
1. Datenschutz auf einen Blick
Allgemeine Hinweise

Die folgenden Hinweise geben einen einfachen Überblick darüber, was mit 
Ihren personenbezogenen Daten passiert, wenn Sie unsere Website be-
suchen. Personenbezogene Daten sind alle Daten, mit denen Sie persön-
lich identifiziert werden können. Ausführliche Informationen zum Thema 
Datenschutz entnehmen Sie unserer unter diesem Text aufgeführten Daten-
schutzerklärung.

Datenerfassung auf unserer Website

Wer ist verantwortlich für die Datenerfassung auf dieser Website?

Die Datenverarbeitung auf dieser Website erfolgt durch den Websitebetrei-
ber. Dessen Kontaktdaten können Sie dem Impressum dieser Website ent-
nehmen.

Wie erfassen wir Ihre Daten?

Ihre Daten werden zum einen dadurch erhoben, dass Sie uns diese mit-
teilen. Hierbei kann es sich z.B. um Daten handeln, die Sie in ein Kontakt-
formular eingeben.

Andere Daten werden automatisch beim Besuch der Website durch unsere 
IT-Systeme erfasst. Das sind vor allem technische Daten (z.B. Internetbrow-
ser, Betriebssystem oder Uhrzeit des Seitenaufrufs). Die Erfassung dieser 
Daten erfolgt automatisch, sobald Sie unsere Website betreten.

Wofür nutzen wir Ihre Daten?

Ein Teil der Daten wird erhoben, um eine fehlerfreie Bereitstellung der Web-
site zu gewährleisten. Andere Daten können zur Analyse Ihres Nutzerver-
haltens verwendet werden.

Welche Rechte haben Sie bezüglich Ihrer Daten?

Sie haben jederzeit das Recht unentgeltlich Auskunft über Herkunft, Emp-
fänger und Zweck Ihrer gespeicherten personenbezogenen Daten zu er-
halten. Sie haben außerdem ein Recht, die Berichtigung, Sperrung oder 
Löschung dieser Daten zu verlangen. Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum 
Thema Datenschutz können Sie sich jederzeit unter der im Impressum ange-
gebenen Adresse an uns wenden. Des Weiteren steht Ihnen ein Beschwer-
derecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu.

Analyse-Tools und Tools von Drittanbietern

Beim Besuch unserer Website kann Ihr Surf-Verhalten statistisch ausge-
wertet werden. Das geschieht vor allem mit Cookies und mit sogenannten 
Analyseprogrammen. Die Analyse Ihres Surf-Verhaltens erfolgt in der Regel 
anonym; das Surf-Verhalten kann nicht zu Ihnen zurückverfolgt werden. Sie 
können dieser Analyse widersprechen oder sie durch die Nichtbenutzung 
bestimmter Tools verhindern. Detaillierte Informationen dazu finden Sie in 
der folgenden Datenschutzerklärung.

Sie können dieser Analyse widersprechen. Über die Widerspruchsmöglich-
keiten werden wir Sie in dieser Datenschutzerklärung informieren.

2. Allgemeine Hinweise und Pflichtinformationen
Datenschutz

Die Betreiber dieser Seiten nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten 
sehr ernst. Wir behandeln Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und 
entsprechend der gesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie dieser Daten-
schutzerklärung.

Wenn Sie diese Website benutzen, werden verschiedene personenbezoge-
ne Daten erhoben. Personenbezogene Daten sind Daten, mit denen Sie per-
sönlich identifiziert werden können. Die vorliegende Datenschutzerklärung 
erläutert, welche Daten wir erheben und wofür wir sie nutzen. Sie erläutert 
auch, wie und zu welchem Zweck das geschieht.

Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der 
Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lücken-
loser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.

Hinweis zur verantwortlichen Stelle

Die verantwortliche Stelle für die Datenverarbeitung auf dieser Website ist:

Raiffeisenbank Plankstetten AG 
Herrn Christian Raith 
Abt-Maurus-Str. 13 
92334 Berching

Telefon: 0 84 62 / 94 09-20 
E-Mail: Christian.Raith@RB-Plankstetten.de

Verantwortliche Stelle ist die natürliche oder juristische Person, die allein 
oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung 
von personenbezogenen Daten (z.B. Namen, E-Mail-Adressen o. Ä.) ent-
scheidet.

