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(Datenschutzerklärung am Ende dieses Newsletters)
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird bei Personenbezeichnungen und personenbezogenen Hauptwörtern auf dieser Website die männli-

che Form verwendet. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung grundsätzlich für alle Geschlechter. Die verkürzte Sprach-
form hat nur redaktionelle Gründe und beinhaltet keine Wertung.

Einen Guten Tag aus dem regnerischen Bonn,

willkommen - ja, es beginnt der Frühling - genießen Sie ihn bitte - Nutze den Tag #carpeDiem.

Ich schicke Ihnen den Newsletter, um Sie hauptsächlich über den Fortgang zur TARGET Migration am 20.
März 2023 zu informieren.

Zudem möchte ich Ihnen und Ihren Kreditinstituten ein Frühlingsangebot unterbreiten.
 Für Ihre Buchungen zwischen dem 20. und 31. März 2023 gilt für die Anmeldung von zwei Personen dessel-
ben Kreditinstituts für denselben Seminartermin in 2023 ein Rabatt für die zweite Anmeldung von 33 %
auf den jeweils zur Buchung gültigen Seminarpreis.

***********Seminarinformationen für Sie oder Mitarbeiter Ihres Hauses********Nettopreise*****
Auf meiner Webseite (noch in HTML) steht mein aktualisiertes Seminarprogramm als PDF wieder zum
Download bereit.
    Meine Webseite ist auch unter https://seminar.buschkuehl.de erreichbar.

ZV 1 - Zahlungsverkehr GRUNDLAGEN mit Basis S€PA sowie PSD II 
++ Gironetze national und europäisch, Überweisung (SCT + Echtzeit) und Lastschrift (SDD, Core+B2B),
PSD II+ RTS-Neuerungen - Scheck auf konkreten Wunsch

detaillierte Inhalte unter https://seminar.buschkuehl.de/mbsezv1.pdf NUR ONLINE -  17. und 18. April
2023  -
                                                                                                                           Erste Buchungen eingegan-
gen - es fehlt zur Durchführung nur noch eine Person
2 Tage                  EUR 1.399,-      netto   
http://www.buschkuehl.de/mbsezv1.pdf
Grundlagen Inlands-Zahlungsverkehrs PP0361xx wird von der Geno-Akademie
mit mir als Dozenten nicht mehr angeboten, VR-Bildung stellt nun die Dozenten

Gestatten Sie mir den Hinweis, dass mein jährliches Scheckseminar wiederum nur einmal im Jahr veranstal-
tet wird - bei Interesse, bitte rechtzeitig melden - Danke. 
   nur als ONLINE eintägiges ZV Scheck - intensives eintägiges Scheckseminar
unter dem Motto “Was Sie schon immer über Schecks wissen wollten”
++ Arten, Einreichung, Verrechnung, Disparität, BSE, ISE, unechte Schecks, XML-Verrechnung

nur Onlineteilnahme - Erste Buchungen eingegangen - es fehlen zur Durchführung leider
noch zus. min. 2 TN
Inhalte unter https://seminar.buschkuehl.de/mbZV_Scheck_Inhalte.pdf
1 Tag                  EUR 679,-      http://www.buschkuehl.de/mbZV_Scheck_Inhalte.pdf
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Geno-Akademie
 Die Seminare für Revisoren darf ich weiterhin anbieten, ein neuer Termin für 2023 steht bereits fest: 27.
und 28. März 23 - ist aber ausgebucht
           Einen zusätzlichen Termin für die Mitte Deutschlands gibt es nun für die interne Revision rein ON-
LINE am 20. und 21. April 2023 - Anmeldungen über die Geno-Akademie
https://www.genoakademie.de/genossenschaftsbanken/steuerung/interne-revision/pruefung-
zahlungsverkehr-1889/#c2023

Weitere Seminarangebote für die Geno-Akademie sind noch abzusprechen - ich warte auf eine
Kontaktaufnahme seitens der Akademie.

