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DATENSCHUTZBESTIMMUNGEN UND VERZEICHNIS FÜR KUNDEN, 

INTERESSENTEN UND PARTNER  

Diese Datenschutzerklärung wurde zuletzt geändert am: 08.06.2018 

1  VERANTWORTLICHER 

Solibri DACH GmbH („Solibri“) 

Adresse: Am Kaiserkai 1, HafenCity D-20457 Hamburg, Germany 

2  DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER 

Mika Härkönen /  Muttergesellschaft Solibri Oy, Finnland 

E-Mail: privacy@solibri.com 

3  NAME UND ZWECK DES VERZEICHNISSES 

3.1  Der Name des Verzeichnisses ist Solibri DACH GmbH Verzeichnis für Kunden, 

Interessenten und Partner Verzeichnis. 

3.2  Das Verzeichnis und diese Datenschutzbestimmungen sind bestimmt für Vertreter oder 

Angestellte von Solibri-Kunden, Interessenten und Kooperationspartner. Jede dieser 

Personen ist hier nachfolgend als „Person“ bezeichnet. Kooperationspartner können 

z.B. Partner von Solibri sein, d. h. Vertriebspartner und Solibri-Händler, d. h. Dritte, 

deren Produkte und Dienstleistungen von Solibris Webshop bezogen werden können. 

3.3 Es liegt im berechtigten Interessen von Solibri und ist zur Erfüllung rechtlicher 

Verpflichtungen erforderlich, dass personenbezogene Daten für Solibri Produkte und 

Dienstleistungen sowie zur Vertragserfüllung bereitgestellt werden. Wenn die 

angeforderten Daten nicht bereitgestellt werden, kann Solibri dem Kunden ggf. auch 

nicht ihre Produkte und Dienstleistungen zur Verfügung stellen. 

3.4 Zur Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen haben Solibri und ihr Kunde 

erforderlichenfalls eine Datenverarbeitungsvereinbarung/Datenschutzvereinbarung 

über personenbezogene Daten („DPA“) abgeschlossen, wenn Solibri diese Daten 

verarbeitet. In diesem Fall haben die Bestimmungen der Datenschutzvereinbarung 

(„DPA“) Vorrang vor den hier vorliegenden Bestimmungen. Die Person hat sich in 

diesem Fall, bei Angelegenheiten, die ihre personenbezogenen Daten betreffen, an 

ihren Arbeitgeber oder die andere zuständige Einrichtung zu wenden. 

3.5 Diese Datenschutzerklärung wurde auf Englisch und Deutsch verfasst. Im Falle eines 

Widerspruchs zwischen den Versionen in Englisch und Deutsch ist die Version in 

Englisch maßgebend. 

4  ZWECKE UND RECHTSGRUNDLAGEN FÜR DIE DATENVERARBEITUNG 

4.1  Die personenbezogenen Daten werden zu folgenden Zwecken verarbeitet: 
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(a)  zur Bereitstellung der Produkte und Dienstleistungen von Solibri sowie zur Erfüllung 

von Verträgen oder Durchführung von Vertragsverhandlungen; zur Geltendmachung 

von vertraglichen Ansprüchen und Rechten von Solibri. Die Rechtsgrundlage hierzu 

basiert auf der „Verarbeitung zur Wahrung berechtigter Interessen“ von Solibri; 

(b)  zur Identifizierung der Nutzer, damit Verträge erfüllt und die Produkte und 

Dienstleistungen von Solibri bereitgestellt werden können. Für diesen Zweck ist die 

„Verarbeitung zur Wahrung berechtigter Interessen von Solibri“ die Rechtsgrundlage; 

(c)  zur Erstellung von Statistiken über die Nutzung der Produkte und Dienstleistungen von 

Solibri. Für diesen Zweck ist die „Verarbeitung zur Wahrung berechtigter Interessen 

von Solibri“ die Rechtsgrundlage. Soweit es in angemessener Weise möglich ist, 

werden die Daten anonymisiert, so dass sie danach keine personenbezogenen 

Informationen mehr enthalten; 

