Nutzungsbedingungen inkl. Datenschutzerklärung der IBB für das
Extranet der IBB
1. Gegenstand der Nutzungsbedingungen
1.1 Die Investitionsbank (IBB) stellt für Zwecke des Dokumentenaustauschs und der
Zusammenarbeit ausgewählten Nutzern eine Extranetplattform zur Verfügung. Die Benutzung
des Extranets erfolgt über ein Zwei-Faktor-Authentifizierungsverfahren, das von der IBB zur
Verfügung gestellt wird.
1.2 Die Extranetplattform der IBB basiert auf Microsoft Sharepoint. Die Übertragung der Daten ist
mittels SSL-Verschlüsselungen vor unberechtigtem Zugriff gesichert. Die Plattform selbst wird

durch die Firewall, WAF und die 2-Faktor-Authentifizierung geschützt
1.3 Grundlage des Dokumentenaustauschs ist eine Geschäfts- oder Kundenbeziehung zur IBB,
der im Regelfall eine separate Vereinbarung zugrunde liegt. Die Nutzung der Extranetplattform
ist auf den darin konkret bestimmten Zweck und Umfang des Dokumentenaustauschs
beschränkt.

2. Benutzerdaten
2.1 Durch die richtige Eingabe der Login-Daten wird dem Nutzer der Zugang zum Extranet gewährt.
Falsch eingegebener Benutzername oder Passwort oder beides werden registriert und
gespeichert. Hat der Nutzer die Login-Daten vergessen oder verloren, ist er verpflichtet
unverzüglich den Verlust der IBB mitzuteilen. Hat der Nutzer den Verdacht, dass sich eine
unautorisierte Person Zugang zum Extranet über seine Login-Daten verschafft hat, ist dieser
Verdacht unverzüglich der IBB mitzuteilen. Die Login-Daten kann er jederzeit unter dem dafür
vorgesehenen Button in der Extranetmaske ändern.
2.2 Für die Login-Daten ist der Nutzer allein verantwortlich. Er darf diese nicht an öffentlich
einsehbaren Stellen aufschreiben oder verwahren. Er ist verpflichtet, die Login-Daten so zu
verwahren, dass Dritte keine Kenntnisnahmemöglichkeit haben. Auch das Abspeichern der
Login-Daten auf der Login-Seite zur Vereinfachung des Logins ist nicht gestattet. Eine
Weitergabe an andere Personen ist verboten.
2.3 Der Nutzer ist für alle Handlungen verantwortlich, die unter seinen Login-Daten durchgeführt
werden. Dazu gehört z. B. das Einspielen von Viren und Trojanern wie auch der unberechtigte
Download von Daten und Inhalten. Der Nutzer verpflichtet sich, die IBB von jeder Haftung
freizustellen und Ersatz für Schäden zu leisten, die unter seinen Login-Daten getätigt werden.
Sofern in internen dienstrechtlichen Bestimmungen die Mitarbeiter/innen des Landes Berlin
bzw. von Unternehmen/Anstalten im Landesbesitz auf entsprechende Haftungsregelungen
verpflichtet werden, gelten im Bezug auf die Haftung (Abschnitt 2.3 - Satz 3) diese
dienstrechtlichen Bestimmungen.
2.4 Beim Verlassen des Extranets ist ein Abmelden über den Logout-Button und das Schließen des
Browserfensters aus Sicherheitsgründen notwendig.
2.5 Die IBB ist jederzeit berechtigt, bei wichtigen Gründen die Nutzung des Extranets zu
beschränken bzw. zu unterbinden. Der Nutzer wird nachträglich über die Beschränkung oder
Sperrung seines Nutzungsrechts, über seine im Extranet hinterlegte E-Mail-Adresse,
informiert.
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3. Datenschutzrechtliche Verpflichtungen (DS-Erklärung der IBB s. Punkt 8)
3.1 Die Partner (Nutzer und IBB) verpflichten sich, die zur Kenntnis erhaltenen Daten ausschließlich
zweckgebunden, d. h. zur bestimmungsgemäßen Durchführung der Aufgaben zu erheben, zu
verarbeiten und/oder zu nutzen. Eine darüber hinausgehende Verwendung der Daten ist
ausgeschlossen und bedarf der ausdrücklichen beiderseitigen vorherigen Zustimmung.
3.2 Die Nutzer verpflichten sich, die technischen und organisatorischen Maßnahmen in ihrer
jeweiligen Organisation zu implementieren, die erforderlich sind, um die Vertraulichkeit,
Verfügbarkeit und Integrität personenbezogener Daten im Rahmen der Geschäftsbeziehung
sicherzustellen. Dies schließt die Nutzung mobiler Endgeräte und Workstations außerhalb der
Büroräume ausdrücklich mit ein. Die Nutzer versichern insbesondere, dass ihnen die
einschlägigen datenschutzrechtlichen Bestimmungen bekannt sind und sie im Rahmen der
Geschäftsbeziehung nur solche Mitarbeiter einsetzen, die mit den für sie maßgeblichen
datenschutzrechtlichen Bestimmungen vertraut und auf das Datengeheimnis verpflichtet sind.