ABG-Akademie in Beilgries

Seminar ZFG 23001 Ausgewählte Aspekte des Zahlungsverkehrs in Präsenz am 19. und 20. Juni 2023

ZV 4 - Zahlungsverkehr UPDATE verbunden mit                                 
Zahlungsverkehr RECHT aktuell + praxisbezogen                     auch Onlineteilnahme möglich
u.a. PSD II RTS etc. mit 2FA inkl. Haftung der KI, aktuelle Praxisfälle aus Kontoführung, Überweisungen,
Lastschriften und Kartenzahlungsverkehr, Regeln für SCT Nachfrage+Rückruf, SDD Neuigkeiten e-Sig,
Nachhaltigkeit, die alten und neuen Wettbewerber am Markt sowie vertiefenden Ausblick zur PSD
III u.v.a.m.
vorläufige ausführliche Inhalte unter https://seminar.buschkuehl.de/mbsezvre.pdf  HYBRID   3 Tage      Früh-
bucherpreis EUR 1.699,-      06.-08. Nov. 2023 - Erste Buchungen eingegangen

NEU - ZV 5 - FRAUD      Beispiele für das Vorgehen von Betrügern (kurz) - Überweisungen SCT die Rege-
lungen zum RECALL und zur Adressmitteilung - differenziert nach inländischer und EU/EWR-Abwicklung,
Karten-Zahlungsverkehr - ELV, GiroCard und Kreditkarte - sonstige Anfragen (u.a. von Rechtsanwälten) und
praxisnahe Abwicklung - Abwehrmöglichkeiten für mögliche Schadenersatzforderungen      
ca. 2,5 Std     reines Online-Seminar (Nachmittags 13.30 - 16.00 geplant)   konkretere Planung für Herbst
2023 - Oktober oder November

Bei Interesse bitte per Mail melden - diverse Interessenten bereits vorhanden

Alle aktuellen und geplanten Seminare hier:
https://seminar.buschkuehl.de/Seminare_Buschkuehl_2023.pdf

********************************Seminarinformationen****************************

Dieses Mal kein Büchertipp von mir - das nächste Mal hoffentlich wieder.

Der nächste ZV-Newsletter soll ca. Mitte/Ende Mai 2023 erscheinen.

Alles Gute und bis bald.

Ihr Michael Buschkühl

P.S:

Ich freue mich, wenn Sie diese E-Mail an Kollegen und andere mögliche Interessenten weiterleiten.
Es gibt diesen aktuellen Newsletter auch als PDF unter:
https://seminar.buschkuehl.de/mbzvaktu.pdf
übersichtlicher, u.a. durch Fettdruck, besser für den Ausdruck verwendbar

Ich begrüße die vielen neuen Interessierten, die sich zwischenzeitlich angemeldet haben und will alle, teil-
weise langjährigen, Leser daran erinnern, dass Sie, falls nötig, mir Ihre neue E-Mail-Adresse rechtzeitig
vorher mitteilen (einfach per Mail), Menschen, die in die Altersteilzeit oder Ruhestand gehen, können gerne
an den Neuigkeiten im ZV über ihre private Mailadresse teilhaben oder sich bitte abmelden. Danke für Ihre
Kooperation.
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ZITATE:

„Die Horizonte der Menschen sind verschieden. Bei manchen ist das Sichtfeld leider so eingeengt,
dass es sich auf einen einzigen Punkt beschränkt. Diesen nennt man den Standpunkt.“
Hugo Steinhaus, eigentlich Hugo Dionizy Steinhaus

"Leute, die auf Rosen gebettet sind, verraten sich dadurch, daß sie immerzu über die Dornen jam-
mern."
Françoise Sagan

Hinweis/Werbung - mit der Bitte um freundliche Beachtung:

Die umfassende Digitalisierung der Finanzbranche spielt in unseren Bankenevents an der Frankfurt School
eine große Rolle.
Am 10. Mai stehen bei der Konferenz Finanzdienstleister der nächsten Generation aktuelle Keynotes, Er-
fahrungsberichte und Workshops zu Open Finance und Open Data im Mittelpunkt.
Darüber hinaus werden wir in unserer Zukunftsplattform die Möglichkeiten des Metaverse näher anschauen.