(d)  zur Entwicklung der Produkte und Dienstleistungen von Solibri. Für diesen Zweck ist 

die „Verarbeitung zur Wahrung berechtigter Interessen von Solibri“ die 

Rechtsgrundlage; 

(e)  aus Gründen der Datensicherheit. Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der 

personenbezogenen Daten zu diesen Zwecken liegt in der „rechtliche Verpflichtung“; 

(f)  zur Verhinderung von Betrug. Für diesen Zweck ist die „Verarbeitung zur Wahrung 

berechtigter Interessen von Solibri“ die Rechtsgrundlage; 

(g)  zur Identifizierung von Test-Benutzern oder Kunden für Solibri-Partner (d. h. 

Vertriebspartner von Solibri-Produkten und -Dienstleistungen), die die Produkte und 

Dienstleistungen von Solibri und/oder Solibri-Partnern anbieten. Für die Übertragung 

der personenbezogenen Daten zu diesem Zweck ist die „Einwilligung“ der Person die 

Rechtsgrundlage; 

(h)  für die Zusammenarbeit mit den Kooperationspartnern von Solibri. Hierzu ist die 

„Verarbeitung zur Wahrung berechtigter Interessen von Solibri“ die Rechtsgrundlage; 

(i)  zur Vermarktung von Solibris Produkten und Dienstleistungen innerhalb der jeweils 

gesetzlich festgelegten Grenzen durch Solibri und die Solibri Unternehmensgruppe 

Solibri Oy (Finnland), Solibri UK Ltd (Großbritannien) und Solibri LLC (USA). Wenn eine 

Zustimmung gemäß den Rechtsvorschriften für Marketing erforderlich ist, ist die 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten hierzu die 

„Einwilligung“. Wenn gesetzlich keine Zustimmung für Marketing erforderlich ist, ist 

„die Verarbeitung zur Wahrung berechtigter Interessen“ von Solibri die 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten. Für die 

Verarbeitung der personenbezogenen Daten innerhalb der Solibri 

Unternehmensgruppe ist „die Verarbeitung zur Wahrung berechtigter Interessen von 

Solibri“ die Rechtsgrundlage. 

4.2  Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung personenbezogener Daten: 

(a)  „Einwilligung“: Die Person stimmt der Verarbeitung personenbezogener Daten, wie in 

Abschnitt 4.1 genannt, zu. Wenn die Person ihre Einwilligung zur Verarbeitung 
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personenbezogener Daten widerruft, bleibt die Datenverarbeitung, die vor dem 

Widerruf bereits aufgrund der Einwilligung erfolgt ist, rechtmäßig. 

(b)  „Rechtliche Verpflichtungen“: Die Datenverarbeitung ist für die Erfüllung von 

rechtlichen Verpflichtungen erforderlich, denen Solibri unterliegt. Die rechtliche 

Verpflichtung ist die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der personenbezogenen 

Daten in dem oben in Abschnitt 4.1 genannten Umfang. 

(c)  „Die Verarbeitung zur Wahrung berechtigter Interessen“ ist die Rechtsgrundlage in 

dem in Abschnitt 4.1 genannten Umfang. Solibri hat berücksichtigt, dass ihre 

berechtigten Interessen nicht den Interessen, Grundrechten und -freiheiten der 

Personen widersprechen.  

Die berechtigten Interessen von Solibri liegen in einem angemessenen Verhältnis 

zu den Interessen der Person und/oder einem anderen Beteiligten, wie zum Beispiel 

Kunde, Testkunde oder Kooperationsperson. Die Interessen, Grundrechte und 

Grundfreiheiten der Personen werden respektiert, da insbesondere keine besonderen 

Kategorien personenbezogener Daten verarbeitet werden und Solibri eine 

ordnungsgemäße Datenverarbeitung vornimmt. Die Vertragsabwicklung und 

Bereitstellung der Produkte und Dienstleistungen von Solibri wären ohne die 

Verarbeitung der personenbezogenen Daten nicht möglich. Solibri unterhält die in 

Abschnitt 10 beschriebenen Sicherheitsmaßnahmen und -vorkehrungen, um die Daten 

vor unbefugten Zugriffen zu schützen. 

