Anlage Datenschutz für die Benutzungsordnung
Datenschutz
Die Katholische öfeentliche Bücherei Pluwig ist eiene Eienrichtueng ien Trägerschaf es Bistums
Trier uen uenterliegt aher een Dateenschutzbestmmuengeen er Katholischeen Kirche,
iensbesoen ere em Gesetz über een kirchlicheen Dateenschutz (KDG), as ie EU-DSGVO für
een Bereich er Katholischeen Kirche ien Deutschlaen aenween et.
Ien ieser Dateenschutzerklärueng ienformiereen wir Sie über ie Verween ueng
persoeneenbezogeener Dateen ien uenserer Bücherei. Wir verpfichteen uens, ie Privatsphäre er
Besucher zu schützeen uen persoeneenbezogeene Dateen enach Maßgabe es KDG zu behaen elen
uen zu verween een.
Verantwortliche Stelle
Die veraentwortliche Stelle für ie Dateenverarbeitueng ist:
KöB Pluwig, Kirchplatz 2, 54316 Pluwig, Tel.: 06588-7629
Verantwortliche:
Albiene Koeeneen
Veraentwortliche/r ist ie enatürliche o er juristsche Persoen, ie alleien o er gemeiensam mit
aen ereen über ie Zwecke uen Mitel er Verarbeitueng voen persoeneenbezogeeneen Dateen (z. B.
Nameen, eMail-A resseen o. Ä.) eentschei et.
Datenschutzbeaufragteer:
N.N.
Ist enoch enicht beenaenent. Bei Frageen ween een Sie sich bite aen een/ ie Veraentwortlicheen er
Kircheengemeien e.
Wofür nutzen wir Ihre Daten?
Ihre Dateen beenötgeen wir für ie Abwicklueng er Ausleihe uen Rückgabe voen Me ieen, für ie
Koentaktaufenahme (z. B. um Sie zu ienformiereen, weenen eien vorgemerktes Me ium zur
Verfügueng steht, so Sie as wüenscheen). Die rechtliche Gruen lage bil et § 6 Abs. 1 KDG,
iensbesoen ere ie Buchstabeen b), c) uen g): Es haen elt sich um vorvertragliche Maßenahmeen,
ie Dateen ieeneen er Wahrueng berechtgter Ienteresseen er Bücherei (or enuengsgemäßer
Ausleihe uen Rückgabe voen Me ieen) uen Sie willigeen ien ie Nutzueng ieser
persoeneenbezogeeneen Dateen eien, ien em Sie een Aentrag auf eieneen Beenutzerausweis ausfülleen.
Welche Daten werden erfasst?
Name, Aenschrif, eMail-A resse, Geburtsjahr, evtl.Ausleihhistorie
Diese Dateen wer een ausschließlich für ie Zwecke er Bücherei (Ausleihe uen Rückenahme,
Mahenuengeen; mit Ihrer aus rücklicheen Zustmmueng: Ienformatoen über Vormerkuengeen,
auslaufeen e Leihfristeen) verween et.

Was passiert, wenn Sie uns Ihre Daten nicht anvertrauen oder deren Nutzung widerrufen?
Weenen Sie uens Ihre Dateen enicht aenvertraueen o er ereen Nutzueng wi errufeen, köeneneen Sie
keiene Me ieen mehr ausleiheen.
Wie lange werden Ihre Daten gespeichert?
Wir speicheren Ihre persoeneenbezogeeneen Dateen so laenge, wie Sie Me ieen ausleiheen o er
aen ere uenserer Dieenstleistuengeen enutzeen möchteen, läengsteens eien Jahr enach er letzteen
Ausleihe/enach er letzteen Zahlueng er Jahresgebühr.
Welche Rechte haben Sie, was Ihre bei uns gespeicherten Daten betrif?
Sie habeen im Rahmeen er gelteen een gesetzlicheen Bestmmuengeen je erzeit as Recht auf
ueneentgeltliche Auskuenf über Ihre gespeicherteen persoeneenbezogeeneen Dateen, ereen Herkuenf
uen Empfäenger uen een Zweck er Dateenverarbeitueng uen ggf. eien Recht auf Berichtgueng,
Sperrueng o er Löschueng ieser Dateen. Ween een Sie sich azu bite aen Veraentwortlicheen,
esseen Koentakt ateen Sie obeen auf ieser Seite fen een.
Hierzu, sowie zu weitereen Frageen zum Thema Dateenschutz, köeneneen Sie sich je erzeit uenter
er obeen aengegebeeneen A resse aen uens ween een. Außer em habeen Sie eien Beschwer erecht
bei er zustäen igeen Aufsichtsbehör e, weenen Sie een Eien ruck habeen, as er WebseiteenBetreiber sich enicht aen ie Dateenschutzbestmmuengeen hält.
Für ie Dateenschutzaufsicht ist ies enach § 45 Abs. 1 KDG ie
Diözesaen ateenschutzbeaufragte für ie Bistümer Freiburg, Ful a, Limburg, Maienz,
Roteenburg-Stutgart, Speeer uen Trier:
Diözesaen ateenschutzbeaufragte Ursula Becker-Rathmair
Im Kirchlicheen Dateenschutzzeentrum | Haus am Dom
Domplatz 3 | 60311 Fraenkfurt/Maien
Tel.: 069 8008718-800 | eMail: ienfo@k sz-fm. ea
Widerruf Ihrer Einwilligung zur Datenverarbeitung
Viele Dateenverarbeituengsvorgäenge sien enur mit Ihrer aus rücklicheen Eienwilligueng möglich
(vgl. § 6 Abs. 1, Buchstabe b KDG). Sie köeneneen eiene bereits erteilte Eienwilligueng je erzeit
wi errufeen. Dazu reicht eiene formlose Miteilueng (auch per eMail möglich) aen uens. Die
Rechtmäßigkeit er bis zum Wi erruf erfolgteen Dateenverarbeitueng bleibt vom Wi erruf
uenberührt.
Recht auf Datenübertragbarkeit
Sie habeen as Recht, Dateen, ie wir auf Gruen lage Ihrer Eienwilligueng o er ien Erfüllueng eienes
Vertrags automatsiert verarbeiteen, aen sich o er aen eieneen Driteen ien eienem gäengigeen,
maschieneenlesbareen Format aushäen igeen zu lasseen. Soferen Sie ie irekte Übertragueng er
Dateen aen eieneen aen ereen Veraentwortlicheen verlaengeen, erfolgt ies enur, soweit es techenisch
möglich ist.