Widerruf Ihrer Einwilligung zur Datenverarbeitung

Viele Datenverarbeitungsvorgänge sind nur mit Ihrer ausdrücklichen Ein-
willigung möglich. Sie können eine bereits erteilte Einwilligung jederzeit 
widerrufen. Dazu reicht eine formlose Mitteilung per E-Mail an uns. Die 
Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung bleibt 
vom Widerruf unberührt.

Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde

Im Falle datenschutzrechtlicher Verstöße steht dem Betroffenen ein Be-
schwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu. Zuständige Auf-
sichtsbehörde in datenschutzrechtlichen Fragen ist der Landesdatenschutz-
beauftragte des Bundeslandes, in dem unser Unternehmen seinen Sitz hat. 
Eine Liste der Datenschutzbeauftragten sowie deren Kontaktdaten können 
folgendem Link entnommen werden: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infot-
hek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Recht auf Datenübertragbarkeit

Sie haben das Recht, Daten, die wir auf Grundlage Ihrer Einwilligung oder 
in Erfüllung eines Vertrags automatisiert verarbeiten, an sich oder an einen 
Dritten in einem gängigen, maschinenlesbaren Format aushändigen zu las-
sen. Sofern Sie die direkte Übertragung der Daten an einen anderen Ver-
antwortlichen verlangen, erfolgt dies nur, soweit es technisch machbar ist.

SSL- bzw. TLS-Verschlüsselung

Diese Seite nutzt aus Sicherheitsgründen und zum Schutz der Übertragung 
vertraulicher Inhalte, wie zum Beispiel Bestellungen oder Anfragen, die Sie 
an uns als Seitenbetreiber senden, eine SSL-bzw. TLS-Verschlüsselung. Eine 
verschlüsselte Verbindung erkennen Sie daran, dass die Adresszeile des 
Browsers von “http://” auf “https://” wechselt und an dem Schloss-Symbol 
in Ihrer Browserzeile.

Wenn die SSL- bzw. TLS-Verschlüsselung aktiviert ist, können die Daten, die 
Sie an uns übermitteln, nicht von Dritten mitgelesen werden.

Auskunft, Sperrung, Löschung

Sie haben im Rahmen der geltenden gesetzlichen Bestimmungen jederzeit 
das Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten personenbe-
zogenen Daten, deren Herkunft und Empfänger und den Zweck der Daten-
verarbeitung und ggf. ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung 
dieser Daten. Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema personenbezo-
gene Daten können Sie sich jederzeit unter der im Impressum angegebenen 
Adresse an uns wenden.

Widerspruch gegen Werbe-Mails
Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten 
Kontaktdaten zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter 
Werbung und Informationsmaterialien wird hiermit widersprochen. 
Die Betreiber der Seiten behalten sich ausdrücklich rechtliche Schrit-
te im Falle der unverlangten Zusendung von Werbeinformationen, 
etwa durch Spam-E-Mails, vor.

3. Datenerfassung auf unserer Website
Verarbeitung von Daten mit und ohne Personenbezug

Diese Datenschutzhinweise gelten für die Internetpräsenz, die die Raiffeisenbank Plankstetten AG anbietet. Sollten von unserem Internetangebot aus An-
gebote anderer Anbieter („Drittangebote“) erreichbar sein, so gelten unsere Datenschutzhinweise für diese Drittangebote nicht. In diesem Fall sind wir auch 
nicht für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen solcher Drittangebote verantwortlich iSv. Art. 4 Nr. 7 DSGVO.

Stand: Mai 2018

Datenschutzerklärung 
Raiffeisenbank Plankstetten AG - https://raiffeisenbank-plankstetten AG



Sie können unsere Internetpräsenz grundsätzlich besuchen, ohne uns mit-
zuteilen, wer Sie sind. Wir erfahren dann lediglich

•  Ihre IP-Adresse,
• den Namen der aufgerufenen Internetseite bzw. abgerufenen Datei 

und den Zeitpunkt des Auf- bzw. Abrufs,
• die übertragene Datenmenge und
• ob der Auf- bzw. Abruf erfolgreich war.

Die Daten werden ausschließlich zur Administration und Optimierung des 
Internetangebotes verwendet.

Die IP-Adresse kann ein personenbezogenes Datum sein, weil es unter be-
stimmten Voraussetzungen möglich ist, damit durch Auskunft des jeweili-
gen Internetanbieters die Identität des Inhabers des genutzten Internetzu-
gangs in Erfahrung zu bringen.