5  INHALT DES VERZEICHNISSES UND KATEGORIEN VON PERSONENBEZOGENEN 

DATEN 

5.1  „Personenbezogene Daten“ sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte 

oder identifizierbare natürliche Person beziehen; als identifizierbar wird eine natürliche 

Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer 

Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-

Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen identifiziert werden 

kann, die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, 

wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind. 

5.2 Das Verzeichnis enthält die nachfolgend aufgeführten Daten. Ob die Daten tatsächlich 

personenbezogene Daten sind, hängt davon ab, ob die Daten nach obiger Definition 

(5.1) als personenbezogene Daten angesehen werden können. Wenn beispielsweise 

die Daten nur ein Unternehmen identifizieren, handelt es sich nicht um 

personenbezogene Daten. 

5.3  Das Verzeichnis enthält folgende Daten: 

(a) Name; 

(b) Benutzername; 

(c)  Titel; 

(d)  Position; 
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(e)  Adresse; 

(f)  Arbeitgeber oder andere Organisation; 

(g)  Sprache; 

(h)  E-Mail-Adresse; 

(i)  Telefonnummer; 

(j) Finanzinformationen (Kreditkarten-Informationen, Kontoinformationen, 

Zahlungsinformationen), die von Unterauftragnehmern des Zahlungsdienstes 

direkt erhoben und verarbeitet werden; 

(k)  Interessen oder Präferenzen (einschließlich Kaufhistorie und 

Marketingpräferenzen); IT-Informationen (Nutzungsdaten, Cookies, Online-

Navigationsdaten, Browserdaten); 

(l)  Kommunikation zwischen Solibri und/oder dem Partner von Solibri 

(Vertriebspartner von Solibris Produkten und Dienstleistungen) und dem 

Kunden oder Person; 

(m)  Kommunikation zwischen Solibri und/oder Solibris Händlern (Dritte, deren 

Produkte und Dienstleistungen auf Solibris Webshop gekauft werden können) 

und dem Kunden oder der Personen. 

6  HERKUNFT DER PERSONENBEZOGENEN DATEN 

6.1  Die personenbezogenen Daten werden in erster Linie von der Person oder seiner 

Gesellschaft übermittelt. 

6.2  Andere Quellen, aus denen personenbezogene Daten erhoben werden, können sein: 

(a) Marketing Datenquellen; 

(b)  Benutzung von Solibri-Produkten und -Dienstleistungen; 

(c)  Partner von Solibri, d. h. Vertriebspartner von Produkten und Dienstleistungen. 

Solibri kann z.B. von einem Partner Informationen erhalten, die für die 

Rechnungsstellung der Produkte und Dienstleistungen erforderlich sind; 

(d)  Solibri-Händler, d. h. Dritte, deren Produkte und Dienstleistungen von Solibris 

Webshop bezogen werden können. 

7  EMPFÄNGER UND KATEGORIEN VON EMPFÄNGERN DER 

PERSONENBEZOGENEN DATEN 

7.1  Personenbezogene Daten können an folgenden Empfänger weitergegeben werden: 

(a)  an Solibris Partner, d. h. Vertriebspartner von Solibris Produkten und 

Dienstleistungen: 
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(i) zwecks Rechnungsstellung und Bereitstellung von Solibri-Produkten und 

Solibri-Dienstleistungen, Bereitstellung von Produkten und Dienstleistungen 

von Solibri und/oder Solibri-Partnern und zum Zweck 

finanzieller/wirtschaftlicher Vereinbarungen zwischen Solibri und dem Händler. 

Solibris Partner sind keine Subunternehmer von Solibri. 

(b)  an Solibri-Händler, d. h. Dritte, deren Produkte und Dienstleistungen aus  

Solibris Webshop gekauft werden können: 

(i) für die Rechnungsstellung und Bereitstellung von Produkten und 

Dienstleistungen der Händler und für finanzielle/wirtschaftliche Vereinbarungen 

zwischen Solibri und dem Händler. Solibris Händler sind keine Subunternehmer 

von Solibri. 

