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ALLGEMEINE DATENSCHUTZERKLARUNG 
 
Dies ist unsere allgemeine Datenschutzerklärung und 
hierin wird erläutert, wie wir personenbezogene Daten 
nutzen, die wir über Personen erfassen. Für die 
Nutzung unserer Webseite haben wir eine gesonderte 
Datenschutzerklärung, die Sie beim Besuch unserer 
Webseite unter https://www.ibi-immowelt.de/ 
immobilien_eigentum_kaufen/datenschutz.html  
aufrufen können. 
Die Irina-Brandt-Immobilien (IBI) legt besonderen 
Wert auf den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten. 
Bevor Sie uns personenbezogene Daten über jemand 
anders bereitstellen, informieren Sie die jeweilige 
Person bitte - falls dies den Vertragszwecken nicht 
entgegen steht, oder diese erheblich gefährdet - über 
diese Datenschutzerklärung und holen Sie (falls 
möglich) deren Erlaubnis für die Weitergabe ihrer 
personenbezogenen Daten an uns ein. 
 
1. Begriffsbestimmungen 
Unsere Datenschutzerklärung beruht auf den 
Begrifflichkeiten, die durch den Europäischen 
Richtlinien- und Verordnungsgeber bei der 
Europäischen Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO) verwendet wurden. Unsere 
Datenschutzerklärung soll für unsere Kunden, 
Geschäftspartner und die Öffentlichkeit gut lesbar und 
verständlich sein. Um dies zu gewährleisten, mochten 
wir vorab die wichtigsten verwendeten 
Begrifflichkeiten erläutern. 
Wir verwenden in dieser Datenschutzerklärung unter 
anderem die folgenden Begriffe: 
 
1.1 Personenbezogene Daten 
Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die 
sich auf eine identifizierte oder identifizierbare 
natürliche Person (im Folgenden „betroffene 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, die 
Ausdruck der physischen, physiologischen, 
genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen 
oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind, 
identifiziert werden kann. 
 
1.2 Betroffene Person 
Betroffene Person ist jede identifizierte oder 
identifizierbare natürliche Person, deren 
personenbezogene Daten von dem für die 
Verarbeitung Verantwortlichen verarbeitet werden. 
 
1.3 Verarbeitung 
Verarbeitung ist jeder mit oder ohne Hilfe 
automatisierter Verfahren ausgeführte Vorgang oder 
jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit 
personenbezogenen Daten wie das Erheben, das 
Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die 
Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, das 
Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die 
Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder 
eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich 
oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das 
Loschen oder die Vernichtung. 
 
1.4 Einschränkung der Verarbeitung 
Einschränkung der Verarbeitung ist die Markierung 
gespeicherter personenbezogener Daten mit dem 
Ziel, ihre künftige Verarbeitung einzuschränken. 
 
1.5 Profiling 
Profiling ist jede Art der automatisierten Verarbeitung 
personenbezogener Daten, die darin besteht, dass 
diese personenbezogenen Daten verwendet werden, 

um bestimmte persönliche Aspekte, die sich auf eine 
natürliche Person beziehen, zu bewerten, 
insbesondere, um Aspekte bezüglich Arbeitsleistung, 
wirtschaftlicher Lage, Gesundheit, persönlicher 
Vorlieben, Interessen, Zuverlässigkeit, Verhalten, 
Aufenthaltsort oder Ortswechsel dieser natürlichen 
Person zu analysieren oder vorherzusagen. 
 
1.6 Pseudonymisierung 
Pseudonymisierung ist die Verarbeitung 
personenbezogener Daten in einer Weise, auf welche 
die personenbezogenen Daten ohne Hinzuziehung 
zusätzlicher Informationen nicht mehr einer 
spezifischen betroffenen Person zugeordnet werden 
können, sofern diese zusätzlichen Informationen 
gesondert aufbewahrt werden und technischen und 
organisatorischen Maßnahmen unterliegen, die 
gewährleisten, dass die personenbezogenen Daten 
nicht einer identifizierten oder identifizierbaren 
natürlichen Person zugewiesen werden. 
 
