
INFORMATIONSNOTIZ 
 
Für die Einschreibung in der oekobib mediathéik sind folgende Angaben und Belege erforderlich: 
Name, Vorname, Geburtsdatum, Nationalität, Wohnort, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Beruf, 
Kopie eines Ausweises . Diese Informationen ("Persönliche Daten") sind notwendig, um meine 
Registrierung zu validieren und ein persönliches Leserkonto einzurichten. Eine gedruckte Kopie des 
Anmeldeformulars wird im Archiv der oekobib mediathéik hinterlegt. 
 
Die Registrierungsdauer in der oekobib mediathéik beträgt 5 Jahre, sofern sie nicht verlängert wird. 
24 Monate nach Ablauf meiner Registrierung bei der oekobib mediathéik werden meine 
persönlichen Daten automatisch gelöscht. Die Chronik meiner Ausleihe wird anonymisiert und zu 
Statistikzwecken der Bibliothek gespeichert. 
 
Die persönlichen Daten werden in der Sammeldatei der Leser des integrierten Verwaltungssystems 
des luxemburgischen Bibliothekverbundes bibnet.lu (die "Sammeldatei der Leser") gespeichert, die 
die Bibliotheksmitglieder des Netzwerks gemeinsam nutzen (*). Mein Benutzername und Passwort 
sind allen Bibliotheken des Netzwerks bibnet.lu, in denen ich eingeschrieben bin / werden kann, 
gemeinsam. Personenbezogene Daten können von einer begrenzten Anzahl von Personen 
verarbeitet werden, die für die unten angeführten Zwecke ordnungsgemäß autorisiert und 
ausgebildet sind. 
 
Die persönlichen Daten werden gesammelt und verarbeitet für: 
 

 meine Registrierung bei der oekobib mediathéik und die Aktualisierung der Daten  meines 
Leserkontos; 

 meine Reservierungen und die Vor-Ort-Konsultation von Dokumenten sowie die 
Vervielfältigung von Dokumenten; 

 eine Kontaktaufnahme zwecks Buchungen, Mahnungen und Bußgelder; 

 meine Nutzung der von oekobib mediathéik bereitgestellten Informatiktools; 

 den Zugang zu und Abfrage von Online-Ressourcen, die mir von oekobib mediathéik zur 
Verfügung gestellt werden; 

 die Entwicklung entpersonalisierter Statistiken zur Verbesserung der von der Bibliothek 
angebotenen Dienste; 

 die Verwaltung meiner Anträge auf Zugangs-, Berichtigungs- und Widerspruchsrechte und 
andere Rechte in Bezug auf meine persönlichen Daten durch die Bibliothek. 
 

Die oekobib mediathéik, unter der Aufsicht des Oekozenter Pafendall, ist gemeinsam mit dem 
Direktor der Nationalbibliothek, unter der Aufsicht des Kulturministers, sowie der anderen 
Bibliotheken des Netzwerks bibnet.lu, der Verantwortliche der Verwaltung gemäß der Allgemeinen 
EU-Datenschutzverordnung vom 27. April 2016 (2016/679). Die Informationen gemäß Artikel 13 der 
EU-Verordnung 2016/679 sind in der Benutzungsordnung der oekobib mediathéik zu finden. 
 
Ich habe das Recht auf meine persönlichen Daten zuzugreifen und sie zu korrigieren. Jede Änderung 
meiner persönlichen Daten kann direkt an der Rezeption der oekobib mediathéik oder online über 
„Mein Konto“ auf der Website www.a-z.lu vorgenommen werden. 
 
Ich habe auch das Recht, meine Zustimmung zur Einbeziehung dieser Daten in die Sammeldatei der 
Leser des Bibliothekverbundes bibnet.lu zurückzuziehen, mich der Verarbeitung meiner 
personenbezogenen Daten zu widersetzen, deren Löschung zu beantragen, eine Begrenzung deren 
Verarbeitung sowie die Datenübertragbarkeit meiner persönlichen Daten zu verlangen.  



Ich habe des Weiteren das Recht, im Fall eines Verstoßes gegen das Datenschutzgesetz vor einer 
Aufsichtsbehörde wie der Nationalen Kommission für den Datenschutz (Commission Nationale pour 
la Protection des Données (CNDP)) Anklage zu erheben. 
 
Wie in bestimmten Fällen in der EU-Verordnung 2016/679 vorgesehen, kann die Bibliothek sich 
dieser Rechte widersetzen. Das Löschen meiner persönlichen Daten hat den Verlust meines 
Zugangsrechts zum Ausleihservice und der IT-Dienstleistungen der oekobib mediathéik zur Folge. 
 
Für weitere Informationen über den Inhalt oder die Ausübung meiner Rechte wenden Sie sich bitte 
an die oekobib mediathéik via E-Mail: oekobib@oeko.lu oder per Post an oekobib mediathéik, 6, rue 
Vauban, L-2663 Luxemburg. 
 
(*) Liste der Bibliotheken im Bibliotheksverbund bibnet.lu (http://www.bibnet.lu/blog/?page_id=5255) 
 

 
 