(c)  an Subunternehmer (Unterauftragnehmer) von Solibri oder Solibri Oy, die die 

personenbezogenen Daten im Auftrag von Solibri zum Zwecke der Erfüllung der 

Dienstleistungen an Solibri und/oder der Solibri Unternehmensgruppe 

benötigen, z.B. in den Bereichen ICT, Eventmanagement, Zahlungs- und 

Finanzdienstleistungen, Benutzer- und Lizenzidentifikation. Solibri oder der 

Solibri Rechtsträger hat mit den Unterauftragnehmern 

Datenverarbeitungsverträge abgeschlossen oder für die Datenverarbeitung 

durch die Unterauftragnehmer besteht ein berechtigtes Interesse von Solibri, 

sofern dies nach den geltenden Rechtsvorschriften zulässig ist. Die derzeitigen 

Unterauftragnehmer sind: 

(i) Salesforce.com Emea Limited. 

(ii) Die Rocket Science Group LLC d / b / a MailChimp. 

(iii) Rechnungsprüfer Finago Oy. 

(iv) Lyyti Oy. 

(v) Agilis Software LLC. 

(vi) Muttergesellschaft von Solibri: Solibri Oy (Finnland). 

(vii) Muttergesellschaft von Solibri Oy: Nemetschek SE (Deutschland) 

(viii) Tochtergesellschaften von Solibri Oy: Solibri UK Ltd (Großbritannien) und 

Solibri LLC (USA). 

(ix) Amazon Web Service, Inc. 

(x) ADYEN B.V. 

7.2  Auf Anfrage erteilt Solibri Auskunft über die aktuellen Unterauftragnehmer. Die 

Unterauftragnehmer können zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten auch auf 

ihren Tochtergesellschaften und/oder ihren Unterauftragnehmer zurückgreifen. 

8  ÜBERMITTLUNG VON PERSONENBEZOGENEN DATEN IN EIN DRITTLAND 
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8.1  Solibri und die Unterauftragnehmer können die personenbezogenen Daten, für die in 

diesen Bestimmungen festgelegten Zwecke, in Länder außerhalb des Europäischen 

Wirtschaftsraums (EWR) und außerhalb der Europäische Union (EU) ("Drittland") 

übertragen. 

 

8.2  Die Rechtsgrundlagen für die Übermittlung personenbezogener Daten in Drittländer 

sind die verbindlichen Unternehmensregeln von Solibri oder den Unterauftragnehmern, 

die Standardvertragsklauseln der Europäischen Kommission für die Übermittlung 

personenbezogener Daten in Drittländern niedergelassener Auftragsverarbeiter 

("Standardvertragsklauseln") – EU-U.S. Privacy Shield Framework, alternative 

Datenexportmechanismen für den rechtmäßigen Transfer personenbezogener Daten 

(soweit in EU-Datenschutzgesetzen vorgesehen) oder andere Rechtsgrundlagen. 

 

8.3  Besteht keine anderweitige gesetzliche Grundlage zur Datenübertragung in ein 

Drittland*), so ist die Übertragung nur mit ausdrücklicher vorheriger Einwilligung der 

Person zulässig. In diesem Fall wird die Person über die Risiken solcher Übermittlungen 

informiert. Zu diesen Risiken kann gehören, dass das Schutzniveau für Personen, die 

sich aus den EU-Rechtsvorschriften ergeben, in diesen Drittländern nicht zwingend 

gewährleistet ist. Das kann bedeuten, dass z.B. Dritte oder Behörden Zugriff auf die 

Daten in größerem Umfang als gemäß den EU-Gesetzen haben können, die 

Sicherheitsvorkehrungen möglicherweise nicht auf dem durch EU-Gesetze geregelten 

Niveau bestehen und die Personen möglicherweise keine wirksamen und dem EU-Recht 

entsprechenden Rechtsbehelfe, insbesondere zur Überprüfung und Korrektur sowie 

Schutz ihrer Daten, zur Verfügung stehen. 