Auch in diesem Jahr wird die Veranstaltung wieder kompetent moderiert: Professor Dr. Daniel Beimborn führt
Sie durch den Tag und Professor Dr. Jürgen Moormann moderiert den Programmteil zum Prozessmanage-
ment.
Mit unserer Konferenz möchten wir der ProcessLab-Community die Gelegenheit bieten, sich wieder einmal
auf dem Campus der Frankfurt School zu treffen und auszutauschen.
Daher geben wir Ihren Lesern die Möglichkeit der Anmeldung zum exklusiven Vorzugspreis ausschließlich
für die Präsenzteilnahme von 350,00 EUR (statt 495,00 EUR regulär, zzgl. MwSt.).
Dieser Vorzugpreis gilt nur baw. und nur für die ersten drei Anmeldungen über mich. Die Interessierten mel-
den sich bitte beim Herausgeber dieses Newsletters, um den Vorzugscode zu erhalten - Aktion gültig bis 12.
April 23.

https://www.frankfurt-school-verlag.de/verlag/konferenz/finanzdienstleister_der_naechsten_generati-
on_18.html

Ende - Hinweis/Werbung

Inhaltsangabe dieses Newsletters:

1.) TARGET2 Konsolidierung/Migration/Big Bäng von Freitag Abend 17. März bis Montag Morgen
20.3.2023

2.) Haftung des Kreditinstituts bei NFC-Kartenzahlungen aus ohne PIN-Abfrage/ ohne 2FA SCA

https://www.frankfurt-school-verlag.de/verlag/konferenz/finanzdienstleister_der_naechsten_generation_18.html
https://www.frankfurt-school-verlag.de/verlag/konferenz/finanzdienstleister_der_naechsten_generation_18.html


Die Informationen:

1.) TARGET2 Konsolidierung/Migration/Big Bäng von Freitag Abend 17. März bis Montag Morgen
20.3.2023
Zweimal bereits musste der Starttermin für die Target2/T2S-Konsolidierung des Eurosystems verschoben

werden.
Nun aber soll es beim 20. März für die Umstellung auf das neue Zahlungsverkehrssystems bleiben.
Dies hat der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) mittlerweile bestätigt.

Damit kommt die Target-Konsolidierung fast zweieinhalb Jahre später als ursprünglich geplant:
2020 hatte das Eurosystem beschlossen, sie von November 2021 um ein Jahr auf den November 2022 zu
verschieben.
Im Oktober vergangenen Jahres allerdings hieß es, dass einige Nutzer das neue System nicht ausreichend
testen könnten und die ursprüngliche Software Mängel habe. Daher die Verzögerung um weitere vier Mo-
nate.

Entspannung und Optimismus zeigt sich auch bei der Deutschen Kreditwirtschaft (DK).
Im ersten Februarwochenende fand ein Umstellungstest statt, der für alle Beteiligte größtenteils erfolgreich
verlief.

Eine hochkomplexe Operation bleibt’s freilich trotzdem. Schließlich sind die Target2-Systeme der Blutkreis-
lauf der europäischen Bankenindustrie. Fast alles, was Banken untereinander an Zahlungsverkehr abwi-
ckeln, läuft über Target2 – es geht um Transaktionen im Umfang von fast 2 Billionen Euro täglich.

Nun soll das alles – samt noch der Wertpapierabwicklung (T2S) und den Echtzeit-Überweisungen – auf eine
neue Infrastruktur (alles XML - ISO 20022) migriert werden. Per „Big Bang“ - ohne Rückfahrkarte. Mehr als
5.000 Kreditinstitute, zumeist in der EU/ im EWR, sind betroffen, darunter gut 1.500 Banken und Sparkassen
hierzulande.