4. Geheimhaltungspflicht
4.1 Von einem Partner erlangte Informationen werden vom anderen Partner wie eigene
Betriebsgeheimnisse stets streng vertraulich behandelt. Ohne vorherige schriftliche
Zustimmung dürfen sie nicht an Dritte weitergegeben werden. Des Weiteren dürfen sie auch
nicht außerhalb der zwischen den Partnern vereinbarten Zwecke genutzt oder für andere
Geschäftspartner verwendet werden.
4.2 Als Dritte gelten nicht die mit dem jeweiligen Partner im Sinne des § 15 Aktiengesetz
verbundenen Unternehmen, sowie Personen und Unternehmen, die zwecks Vertragserfüllung
vom Partner beauftragt werden, soweit sie in gleicher Weise zur Geheimhaltung verpflichtet
wurden beziehungsweise werden.
4.3 Ausgenommen von dem Geheimhaltungsschutz sind solche Informationen, die zu dem
Zeitpunkt, in dem sie dem einen Partner oder dessen Mitarbeitern und Beauftragten vom
anderen Partner bekannt gemacht worden sind, bereits publiziert oder für den anderen Partner
rechtmäßig in sonstiger Weise frei verfügbar waren. Im Streitfall trägt derjenige die Beweislast,
der sich zu seinen Gunsten auf eine der Ausnahmen beruft.
4.4 Die Geheimhaltungspflicht erstreckt sich auf sämtliche in Betracht kommenden Mitarbeiter und
Beauftragte ohne Rücksicht auf die Art und rechtliche Ausgestaltung der Beschäftigung. Alle
Partner werden den vorgenannten Personenkreis auf die Geheimhaltungspflicht hinweisen und
entsprechend verpflichten. Sie werden sich bemühen, den Kreis der betroffenen Personen im
Interesse des Geheimhaltungsschutzes so klein wie möglich zu halten.
4.5 Die Verpflichtungen zur Einhaltung des Datengeheimnisses und der Vertraulichkeit bestehen
auch nach Beendigung der Geschäftsbeziehung fort.

5. Gewährleistung
5.1 Die Nutzung des Extranet erfolgt auf eigene Gefahr.
5.2 Die IBB gewährleistet nicht, dass die Webseite der IBB unterbrechungs-und fehlerfrei läuft und
sie jederzeit verfügbar ist. Der Nutzer hat selbst sicherzustellen, dass er die Dienste der IBB
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vollumfänglich nutzen kann, d.h., dass die notwendigen Anwendungen auf seinem PC
vorhanden sind und seine Anwendungen die erforderliche Aktualität aufweisen.
5.3 Die IBB gewährleistet keine Virenfreiheit und übernimmt keine Haftung durch von anderen
Nutzern eingespielte Viren und Spionagesoftware.
5.4 Ebenso übernimmt die IBB keine Gewährleistung dafür, dass die transferierten Daten und
Inhalte mit den rechtlichen Vorgaben übereinstimmen und dass Rechte Dritter (z.B.
Urheberrecht etc.) nicht beeinträchtigt werden.
5.5 Ansprüche gegen die IBB, die nicht auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen
Pflichtverletzung beruhen, sind ausgeschlossen. Dies gilt nicht, soweit es sich um Schäden aus
der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit handelt.

6. Änderungsvorbehalt
6.1 Die IBB ist jederzeit berechtigt, die Allgemeinen Nutzungsbedingungen zu ändern oder zu
ergänzen. Der Nutzer wird durch die Veröffentlichung im Extranet darüber in Kenntnis gesetzt.
Er ist verpflichtet, sich diese durchzulesen und Einwände unverzüglich schriftlich geltend zu
machen.
6.2 Durch die weitere beanstandungsfreie Nutzung des Extranets stimmt der Nutzer der
geänderten Fassung der Allgemeinen Nutzungsbedingungen zu.