 

8.4 *)  Ein Recht zur Übertragung der Daten in ein Drittland kann in folgenden Fällen 

bestehen: (i) Die EU-Kommission hat gemäß Art. 36 Abs. 3 der Richtlinie (EU) 

2016/680 einen Angemessenheitsbeschluss erlassen, (ii) der Datenempfänger hat die 

Standardvertragsklauseln abgeschlossen oder (iii) es besteht eine andere 

Rechtsgrundlage für die Übertragung wie etwa von der EU-Kommission erlassene sog. 

privacy shields. 

 

8.5  Außerdem könnte die Person Dienste von Solibri in Drittländern verwenden oder die 

Person Solibri von Standorten aus Drittländern kontaktiert. In solchen Fällen wird 

vermutet, dass die Person der Übermittlung der relevanten personenbezogenen Daten 

an Drittländer zugestimmt hat. 

9  DAUER DER SPEICHERUNG DER PERSONENBEZOGENEN DATEN 

9.1 Informationen im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis werden bis zur 

Verjährung der Ansprüche aus dem Vertragsverhältnis gespeichert/verarbeitet. Nach 

finnischem Recht verjähren vertragliche Ansprüche im Grundsatz nach drei Jahren. 

9.2  Informationen im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis können länger als  oben 

genannt (9.1) gespeichert/verarbeitet werden, wenn die personenbezogenen Daten zur 

Begründung, Durchsetzung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigt werden. 

10 VORKEHRUNGEN ZUR DATENSICHERHEIT 

Die von Solibri verarbeiteten personenbezogenen Daten werden mit den folgenden 

Methoden, Maßnahmen und Vorkehrungen gesichert: 
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(a)  Schlösser an Solibris Räumen und Gebäuden; 

(b)  elektrische Überwachungssysteme an Solibris Räumen und Ausrüstung; 

(c) Firewall-, Anti-Malware- und Spam-Filtersysteme von Solibris 

Kommunikationsnetzen und andere Software sowie Hardware, die die Sicherheit 

von Kommunikationsnetzen schützen; 

(d)  zwingend erforderliche Passwörter mit hohen Sicherheitsanforderungen; 

(e)  persönliche Benutzerrechte, die im System zurückverfolgt werden können; 

(f)  begrenzte Anzahl von Superusern; 

(g)  geschulte Mitarbeiter von Solibri; 

(h)  Fortbildung und Schulungen von Mitarbeitern; 

(i)  Der Inhalt des Verzeichnisses wird in elektronischer Form geführt, es sei denn, 

es besteht ausnahmsweise vorübergehend Anlass für eine andere 

Speicherform; und 

(j)  Existenz von Solibri Richtlinien und Handlungsanweisungen im Zusammenhang 

mit personenbezogenen Daten. 

11  BETROFFENENRECHTE AUF INFORMATION 

11.1  Die Person hat das Recht, zu erfahren, welche von ihren personenbezogenen Daten 

von Solibri verarbeitet werden sowie das Recht zu erfahren, dass solche 

personenbezogenen Daten nicht verarbeitet werden. 

11.2  Wenn personenbezogenen Daten von Solibri verarbeitet werden, stellt Solibri der 

Person eine Kopie der verarbeiteten personenbezogenen Daten und die folgenden 

Informationen zur Verfügung: 

(a)  die Zwecke der Verarbeitung; 

(b)  die betroffenen Kategorien personenbezogener Daten; 

(c)  die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, an die die personenbezogenen 

Daten weitergegeben werden sollen oder wurden; 

(d)  die Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden; 

(e) Aufklärung über das Recht, von Solibri eine Berichtigung oder Löschung 

personenbezogener Daten zu verlangen, die die Person betreffen bzw. der 

Verarbeitung dieser personenbezogenen Daten zu widersprechen; 

(f)  Aufklärung über das Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde sowie über die 

Kontaktdaten der Aufsichtsbehörde; 
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(g) Mitteilung über die Verarbeitungs- und Kommunikationsprozesse im 

Zusammenhang mit den personenbezogenen Daten sowie die hierzu 

verfügbaren Informationen über die Quellen; und 

(h)  die Bedeutung und die beabsichtigten Folgen einer solchen Verarbeitung, 

zumindest im Falle von Maßnahmen, die Rechtswirkungen auf die Person haben 

oder diese erheblich beeinträchtigen und die ausschließlich auf einer 

automatisierten Verarbeitung beruhen, mit der bestimmte persönliche 

Eigenschaften der natürlichen Person beurteilt werden sollen oder mit der 

insbesondere die Leistung der natürlichen Person bei der Arbeit, die 

wirtschaftliche Stellung, der Standort, die Gesundheit, die persönlichen 

Vorlieben, die Zuverlässigkeit oder das Verhalten analysiert oder vorhergesagt 

werden können. 