1.7 Verantwortlicher oder für die Verarbeitung 
Verantwortlicher 
Verantwortlicher oder für die Verarbeitung 
Verantwortlicher ist die natürliche oder juristische 
Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die 
allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke 
und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen 
Daten entscheidet. Sind die Zwecke und Mittel dieser 
Verarbeitung durch das Unionsrecht oder das Recht 
der Mitgliedstaaten vorgegeben, so kann der 
Verantwortliche beziehungsweise können die 
bestimmten Kriterien seiner Benennung nach dem 
Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten 
vorgesehen werden. 
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1.8 Auftragsverarbeiter 
 
Auftragsverarbeiter ist eine natürliche oder juristische 
Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die 
personenbezogene Daten im Auftrag des 
Verantwortlichen verarbeitet. 
 
1.9 Empfänger 
Empfänger ist eine natürliche oder juristische Person, 
Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, der 
personenbezogene Daten offengelegt werden, 
unabhängig davon, ob es sich bei ihr um einen Dritten 
handelt oder nicht. Behörden, die im Rahmen eines 
bestimmten Untersuchungsauftrags nach dem 
Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten 
möglicherweise personenbezogene Daten erhalten, 
gelten jedoch nicht als Empfänger. 
 
1.10 Dritter 
Dritter ist eine natürliche oder juristische Person, 
Behörde, Einrichtung oder andere Stelle außer der 
betroffenen Person, dem Verantwortlichen, dem 
Auftragsverarbeiter und den Personen, die unter der 
unmittelbaren Verantwortung des Verantwortlichen 
oder des Auftragsverarbeiters befugt sind, die 
personenbezogenen Daten zu verarbeiten. 
 
1.11 Einwilligung 
Einwilligung ist jede von der betroffenen Person 
freiwillig für den bestimmten Fall in informierter Weise 
und unmissverständlich abgegebene 
Willensbekundung in Form einer Erklärung oder einer 
sonstigen eindeutigen bestätigenden Handlung, mit 
der die betroffene Person zu verstehen gibt, dass sie 
mit der Verarbeitung der sie betreffenden 
personenbezogenen Daten einverstanden ist. 
 
 

 
2. Verantwortliche 
 
Irina Brandt 
Die Klappe 4 
34346 Hann. Münden 
 
 
3. Datenverarbeitung 
Die personenbezogenen Daten, die wir über Sie und 
andere Personen verarbeiten, sind abhängig vom 
Verhältnis, in dem Sie mit uns stehen. Auch die Art 
der Kommunikation zwischen uns und die von uns 
bereitgestellten Produkte und Dienstleistungen, hat 
Einfluss darauf, wie und ob wir personenbezogene 
Daten verarbeiten. 
Einen Datenschutzbeauftragten benötige ich nicht, da 
bei mir weniger, als 3. Personen mit der Bearbeitung 
von Daten zu tun haben. 
 
 
4. Zweck der Datenverarbeitung 
Wir nutzen personenbezogene Daten, um unsere 
Geschäftstätigkeiten auszufuhren. Die Zwecke, für die 
wir Ihre personenbezogenen Daten oder die von 
anderen Personen nutzen, sind je nach dem 
Verhältnis, in dem Sie mit uns stehen, wie der Art von 
Kommunikationen zwischen uns und der von uns 
erbrachten Dienstleistungen, unterschiedlich. 
 
5. Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten ist nur 
rechtmäßig, wenn es hierfür eine gesetzliche 
Grundlage gibt. Die DSGVO sieht in Art. 6 
verschiedene Rechtsgrundlagen vor, die sich je nach 
der Art der erhobenen Daten und der Zweck deren 
Verarbeitung unterscheiden.

 
Im Regelfall werden wir auf Basis von Art. 6 Abs. (1) 
lit. b) DSGVO personenbezogene Daten von Ihnen 
einholen und verarbeiten, um den Abschluss eines 
Vertrages mit Ihnen vorzubereiten oder einen 
abgeschlossenen Vertrag mit Ihnen abzuwickeln 
und/oder zu erfüllen. Wenn Sie uns die relevanten 
personenbezogenen Daten nicht bereitstellen, sind wir 
unter diesen Umstanden möglicherweise nicht in der 
Lage, Ihnen unsere Produkte oder Dienstleistungen 
bereitzustellen. 
Teilweise müssen wir personenbezogene Daten bei 
Ihnen einholen und verarbeiten, um geltenden 
gesetzlichen Anforderungen zu entsprechen. 
Rechtsgrundlage hierfür bildet dann Art. 6 Abs. (1) lit. 
c) DSGVO. 
In besonderen Fällen ist eine Verarbeitung erhobener 
Daten auch dazu notwendig, unsere berechtigten 
Interessen oder die eines Dritten zu wahren, sofern 
nicht die Interessen oder Grundrechte und 
Grundfreiheiten der betroffenen Person überwiegend 
dagegen sprechen. In diesem Fall erfolgt die 
Datenverarbeitung auf Grundlage von Art. 6 Abs. (1) 
lit. f) DSGVO. 
 