Von uns wird die IP-Adresse nur bei Angriffen auf unsere Internet-Infrastruk-
tur ausgewertet. In diesem Fall haben wir ein berechtigtes Interesse iSv. Art. 
6 Abs. 1 f) DSGVO an der Verarbeitung der IP-Adresse. Dieses berechtigte 
Interesse ergibt sich aus dem Bedürfnis, den Angriff auf die Internet-Infra-
struktur abzuwehren, den Ursprung des Angriffs zu ermitteln, um gegen die 
verantwortliche Person straf- und zivilrechtlich vorgehen zu können sowie 
weiteren Angriffen effektiv vorzubeugen.

Die IP-Adresse wird gelöscht, wenn wir ausschließen können, dass von die-
ser kein Angriff auf unserer Internet-Infrastruktur erfolgt ist. Dies geschieht 
regelmäßig nach 7 Tagen.

Cookies

Die Internetseiten verwenden teilweise so genannte Cookies. Cookies rich-
ten auf Ihrem Rechner keinen Schaden an und enthalten keine Viren. Coo-
kies dienen dazu, unser Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer 
zu machen. Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt 
werden und die Ihr Browser speichert.

Die meisten der von uns verwendeten Cookies sind so genannte “Sessi-
on-Cookies”. Sie werden nach Ende Ihres Besuchs automatisch gelöscht. 
Andere Cookies bleiben auf Ihrem Endgerät gespeichert bis Sie diese lö-
schen. Diese Cookies ermöglichen es uns, Ihren Browser beim nächsten Be-
such wiederzuerkennen.

Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Coo-
kies informiert werden und Cookies nur im Einzelfall erlauben, die Annah-
me von Cookies für bestimmte Fälle oder generell ausschließen sowie das 
automatische Löschen der Cookies beim Schließen des Browser aktivieren. 
Bei der Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität dieser Website 
eingeschränkt sein.

Cookies, die zur Durchführung des elektronischen Kommunikationsvor-
gangs oder zur Bereitstellung bestimmter, von Ihnen erwünschter Funktio-
nen (z.B. Warenkorbfunktion) erforderlich sind, werden auf Grundlage von 
Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO gespeichert. Der Websitebetreiber hat ein berech-
tigtes Interesse an der Speicherung von Cookies zur technisch fehlerfreien 
und optimierten Bereitstellung seiner Dienste. Soweit andere Cookies (z.B. 
Cookies zur Analyse Ihres Surfverhaltens) gespeichert werden, werden diese 
in dieser Datenschutzerklärung gesondert behandelt.

Tracking- und Webanalysedienste

eTracker

Auf dieser Website werden mit Technologien der etracker GmbH (http://
www.etracker.com) Daten zu Marketing- und Optimierungszwecken ge-
sammelt und gespeichert.

Aus diesen Daten können pseudonyme Nutzungsprofile erstellt werden. 
Hierzu können Cookies eingesetzt werden. Die Cookies ermöglichen die 
Wiedererkennung des Internet-Browsers. Die mit den eTracker- Technolo-
gien erhobenen Daten werden ohne die gesondert erteilte Zustimmung des 
Betroffenen nicht dazu benutzt, den Besucher dieser Website persönlich 
zu identifizieren und nicht mit personenbezogenen Daten über den Träger 
des Pseudonyms zusammengeführt. Der Datenerhebung und -speicherung 
kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widersprochen werden.

Informationen des Drittanbieters: 
etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg 
https://www.etracker.com/de/datenschutz.html 
Bitte schließen Sie mich von der etracker Zählung aus

Anlegen und Abrufen eines Profils

In bestimmten Bereichen unserer Internetpräsenz haben Sie auch die Mög-
lichkeit, freiwillig ein Profil für sich anzulegen, Daten dort abzuspeichern und 
bei Bedarf wieder abzurufen. In solchen Profilen sind dann die von Ihnen ein-
gegebenen Daten und die Ergebnisse der von Ihnen dabei veranlassten Akti-
onen (z. B. Berechnungen) abgespeichert und stehen für Sie zum Abruf bereit.