7. Beendigung
7.1 Die Nutzungsberechtigung des Extranets kann unverzüglich entzogen werden, wenn die zu
Grunde liegende Kunden- oder Geschäftsbeziehung beendet wird oder wenn der Nutzer gegen
die Nutzungsbedingungen verstößt.
7.2 Der Nutzer ist verpflichtet, alle im Zusammenhang mit dem Extranet erhaltenen vertraulichen
Dokumente zu löschen bzw. zu vernichten, sofern hier keine gesetzlichen
Aufbewahrungspflichten
des
Nutzers
entgegenstehen.

8. Datenschutzerklärung der IBB
8.1 Der Schutz der in unserem Unternehmen verarbeiteten personenbezogenen Daten,
insbesondere die Wahrung ihrer Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit, ist unsere Pflicht
und wird regelmäßig kontrolliert.
8.2 Wir verarbeiten personenbezogene Daten nur, wenn und solange dafür eine klare Erlaubnis
oder Verpflichtung besteht! Wir verarbeiten u.a. folgende personenbezogene Daten:
Identitätsdaten (z.B. Namen, Adressen etc.), Kontaktdaten. Kategorien von möglichen
Empfängern sind deutsche und europäische Behörden, andere Kreditinstitute und
Finanzierungspartner, Berater bzw. Gutachter.
8.3 Es werden nur insoweit Daten eingesetzt, wie dies zur Erreichung eines legitimen Zwecks
erforderlich ist. Zur Erreichung eines bestimmten Zwecks nicht relevante Daten werden nicht
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verarbeitet. Soweit sich ein Zweck auch mit anonymen oder pseudonymen Daten angemessen
erreichen lässt, müssen diese verwendet werden. Entsprechend geht auch die Verarbeitung
allgemeiner oder verallgemeinerter Informationen der Verarbeitung von Detailinformationen
vor. Auch die Dauer der Verarbeitung ist auf das erforderliche Maß zu begrenzen. Daten sind
– unter Beachtung etwaiger Aufbewahrungspflichten – frühestmöglich zu löschen.
8.4 Jede Verarbeitung erfolgt nur unter Berücksichtigung der Interessen und Erwartungen der
Betroffenen. Personenbezogene Daten werden nur genutzt, soweit dies zur Erreichung eines
legitimen Zwecks unvermeidbar und dem Betroffenen zumutbar ist. Wir tragen dafür Sorge,
dass die durch uns erfolgende Verarbeitung für den Betroffenen nachvollziehbar ist und achten
die Rechte der Betroffenen, insbesondere das Recht auf Information. Wenn wir erfahren, dass
solche
Daten
nicht
korrekt
sind,
berichtigen
wir
diese
unverzüglich.
8.5 Durch dem Stand der Technik entsprechenden technischen und organisatorischen
Maßnahmen stellen wir einen angemessenen Schutz vor Datenschutzverletzungen sicher.
Dabei berücksichtigen wir das Risiko, welches mit einer Verarbeitung verbunden ist.
8.6 Verantwortliche für die Datenverarbeitung ist die
Investitionsbank Berlin
Bundesallee 210
10719 Berlin
Telefon: (030) 21 25 – 0
Fax: (030) 21 25 – 20 20
E-Mail-Adresse: info@ibb.de
Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten:
Datenschutzbeauftragter
der Investitionsbank Berlin
Bundesallee 210
10719 Berlin
Email: datenschutz@ibb.de
8.7 Der Zweck unserer Verarbeitung richtet sich stets nach der Personengruppe, der Sie
angehören : Wir verarbeiten nur die Daten, die wir zur Sicherstellung eines reibungslosen
Ablaufs des zwischen Ihnen und uns bestehenden oder sich anbahnenden
Vertragsverhältnisses benötigen. Des Weiteren können Daten Dritter verarbeitet werden,
soweit diese rechtmäßig verarbeitet werden dürfen, wie beispielsweise Kreditorenauskünfte.
Auch können weitere Informationen und Daten, die wir von Ihnen erhalten, verarbeitet
werden.
8.8 Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer Daten richtet sich nach der jeweiligen
Personengruppe. Grundsätzlich verarbeiten wir personenbezogene Daten nur, wenn
eine freiwillige Einwilligung vorliegt (Art. 4 Nr. 11, Art. 5 I lit b), Art. 6 I 1 lit a), Art 7 DS-GVO).
vertragliche oder vorvertragliche Verbindungen bestehen (Art. 6 I 1 lit b).
wir rechtlich zur Verarbeitung verpflichtet sind (Art. 6 I lit c) DS-GVO.
bei einer Abwägung zwischen Verarbeitung oder Nichtverarbeitung ein berechtigtes Interesse
der Verarbeitung überwiegt (Art. 6 I 1 lit. f) DS-GVO. Eine Verarbeitung könnte theoretisch
auch erfolgen, wenn die Verarbeitung im öffentlichen Interesse liegen würde oder in der