7. Routinemäßige Löschung und Sperrung 
personenbezogener Daten 
Der für die Verarbeitung Verantwortliche verarbeitet 
und speichert personenbezogene Daten der 
betroffenen Person nur für den Zeitraum, der zur 
Erreichung des Speicherzwecks erforderlich ist, oder 
sofern dies durch den Europäischen Richtlinien- und 
Verordnungsgeber oder einen anderen Gesetzgeber 
in Gesetzen oder Vorschriften, welchen der für die 
Verarbeitung Verantwortliche unterliegt, vorgesehen 
wurde. 
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Entfällt der Speicherungszweck oder läuft eine vom 
Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber 
oder einem anderen zuständigen Gesetzgeber 
vorgeschriebene Speicherfrist aus, werden die 
personenbezogenen Daten routinemäßig und 
entsprechend den gesetzlichen Vorschriften gesperrt 
oder gelöscht. 
 
8. Rechte der betroffenen Person 
Sie haben die Möglichkeit jederzeit von Ihren 
„Betroffenenrechten“ Gebrauch zu machen: 

• Recht auf Auskunft gemäß Art. 15 DSGVO. 
• Recht auf Berichtigung gemäß Art. 16 

DSGVO. 
• Recht auf Löschung gemäß Art. 17 DSGVO. 
• Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 

gemäß Art. 18 DSGVO. 
• Recht auf Datenübertragbarkeit gemäß Art. 

20 DSGVO. 
• Widerspruchsrecht gemäß Art. 21 DSGVO. 
• Widerruf Ihrer gegebenen Einwilligung mit 

Wirkung für die Zukunft gemäß Art. 7 Abs. 3 
DSGVO. 

 
Sofern Sie von Ihren Rechten Gebrauch machen 
mochten, richten Sie Ihr Anliegen bitte per  
E-Mail an irina-brandt-immobilien@web.de 
oder  
per Briefpost an die in Punkt 2 genannte Anschrift. 
Daneben haben Sie gemäß Art. 77 Abs. 1 DSGVO ein 
Recht auf Beschwerde bei einer 
Aufsichtsbehörde.  
Weitere Informationen erhalten Sie bei der jeweils für 
Sie örtlich zuständigen Aufsichtsbehörde. 
Eine Liste der Aufsichtsbehörden finden Sie hier: 
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Lin
ks/anschriften_links-node.html

Impressum  

 

Angaben gemäß § 5 TMG: 

Irina Brandt Immobilien 

Irina Brandt 

Die Klappe 4 

34346 Hann. Münden 

Kontakt: 

Tel.: 05544 55799 95 

Fax: 05544 55799 96 

Mobil: 0174 51 88 620 

E-Mail: irina-brandt-immobilien@web.de 

WWW.IBI-immowelt.de  

 

Umsatzsteueridentifikationsnummer: 

20/106/16353 

 

Gewerbeerlaubnis nach § 34c GewO 

Identnummer: 60136483 

 

Inhaltlich verantwortlich gem. §10 Abs. 3 

MDStV: 

Irina Brandt 

 

Zuständige Aufsichtsbehörde: 

Industrie- und Handelskammer Hannover 

Schiffgraben 49 

30175 Hannover 

Telefon 0511/3107-0 

Telefax 0511/3107-333 

E-Mail: info(at)hannover.ihk.de 

Umsatzsteueridentifikations-Nr.: DE 11565 0851 

 

Streitschlichtung 

Online-Streitbeilegung gemäß Art. 14 Abs. 1 ODR-VO: 

Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur 

Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die Sie hier finden: 

https://ec.europa.eu/consumers/odr 
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