In einem Profil im Rahmen unseres Internetangebots können, wenn Sie alle 
Angaben machen, folgende Angaben gespeichert werden:

•  Vor- und Nachname
•  Postalische Anschrift
•  Telefonnummer
•  E-Mailadresse
•  Geburtsdatum

Rechnerfunktionen und Berechnungsergebnisse: Zudem bieten wir die Nut-
zung sogenannter Rechner an, mit denen Sie zu unterschiedlichen Themen 
(wie bspw. Altersvorsorge oder Immobilienfinanzierung) eine speziell auf 
Ihre persönliche Situation zugeschnittene Analyse vornehmen können. In-
dem Sie die Daten in die jeweils dafür vorgesehenen Eingabefelder eintra-
gen und anschließend auf den am Ende der Eingabemaske platzierten, farb-
lich unterlegten „Weiter“-Button drücken, werden die Daten ausschließlich 
zum Zwecke der einmaligen Auswertung an unser internes Datenverarbei-
tungssystem übertragen. Die Nutzung der Rechner ist freiwillig. Einige der 
abgefragten Daten sind jedoch als sog. Pflichtangaben markiert, weil diese 
für die Berechnung des Analyseergebnisses zwingend erforderlich sind. Teil-
weise wird Ihnen im Anschluss an den Eingabeprozess das Ergebnis der 
Datenanalyse in einem PDF-Dokument zusammengefasst, das Sie durch Kli-
cken auf den entsprechenden Link oder Button generieren und sodann auf 
ihren Geräten lokal speichern oder ausdrucken können. Die Daten werden 
von uns grundsätzlich im Anschluss vollständig gelöscht und nicht an Dritte 
übermittelt oder in sonstiger Weise Dritten zur Kenntnis gebracht. Bei man-
chen Rechnern haben Sie die Möglichkeit, die in den Eingabefeldern von Ih-
nen angegebenen Daten für eine spätere Auswertung zu speichern, soweit 
Sie dies möchten und dies durch Aktivieren der entsprechenden Checkbox 
bestätigen. In diesem Fall hinterlegen wir auf Ihrem Gerät einen sog. Coo-
kie, der über die Browsersitzung hinaus gespeichert wird. Die Cookie- Spei-
cherung müssen Sie in Ihren Browsereinstellungen zulassen. Solange der 
Cookie auf Ihrem Gerät gespeichert ist, können wir die darin gespeicherten 
Daten bei erneuten Aufrufen unseres Rechners auslesen und die Eingabe-
felder des Rechners für Sie automatisch vorausfüllen. Zudem besteht bei 
manchen Rechnern für Sie die Möglichkeit, die eingebeben Daten und Be-
rechnungsergebnisse an den Bankberater im Rahmen einer Kontaktanfrage 
mitzusenden, soweit Sie dies möchten.

In keinem Fall erfolgt dabei eine Speicherung von Nutzungsdaten. Ihre 
Profile basieren ausschließlich auf Ihren Angaben. Eine automatisierte Pro-
filbildung durch uns aufgrund Ihres Verhaltens oder sonstiger Informatio-
nen findet nicht statt. Der Zugang zu Ihrem jeweiligen Profil ist durch ein 
Passwort geschützt und Dritten nur zugänglich, wenn Sie die Übertragung 
selbst veranlassen.

Wenn Sie auf unserer Internetpräsenz ein Profil anlegen, so kommt damit 
zwischen uns ein Vertrag zur Abspeicherung und Bereithaltung des jeweili-
gen Profils zustande. Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist 
deshalb nach Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO legitimiert. Eine eigenständige Lö-
schung Ihrer in einem Profil hinterlegten personenbezogenen Daten durch 
uns erfolgt grundsätzlich nicht. Sie haben jedoch jederzeit die Möglichkeit, 
einzelne Daten in Ihrem Profil zu ändern oder zu löschen sowie das ange-
legte Profil vollständig zu löschen, wodurch zugleich alle dort gespeicherten 
personenbezogenen Daten gelöscht werden.

Informations-Applikationen anderer Anbieter

Des Weiteren sind auf unserer Internetpräsenz von Dritten („Partner“) be-
reitgestellte Informations- Applikationen (z. B. Finanzierungsrechner, Bör-
seninformationen, Immobiliendatenbank) eingebunden. Die Applikationen 
werden auf den Servern der Partner gehostet und von diesen Partnern be-
trieben. Personenbezogene Daten werden nur insoweit verarbeitet, als dies 
zur Durchführung der mit der jeweiligen Informations-Applikation angebo-
tenen Dienstleistungen erforderlich ist. Bitte beachten Sie, dass die Nutzung 
einer solchen Applikation der dort hinterlegten Datenschutzbestimmung 
des jeweiligen Partners unterliegt, der für diese Verarbeitung Verantwort-
licher iSd. von Art. 4 Nr. 7 DSGVO ist. Soweit wir in diesem Zusammenhang 
Ihre personenbezogenen Daten an einen Partner übermitteln, erfolgt dies 
nur auf Grundlage Ihrer Einwilligung und ist deshalb nach Art. 6 Abs. 1 a) 
DSGVO zulässig.

