Datenschutzerklärung
der ÖbVI Peter Hansch und ÖBVI Matthias Kahle, des Vermessungsbüros Hansch & Bernau
Den Schutz Ihrer persönlichen Daten sage[n] ich / wir Ihnen hiermit zu. Zunächst informiere[n]
ich / wir Sie nachfolgend über die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer persönlichen
Daten.
Mit der Unterschrift des Antragstellers / Auftraggebers / Anfragenden auf dem
Vermessungsantrag / Vermessungsauftrag bzw. Absendung eines Web-Formulars erklärt sich
dieser einverstanden, dass zu dessen Bearbeitung seine personengebundenen Daten
erhoben und gespeichert werden und er die Hinweise zum Datenschutz gelesen und
anerkannt hat.
Sofern innerhalb des Internetangebotes die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher oder
geschäftlicher Daten (Emailadresse, Name, Anschrift, Telefonnummer etc.) besteht, so erfolgt
die Preisgabe dieser Daten seitens des Nutzers auf ausdrücklich freiwilliger Basis.
Zweck der Datenverarbeitung ist ausschließlich die Bearbeitung Ihrer Anfrage / Ihres
Vermessungsantrages / Ihres Vermessungsauftrages. Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs.
1 der Datenschutz-Grundverordnung vom 27.04.2016 (EUVerordnung 2016/679) und für die
amtlichen Aufgaben der ÖbVI §24 GeoVermG M-V vom 16.12.2010. Die personengebundenen Daten werden nicht an Dritte weitergegeben es sei denn, dass die Weitergabe
der Daten zur Abarbeitung des Vermessungsantrages / Vermessungsauftrages dies
notwendig macht. Die Daten werden gelöscht, sobald sie für den Zweck ihrer Verarbeitung
nicht mehr erforderlich sind bzw. es nach den gesetzlichen Vorschriften (handels- und
steuerrechtliche Aufbewahrungsfristen) bzw. auf Grund des Beweissicherungsinteresses
notwendig ist.
Sie sind dazu berechtigt,
 zu überprüfen, ob und welche personenbezogenen Daten über Sie gespeichert sind und
Kopien dieser Daten zu erhalten.
 die Berichtigung, Ergänzung oder das Löschen Ihrer personenbezogenen Daten, die falsch
sind oder nicht rechtskonform verarbeitet werden, zu verlangen.
 zu verlangen, die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzuschränken.
 unter bestimmten Voraussetzungen der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu
widersprechen oder die für das Verarbeiten zuvor gegebene Einwilligung zu widerrufen.
 Datenübertragbarkeit zu verlangen.
 die Identität von Dritten, an welche Ihre personenbezogenen Daten übermittelt werden, zu
kennen, und
 bei dem Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit M-V, Leneèstraße 1,
19053 Schwerin, Tel. 0385 59 49 40, info@datenschutz-mv.de, Beschwerde einzulegen.
Wenn Sie Fragen zum Datenschutz haben sollten, wenden Sie sich bitte an unseren
Datenschutzbeauftragten.
Telefon: 0381 / 77 67 10
Mail: Datenschutzbeauftragter@hansch-bernau.de

