken 
erforderlich ist:  

• Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen, die Dura Vermeer obliegen, wie der Verpflichtungen 
aufgrund des niederländischen Gesetzes über die Beschäftigung von Ausländern (WAV), des 
niederländischen Gesetzes über die Allokation von Arbeitskräften durch Vermittler (Waadi), 
des niederländischen Gesetzes zur Bekämpfung von Scheinkonstruktionen (WAS) und des 
niederländischen Gesetzes über die Arbeitsbedingungen; und/oder 

• Vertretung des berechtigten Interesses von Dura Vermeer oder Dritten; Dieses berechtigte 
Interesse ist beispielsweise in der Vermeidung und Einschränkung von Haftung aufgrund der 
vorgenannten Gesetze begründet; und/oder 

• Schutz lebenswichtiger Interessen von Ihnen oder einer anderen Person im Falle eines 
schweren Unfalls auf der Baustelle. 

 
Wem kann Dura Vermeer die personenbezogenen Daten b etroffener Personen zur Verfügung 
stellen?  
Nur Mitarbeiter und Auftragnehmer von Dura Vermeer, die die personenbezogenen Daten zur 
Ausführung ihrer Arbeiten für Dura Vermeer benötigen, haben Zugriff auf die personenbezogenen 
Daten in den Systemen von Dura Vermeer oder ihren Auftragsverarbeitern. Wenn wir Dritten den 
Zugriff auf diese Daten gestatten, geschieht das nur, wenn Dura Vermeer sicher weiß, dass diese 
Dritten die Daten ausschließlich in einer Weise und zu einem Zweck, der mit dem Zweck 
zusammenhängt, zu dem Dura Vermeer diese Daten erhoben hat, und ausschließlich in 
Übereinstimmung mit dieser Datenschutzerklärung verwenden. In manchen Fällen muss Dura 
Vermeer bestimmte personenbezogene Daten aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung Dritten, zum 
Beispiel dem Inspektionsdienst des niederländischen Ministeriums für Soziales und Arbeit, zur 
Verfügung stellen. 
 
Widerspruchsrecht und weitere Rechte  
Jede betroffene Person kann Widerspruch gegen die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten 
einlegen, zum Beispiel wenn sie der Ansicht ist, dass die Verarbeitung personenbezogener Daten für 
die Ausführung unserer Aktivitäten oder die Erfüllung einer gesetzlichen Verpflichtung nicht notwendig 
ist. Widerspruch kann eingelegt werden, indem eine entsprechende E-Mail mit Ihrem Namen sowie 
Ihrer Adresse und Telefonnummer und eine Kopie eines gültigen Personalausweises an die zu 
„Angaben zum Verantwortlichen“ festgelegte E-Mail-Adresse gesendet wird. HINWEIS: Bitte 
vergessen Sie nicht, das Passfoto und die Sozialversicherungsnummer auf der Kopie unkenntlich zu 
machen, bevor sie diese einsenden. In der E-Mail ist eindeutig festzulegen, gegen welche 
Verarbeitung welcher Daten Widerspruch eingelegt wird. Dura Vermeer wird innerhalb eines Monats 
antworten. 
 
Außerdem können betroffene Personen über die nachfolgenden Adressdaten ihre 
personenbezogenen Daten anfordern und/oder berichtigen lassen, wenn die betroffene Person der 
Ansicht ist, dass Dura Vermeer über falsche personenbezogene Daten verfügt. Jede betroffene 
Person ist darüber hinaus berechtigt Dura Vermeer zu bitten, ihre personenbezogenen Daten in ihren 
Systemen zu löschen oder einem von der betroffenen Person zu benennenden Dritten zu übertragen. 
Dura Vermeer wird dieser Bitte entsprechen, sofern Dura Vermeer kein berechtigtes Interesse daran 
hat, solches nicht zu machen, und dieses Interesse das Interesse der betroffenen Person am 
Datenschutz nicht überwiegt. 

Eine betroffene Person kann auch eine Beschwerde über die Verarbeitung ihrer personenbezogenen 
Daten durch Dura Vermeer einreichen. Sie kann bei der niederländischen Aufsichtsbehörde 
eingereicht werden: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-
gebruik-persoonsgegevens?qa=klacht.  
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Speicherfristen 
Dura Vermeer speichert die Daten nicht länger, als für die Ausführung der beschriebenen Aktivitäten 
notwendig ist, sofern die Daten der betroffenen Personen nicht aufgrund einer gesetzlichen 
Bestimmung länger zu speichern sind. 
 
Wie werden die Daten der betroffenen Personen gesch ützt? 
Dura Vermeer trifft alle vernünftigen und angemessenen Sicherheitsvorkehrungen, um die betroffene 
Person vor einem unberechtigten Zugriff auf ihre personenbezogenen Daten oder unberechtigter 
Änderung, Offenlegung oder Vernichtung davon zu schützen; Dabei werden die geltenden 
Sicherheitsstandards erfüllt.  
 
Angaben zum Verantwortlichen  
Der Verantwortliche ist Dura Vermeer Groep NV, die auch im Namen aller ihrer Gruppe angehörigen 
Gesellschaften als Verantwortlicher auftritt. Im Falle von Widersprüchen oder Bitten können Sie den 
Privacy Officer von Dura Vermeer Groep NV kontaktieren, der auf der nachfolgenden Adresse 
erreichbar ist: 
Dura Vermeer Groep NV 
Rotterdam Airportplein 21 
NL-3045 AP Rotterdam 
+31 (0)1022808700 
privacyofficer@duravermeer.nl 
 