Online-Banking

Im Rahmen des Online-Bankings haben Sie die Möglichkeit Überweisungen 
durchzuführen. Die in der Überweisung enthaltenen Daten (Überweisungs-
daten) übermittelt die Bank unmittelbar oder unter Beteiligung zwischen-
geschalteter Stellen an den Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers. 
Der Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers kann dem Zahlungs-
empfänger die Überweisungsdaten, zu denen auch die Internationale Bank-
kontonummer (IBAN) gehört, ganz oder teilweise zur Verfügung stellen. Bei 
grenzüberschreitenden Überweisungen und bei Eilüberweisungen im Inland 
können die Überweisungsdaten über das Nachrichtenübermittlungssystem 
Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) mit 
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Sitz in Belgien an den Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers wei-
tergeleitet werden. Aus Gründen der Systemsicherheit speichert SWIFT die 
Überweisungsdaten vorübergehend in seinen Rechenzentren in der Euro-
päischen Union, in der Schweiz und in den USA.

Einwilligung

Eine darüberhinausgehende Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 
erfolgt grundsätzlich nur, wenn Sie uns hierzu eine Einwilligung erteilt ha-
ben und wir damit gem. Art. 6 Abs. 1 a) DSGVO zur Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten berechtigt sind. In einigen Bereichen unserer 
Internetpräsenz haben Sie die Möglichkeit, eine solche ausdrückliche Ein-
willigung zu erteilen. Dabei wird Ihnen von uns jeweils der Zweck mitgeteilt, 
zu dem die Daten im Falle Ihrer Einwilligung verarbeitet werden, und wie 
lange wir diese personenbezogenen Daten speichern.

Sonstige Verarbeitungen aufgrund eines berechtigten Inte-
resses

Soweit erforderlich verarbeiten wir Ihre Daten über die eigentliche Erfüllung 
eines mit Ihnen geschlossenen Vertrages oder eine von Ihnen erteilte Ein-
willigung hinaus zur Wahrung berechtigter Interessen von uns oder Drit-
ten, soweit nicht eine Abwägung im Einzelfall ergibt, dass Ihre berechtig-
ten Grundrechte und Grundfreiheiten, die den Schutz personenbezogener 
Daten erfordern, überwiegen (vgl. Art 6 Abs. 1f DSGVO). Hierzu können 
gehören:

• Prüfung und Optimierung von Verfahren zur Bedarfsanalyse und direk-
ter Kundenansprache

• Werbung oder Markt- und Meinungsforschung, soweit sie der Nut-
zung Ihrer Daten nicht widersprochen haben

• Geltendmachung rechtlicher Ansprüche und Verteidigung bei recht-
lichen Streitigkeiten

• Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs der Bank

• Verhinderung und Aufklärung von Straftaten

• Maßnahmen zur Geschäftssteuerung und Weiterentwicklung von 
Dienstleistungen und Produkten.

4. Ihre Rechte als Nutzer unserer Internetseite
Jede betroffene Person hat das Recht auf Auskunft nach Art. 15 DS-GVO, das 
Recht auf Berichtigung nach Art. 16 DS-GVO, das Recht auf Löschung nach 
Art. 17 DS-GVO, das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Art. 
18 DS-GVO sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit aus Art. 20 DS-GVO.

Beim Auskunftsrecht und beim Löschungsrecht gelten die Einschränkungen 
nach §§ 34 und 35 BDSG. Darüber hinaus besteht ein Beschwerderecht 
bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde (Art. 77 DSGVO i.V.m. § 19 BDSG).

Widerruf von erteilten Einwilligungen

Sie können jede uns erteilte ausdrückliche oder konkludente Einwilligung 
jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Information über Ihr Wi-
derspruchsrecht nach Art. 21 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)

• Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situa-
tion ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung Sie betreffender perso-
nenbezogener Daten, die aufgrund von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe 
e DSGVO (Datenverarbeitung im öffentlichen Interesse) und Artikel 
6 Absatz 1 Buchstabe f der Datenschutz- Grundverordnung (Daten-
verarbeitung auf der Grundlage einer Interessenabwägung) erfolgt, 
Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für ein auf diese Bestimmung 
gestütztes Profiling im Sinne von Artikel 4 Nr. 4 DSGVO, welches wir 
zur Bonitätsbewertung oder für Werbezwecke 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 Geltend-
machung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

• In Einzelfällen verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten, um Di-
rektwerbung zu betreiben. Sie haben das Recht, jederzeit Widerspruch 
gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten 
zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen; dies gilt auch für das 
Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht. 
Widersprechen Sie der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, 
so werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr für diese 
Zwecke verarbeiten.

