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Für Leser, die das Leserkonto im Online-Katalog (eOPAC) nutzen möchten, gilt neben der allge-
meinen Datenschutzerklärung der ev. Bücherei Meckenheim zusätzlich: 

 
Online-Katalog (eOPAC) 
Unsere Bücherei betreibt einen Online-Katalog (eOPAC) im Internet. Es besteht die Möglichkeit, 
dass Ihr Leserkonto für diesen Service freigeschaltet wird und Sie Ihr Leserkonto online einse-
hen können, um z.B. ein Medium zu verlängern. Dazu müssen wir Daten an den Betreiber des 
eOPAC weitergeben. 
 
Betreiber des eOPAC 
IBTC Rüdiger Alich, Markus Gerards und Marcel Weber GbR 
Stadionstraße 9/1 
70771 Leinfelden-Echterdingen 
www.ibtc.de / www.eopac.net 

Wir haben mit dem Betreiber des eOPAC einen Vertrag zur Auftragsverarbeitung geschlossen. 
Der Betreiber unterliegt den Bestimmungen der Datenschutz Grundverordnung. 
 
Wofür nutzen wir Ihre Daten zum Leserkonto im eOPAC? 
Ihre Daten benötigen wir für die Zusammenstellung der ihnen im eOPAC angezeigten Informa-
tionen ihres Leserkontos (z.B. ausgeliehene Medien, Rückgabetermine). Für die Übermittlung 
ihrer Onlineaufträge (z.B. Reservierungen, Verlängerungen) von eOPAC an das Verwaltungssys-
tem der Bücherei müssen wir Sie über Ihre Lesernummer zuordnen können. 
 

Welche Daten werden im eOPAC gespeichert?  
Wir, Ihre Bücherei und IBTC, der Dienstleister des eOPACs, verpflichten uns zur Datensparsam-
keit und speichern im eOPAC daher nur Daten, die für einen Betrieb unserer Dienste unbedingt 
notwendig sind. Zur Nutzung Ihres Leserkontos werden im eOPAC folgende Daten gespeichert: 

 Lesernummer 
 Leserbarcode (falls vorhanden) 
 Alter (zur FSK/USK-Verifikation) 
 entliehene Medien 
 vorgemerkte Medien 
 Mitteilungen der Bibliothek 
 Gebühren / Gutschriften 
 E-Mailadresse 

Wir speichern im eOPAC ausdrücklich folgende Daten nicht: 
 Ihren Namen 
 Anschrift 
 Geburtsdatum 
 Geschlecht 
 Rufnummern 

 
Erläuternde Details zur Umsetzung der Datenspeicherung im eOPAC erfahren Sie auf bib-
kat.de/archebuecherei unter „Datenschutz“ und „Sicherheit“. 
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Was passiert, wenn Sie die Nutzung des Leserkontos im eOPAC widerrufen? 
Dann werden die zugehörigen Daten beim Dienstanbieter ITBC unmittelbar gelöscht. Das Onli-
ne-Leserkonto kann dann von Ihnen nicht mehr genutzt werden. 
 
Bitte beachten Sie, dass die Daten, die an das eOPAC zur Speicherung übermittelt werden, 
grundsätzlich auch im Verwaltungssystem der Bücherei gespeichert sind. Die Daten des Verwal-
tungssystems bleiben erhalten solange Sie Leser der ev. Bücherei Meckenheim  sind, auch dann 
wenn die eOPAC-Daten beim Dienstanbieter ITBC gelöscht sind. 
 
Wie lange werden Ihre Daten zum Leserkonto im eOPAC gespeichert ? 
Nur so lange, wie Sie uns eine Zustimmung dafür erteilt haben. 
 
Welche Rechte haben Sie, was Ihre im Lesekonto des  eOPAC gespeicherten Daten betrifft? 
Sie haben für die im eOPAC gespeicherten Daten die gleichen Rechte wie sie durch die Daten-
schutz Grundverordnung festgelegt und in der allgemeinen Datenschutzerklärung der Bücherei 
beschrieben sind. 
 
Widerruf Ihrer Einwilligung zur Datenverarbeitung im eOPAC 
Die Erklärung des Widerrufs zur Datenverarbeitung im eOPAC erfolgt wie in der allgemeinen 
Datenschutzerklärung der ev. Bücherei Meckenheim beschrieben. 
 
 
 
Meckenheim 19.1.2021 


