Online-Datenschutzerklärung
Gesetzliche Grundlagen
Das Land Brandenburg stellt mit der LGB (Landesvermessung und Geobasisinformation
Brandenburg Telemedien im Sinne des Telemediengesetztes (TMG) bereit. Die LGB
unterliegt den Bestimmungen des TMGs in der jeweils gültigen Fassung. Anwendung finden
die Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetztes (BDSG) und die Bestimmungen des
Brandenburgischen Datenschutzgesetztes (BbgDSG) in der jeweiligen gültigen Fassung.
Speicherung von Kundendaten
Die Kontaktinformationen des Lizenznehmers dürfen vom Lizenzgeber elektronisch
gespeichert und in Übereinstimmung mit dem Datenschutzgesetz des Landes Brandenburg
verarbeitet werden. Bei Telediensten gilt das Telemediengesetz.
Datenschutz
Daten sind die Grundlage für uns, einen ausgezeichneten Service zu leisten. Unser wichtigstes
Kapital ist aber das Vertrauen unserer Kunden. Die Kundendaten zu schützen und sie nur so
zu nutzen, wie es unsere Kunden von uns erwarten, hat für uns höchste Priorität. Deshalb ist
das Einhalten der gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz für uns selbstverständlich.
Ferner ist es uns wichtig, dass Sie jederzeit wissen, wann wir welche Daten speichern und wie
wir sie verwenden. Ihr Besuch unserer Webseiten wird protokolliert.
Bei jeder Anforderung einer Internetdatei werden folgende Zugriffsdateien in der
Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg nur temporär erfasst:








die Seite, von der aus die Datei angefordert wurde
der Name der aufgerufenen Datei
das Datum und die Uhrzeit der Anforderung
die übertragene Datenmenge
der Zugriffsstatus (Datei übertragen, Datei nicht gefunden, etc.)
die Beschreibung des verwendeten Webbrowsertyps bzw. des verwendeten Betriebssystems
für das Abonnieren von Newslettern gilt eine gesonderte Regelung

Wahrung des Datengeheimnisses
Die mit der Verarbeitung von personenbezogenen Daten betrauten Mitarbeiter der
Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg und die Mitarbeiter der
beauftragten Unternehmen der Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg
sind auf das Datengeheimnis verpflichtet. Es wurden technische und organisatorische
Maßnahmen getroffen, so dass die Vorschriften über den Datenschutz auch von externen
Dienstleistern beachtet werden. Die Weitergabe von personenbezogenen Daten an Dritte ist
aus diesen Gründen nicht möglich.
Kontakt
Beachten Sie bitte, dass Ihre Mitteilung an uns über Email nicht automatisch verschlüsselt
wird. Wir weisen darauf hin, dass ohne Verschlüsselung die Kenntnisnahme durch Dritte
nicht ausgeschlossen ist. Soweit wir Ihrer Email entnehmen können, dass Sie eine Antwort

wünschen, erhalten Sie unsere Antwort ebenfalls als unverschlüsselte Email. Wir gehen
hierbei von Ihrem Einverständnis aus. Ausnahmen werden wir vornehmen, wenn unsere
Antwort nach ihrem Inhalt einer Verschlüsselung bedarf. Bei Anfragen per Email werden die
Informationen nur für die Abwicklung der Anfrage verwendet. Es werden keine Email-Adressen an Dritte
weitergegeben oder von uns anderweitig genutzt.
Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen zum Datenschutz haben oder Auskunft über die über Sie
gespeicherten personenbezogenen Daten haben möchten, setzen Sie sich bitte unter
mailto:datenschutzbeauftragte@geobasis-bb.de mit uns in Verbindung. Sollten Sie feststellen, dass
über Sie gespeicherte personenbezogene Daten unrichtig sind, werden wir die Daten auf Ihren
entsprechenden Hinweis so bald als möglich berichtigen.
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