11.3  Für weitere Kopien, die von der Person angefordert werden, kann Solibri eine 

angemessene Gebühr auf der Grundlage der Verwaltungskosten berechnen. 

12  RECHT AUF DATENÜBERMITTLUNG 

Auf Verlangen der Person hat Solibri die personenbezogenen Daten, die aufgrund der 

Einwilligung der Person oder aufgrund eines Vertrags mit der Person automatisch 

verarbeitet werden, wie folgt zu übermitteln: 

(a)  Solibri stellt der Person die personenbezogenen Daten, die die Person Solibri 

bereitgestellt hat, in einem strukturierten, allgemein verwendeten und 

maschinenlesbaren Format zur Verfügung; 

(b) auf Anfrage der Person muss Solibri die personenbezogenen Daten im selben 

Format und, sofern technisch möglich, direkt an einen anderen für die 

Verarbeitung Verantwortlichen übermitteln. 

13  BERICHTIGUNGSANSPRUCH UND RECHT AUF BESCHWERDE BEI DER 

AUFSICHTSBEHÖRDE  

13.1  Solibri wird auf Verlangen der Person personenbezogene Daten unverzüglich 

korrigieren, löschen oder ergänzen, soweit sie fehlerhaft, unnötig, unvollständigen oder 

veraltet sind sowie unter Berücksichtigung des Zwecks der Verarbeitung ggf. eine 

Korrekturmitteilung hinzufügen. 

13.2  Wenn Solibri auf Verlangen der Person nicht tätig wird, informiert Solibri die Person 

unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb eines Monats nach Eingang des Ersuchens, 

über die Gründe für die unterlassene Berichtigung und über die Möglichkeit der 

Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde sowie über mögliche Rechtsbehelfe. Die Person 

kann sich mit ihrem Anliegen auch an den Datenschutzbeauftragten wenden.  

13.3  Die Person hat das Recht, eine Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde einzureichen. Die 

Kontaktdaten der Aufsichtsbehörde lauten wie folgt: 

Die Bundesbeauftrage für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 
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https://www.bfdi.bund.de/DE/Datenschutz/datenschutz-node.html 

14  RECHT AUF WIDERSPRUCH 

Die Person hat das Recht, aus Gründen, die ihre besondere Situation betreffen, der 

Verarbeitung personenbezogener Daten zu widersprechen, deren Erhebung auf einer 

der folgenden Rechtsgrundlagen beruht: (i) wenn die Verarbeitung zur Wahrnehmung 

berechtigter Interessen von Solibri erfolgte oder (ii) wenn die Verarbeitung zum Schutz  

lebenswichtiger Interessen der Person für erforderlich erachtet wurde. Die Person hat 

jedoch kein Widerspruchsrecht, wenn Solibri wichtige Gründe für die Verarbeitung 

nachweist, die die Interessen oder Grundrechte und -freiheiten der Person überwiegen. 

15  RECHT AUF EINSCHRÄNKUNG DER VERARBEITUNG 

15.1  „Einschränkung der Verarbeitung“ bezeichnet die Kennzeichnung gespeicherter 

personenbezogener Daten mit dem Ziel, ihre künftige Verarbeitung einzuschränken. 