Ausübung öffentlicher Gewalt bestünde (Art. 6 I 1 lit e) DS-GVO)
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8.9 Wir verarbeiten Ihre Daten auf Servern und EDV-Systemen innerhalb der IBB
8.10
Wir halten unseren Datenschutz auf einem angemessenen Niveau. Auf Grund
gesetzlicher oder technischer Entwicklungen kann es sein, dass wir unsere Verfahren
anpassen oder ändern müssen. In diesen, stets eine sachliche Rechtfertigung
vorausgesetzten Änderungsfällen, gilt Ihre Einwilligung fort. Es sei denn, Sie widersprechen
der Änderung ausdrücklich. Wir werden Sie über Änderungen stets durch Veröffentlichung,
beispielsweise auf unseren Websites, informieren. Sollten die Änderungen von erheblichem
Ausmaß sein, werden wir Sie erneut um die Einwilligung in die geänderten
Datenschutzbestimmungen bitten. Im Falle einer unterbliebenen oder widerrufenen
Einwilligung sind wir berechtigt, die Verträge mit Ihnen fristlos zu kündigen.
8.11
Als von der Verarbeitung Ihrer Daten Betroffener haben Sie gegenüber uns als
verarbeitende Stelle folgende Rechte:
(a) Recht auf Berichtigung und ggf. Ergänzung Ihrer bei uns verarbeiteten personenbezogenen
Daten
(b) Recht auf transparente Information über den Umgang mit Ihren bei uns verarbeiteten
personenbezogenen Daten
(c) Auskunftsrecht über Ihre bei uns verarbeiteten personenbezogenen Daten
(d) Recht auf Löschung und das Recht auf „Vergessenwerden“
(e) Recht auf Einschränkung der Verarbeitung - Recht auf Datenübertragbarkeit
(f) Recht auf Widerspruch - Recht auf Widerruf einer bereits erteilten Einwilligung mit Wirkung
für die Zukunft
(g) Es
besteht
ein
Beschwerderecht
bei
der
zuständigen
Aufsichtsbehörde:
Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, Friedrichstraße 219, 10969
Berlin.
8.12
Sie haben das Recht, jederzeit gegen die Verarbeitung Sie betreffender
personenbezogener Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e) und f) der DSGVO
(Datenverarbeitung zur Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt oder
im Rahmen einer Interessenabwägung) erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für die
Verarbeitung personenbezogener Daten zum Zwecke der Direktwerbung oder ein auf diese
Bestimmung gestütztes Profiling im Sinne von Art. 4 Nr. 4 DSGVO, das wir zur
Bonitätsbewertung einsetzen. Legen Sie Widerspruch ein, werden wir Ihre personenbezogenen
Daten nicht mehr verarbeiten, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für
die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die
Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.
Der Widerspruch kann formfrei erfolgen und sollte möglichst gerichtet werden an:
Investitionsbank Berlin
Bundesallee 210, 10719 Berlin
8.13
Ihre nach Art. 6 Abs. 1 Buchst. a) DSGVO erteilten Einwilligungen können Sie jederzeit
für die Zukunft gegenüber der Investitionsbank Berlin widerrufen. Dies gilt auch für
Einwilligungen, die bereits vor Inkrafttreten der DSGVO erteilt wurden. Verarbeitungen, die vor
dem
Widerruf
erfolgt
sind,
sind
davon
nicht
betroffen.
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8.14
Diese Datenschutzerklärung gilt ab ihrer Bekanntgabe auf unbestimmte Zeit fort. Durch
Bekanntgabe
einer Nachfolge-Datenschutzerklärung
wird
die Gültigkeit dieser
Datenschutzerklärung aufgehoben.

9. Schlussbestimmungen
9.1 Diese Nutzungsbedingungen einschl. der Informationen zum Datenschutz unterliegen dem
Recht der Bundesrepublik Deutschland.
9.2 Ausschließlicher Gerichtsstand für alle rechtlichen Auseinandersetzungen, die ihre Grundlage
in diesen Nutzungsbedingungen haben, ist Berlin.
9.3 Rechte nach diesen Allgemeinen Nutzungsbedingungen dürfen nicht ohne vorherige
schriftliche Zustimmung der IBB an einen Dritten abgetreten werden.
9.4 Sollten einzelne Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen nichtig sein oder werden, so
wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. An die Stelle der
jeweils nichtigen Regelung tritt diejenige rechtliche Regelung, die dem wirtschaftlichen Zweck
der zu ersetzenden Regelung am nächsten kommt.

Investitionsbank Berlin
25. Mai 2018
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