Der Widerspruch kann formfrei erfolgen und sollte möglichst gerichtet wer-
den an:

Raiffeisenbank Plankstetten AG 
Herrn Christian Raith 
Abt-Maurus-Str. 13 
92334 Berching

Telefon: 08462-940920 
E-Mail-Adresse: Christian.Raith@RB-Plankstetten.de

Die Geltendmachung aller in Ziffer 2.1 genannten Rechte ist für Sie grund-
sätzlich kostenlos.

Bei offenkundig unbegründeten oder – insbesondere im Fall von häufiger 
Wiederholung – exzessiven Anträgen können wir jedoch nach Maßgabe 
von Art. 12 Abs. 5 DSGVO entweder a. ein angemessenes Entgelt verlan-
gen, bei dem die Verwaltungskosten für die Unterrichtung oder die Mit-
teilung oder die Durchführung der beantragten Maßnahme berücksichtigt 
werden, oder b. uns weigern, aufgrund des Antrags tätig zu werden.

Bitte wenden Sie sich zur Ausübung Ihrer Rechte an unseren oben genann-
ten Datenschutzbeauftragten.

Dort erhalten Sie auch gerne weitere Informationen zum Datenschutz.

5. Aktualisierung dieser Datenschutzhinweise
Von Zeit zu Zeit kann eine Aktualisierung dieser Datenschutzhinweise not-
wendig werden, beispielsweise durch neue gesetzliche oder behördliche 
Vorgaben sowie neue Angebote auf unserer Internetpräsenz. Wir werden 
Sie dann an dieser Stelle informieren. Generell empfehlen wir, dass Sie diese 
Datenschutzhinwiese regelmäßig aufrufen, um zu prüfen, ob es hier Än-
derungen gab. Ob Änderungen erfolgt sind erkennen Sie unter anderem 
daran, dass der ganz unten in diesem Dokument angegebene Stand aktu-
alisiert wurde.

6. Ausdrucken und Abspeichern dieses Daten-
schutzhinweises
Diesen Datenschutzhinweis können Sie im Download-Bereich als PDF auf-
rufen und ausdrucken.

7. Plugins und Tools
Google Web Fonts

Diese Seite nutzt zur einheitlichen Darstellung von Schriftarten so genannte 
Web Fonts, die von Google bereitgestellt werden. Beim Aufruf einer Seite 
lädt Ihr Browser die benötigten Web Fonts in ihren Browsercache, um Texte 
und Schriftarten korrekt anzuzeigen.

Zu diesem Zweck muss der von Ihnen verwendete Browser Verbindung zu 
den Servern von Google aufnehmen. Hierdurch erlangt Google Kenntnis 
darüber, dass über Ihre IP-Adresse unsere Website aufgerufen wurde. Die 
Nutzung von Google Web Fonts erfolgt im Interesse einer einheitlichen und 
ansprechenden Darstellung unserer Online-Angebote. Dies stellt ein berech-
tigtes Interesse im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO dar.

Wenn Ihr Browser Web Fonts nicht unterstützt, wird eine Standardschrift 
von Ihrem Computer genutzt.

Weitere Informationen zu Google Web Fonts finden Sie unter https://deve-
lopers.google.com/fonts/faq und in der Datenschutzerklärung von Google: 
https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Maps

Diese Seite nutzt über eine API den Kartendienst Google Maps. Anbieter ist die 
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Zur Nutzung der Funktionen von Google Maps ist es notwendig, Ihre IP 
Adresse zu speichern. Diese Informationen werden in der Regel an einen 
Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Der Anbie-
ter dieser Seite hat keinen Einfluss auf diese Datenübertragung.

Die Nutzung von Google Maps erfolgt im Interesse einer ansprechenden 
Darstellung unserer Online-Angebote und an einer leichten Auffindbarkeit 
der von uns auf der Website angegebenen Orte. Dies stellt ein berechtigtes 
Interesse im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO dar.

Mehr Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten finden Sie in der Daten-
schutzerklärung von Google: https://www.google.de/intl/de/policies/priva-
cy/.
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