15.2  Auf Verlangen der Person muss Solibri die Datenverarbeitung in den folgenden Fällen 

einschränken: 

(a)  wenn die Richtigkeit der personenbezogenen Daten von der Person bestritten 

wird, für eine Dauer, die Solibri es ermöglicht, die Richtigkeit der 

personenbezogenen Daten zu überprüfen; 

(b)  wenn die Verarbeitung unrechtmäßig ist und die Person die Löschung der 

personenbezogenen Daten ablehnt und stattdessen die Einschränkung der 

Nutzung der personenbezogenen Daten verlangt; 

(c)  wenn Solibri die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung 

nicht länger benötigt, die Person sie jedoch zur Geltendmachung, Ausübung 

oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigt; oder 

(d)  wenn und solange die Person Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt hat 

und noch nicht feststeht, ob die berechtigten Interessen von Solibri gegenüber 

denen der Person überwiegen. 

15.3 Bei Eintritt eines der oben genannten Fälle kann Solibri die personenbezogenen Daten 

nur verarbeiten: 

(a) mit Einwilligung der Person oder zur Geltendmachung, Durchsetzung oder 

Verteidigung von Rechtsansprüchen; 

(b)  zum Schutz der Rechte einer anderen natürlichen oder juristischen Person; 

(c)  aus Gründen eines wichtigen öffentlichen Interesses der Union oder eines 

Mitgliedstaats; oder 

(d)  um die Daten zu sichern. 

https://www.bfdi.bund.de/DE/Datenschutz/datenschutz-node.html
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16  RECHT AUF VERGESSENWERDEN 

16.1  Die Person hat das Recht, dass auf ihr Verlangen ihre personenbezogenen Daten 

gelöscht werden, wenn einer der folgenden Gründe vorliegt: 

(a)  Die personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben oder 

anderweitig verarbeitet wurden, nicht mehr erforderlich; 

(b) die Person widerruft ihre Einwilligung zur Datenverarbeitung und es fehlt eine 

andere Rechtsgrund für die Datenverarbeitung; 

(c)  die Person hat ein erfolgreiches Widerspruchsverfahren durchgeführt (Ziffer 

14); 

(d)  die personenbezogenen Daten wurden rechtswidrig verarbeitet; oder 

(e)  die personenbezogenen Daten sind zu löschen, um einer rechtlichen 

Verpflichtung nach Unionsrecht oder den Rechtsvorschriften der 

Mitgliedstaaten, denen Solibri unterliegt, nachzukommen. 

16.2  Solibri muss die Daten aus den oben genannten Gründen jedoch nicht löschen, soweit 

Solibri die Daten noch wegen einen der folgenden Gründe zu verarbeiten hat: 

(a) zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information; 

(b)  zur Erfüllung einer für Solibri anwendbaren gesetzlichen Verpflichtung, die mit 

der Verarbeitung zu erfüllen ist; zur Wahrnehmung einer Aufgabe, die im 

öffentlichen Interesse liegt; oder zur Ausübung öffentlicher Gewalt, die Solibri 

übertragen wurde.  

(c) aus Gründen gesetzlicher Verpflichtungen zur Wahrung des öffentlichen 

Interesses im Bereich der öffentlichen Gesundheit; 

(d)  zu einer im öffentlichen Interesse liegenden Archivierung zu wissenschaftlichen 

oder historischen Forschungszwecken oder zu gesetzlich vorgeschriebenen 

statistischen Zwecken; oder 

(e)  zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

 

17  AUTOMATISIERTE ENTSCHEIDUNG UND PROFILING 

17.1  Die betroffene Person hat das Recht, nicht einer ausschließlich auf einer 

automatisierten Verarbeitung – einschließlich Profiling – beruhenden Entscheidung  

unterworfen zu werden, die ihr gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder sie in 

ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt. Dies schließt eine Verarbeitung ein, die dazu 

dient, ihre persönliche Eigenschaften zu bewerten oder zu analysieren oder 

vorherzusagen – insbesondere die Leistung bei der Arbeit, die wirtschaftliche Situation, 

der Standort, die Gesundheit, die persönlichen Vorlieben, die Zuverlässigkeit oder das 

Verhalten. 
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17.2  Eine solche automatisierte Entscheidungsfindung wird von Solibri nicht zur 

Verarbeitung personenbezogener Daten verwendet, wenn sie personenbezogene Daten 

gemäß diesen Bestimmungen verarbeitet. 