Fest steht: Am Wochenende des 18. und 19. März werden sehr viele Menschen (Banker, Notenbanker,
Payment-Experten, Programmierer …) sehr sehr lange arbeiten müssen.

Harmonisierung der Zahlungssysteme – die nächsten Schritte
 Dieses Jahr bringt die Vereinheitlichung der Kommunikationsformate im europäischen und internationalen
Zahlungsverkehr und ermöglicht so die Nutzung der gleichen Nachrichten.

März 2023:
Die Europäische Zentralbank stellt im Rahmen der TARGET2 Migration von ISO 15022 auf ISO 20022 um.
Zeitgleich stellt SWIFT von MT-Nachrichten – ISO 15022 – auf den MX-Standard der 2019er Version von
ISO 2022 um.

November 2023:
S€PA-Zahlungen erfolgen dann auch auf Basis von ISO 20022 (Version 2019).

Mit dieser Harmonisierung der Zahlungssysteme muss auch die Umstellung der Zugänge für Firmenkunden
sowie Verbraucher sowie fast aller interner Banksysteme auf die einheitliche und moderne Norm ISO
20022 einhergehen.

Was bedeutet die 2019-Version der ISO 20022 für den S€PA-Standard konkret?
 Dadurch, dass S€PA bereits seit 2009 im XML-Format abgewickelt wird, ergibt sich für Banken aus der neu-
en Version der ISO 20022 „nur“ die Pflicht die Datenstruktur an die neuen Richtlinien anzupassen und Inhal-
te zu ergänzen bzw. detaillierter darzustellen.
Was sich hier kurz in einem Satz zusammenfassen lässt, bedeutet für die Banken-IT einen enormen Auf-
wand!



Verdeutlichung anhand von Beispielen: 

Bisher bestand beispielweise die Adressangabe aus zwei nicht näher differenzierten Adresszeilen.

Im neuen Standard wird die Adresse in getrennten Feldern für Vorname, Namen, Straße, Ort etc. anzugeben
sein.
Sämtliche Systeme der Bank (und auch der Kunden bis spätestens 2025) müssen in der Lage sein,
diese Daten entgegennehmen und verarbeiten zu können.

Auch der Verwendungszweck als ein wichtiges Element der Zuordnung von Zahlungen bei Kunden und in-
nerhalb der Bank wird sich durch die Umstellung auf die Version 2019 der ISO 20022 verändern.
Dabei ist die Prüfung nicht zu vernachlässigen, ob der veränderte Verwendungszweck beispielsweise noch
auf Kontoauszügen darstellbar ist bzw. in Kundensoftwareprogrammen oder ob auch hier (umfangrei-
che?) Systemumstellungen nötig werden. Von den Weiterverarbeitungsprogrammen in den Finanzabteilun-
gen hauptsächlich der Unternehmen mal ganz abgesehen (Excel-Sheets, interne CRM-Programme etc.)

Darüber hinaus kommen neue Felder und Angaben hinzu. So wie beispielsweise das Feld für den Legal
Entity Identifier (LEI), welcher zusätzlich noch unterschiedlichen Regularien unterworfen ist. Denn obwohl
TARGET2 bzw. SWIFT und S€PA mit der 2019er Version der ISO 20022 die gleiche Norm zugrunde liegt,
sind die Vorgaben zum LEI unterschiedlich.
Während S€PA dieses Feld nur optional vorsieht, ist es in anderen Bereichen des internationalen Zah-
lungsverkehrs eine Pflichtangabe.

ISO 20022 trifft auch die Peripherie-Systeme im S€PA-Zahlungsverkehr
Die Umstellung bei S€PA trifft somit nicht nur die Zahlungsverkehrssysteme, sondern, wie bereits kurz be-
leuchtet, auch die vor- und nachgelagerten Systeme in den Banken und bei vielen Kunden:

Das Onlinebanking / Banking-Apps

Die Buchungssysteme

Die Darstellung der Kontoinformationen

Die Schnittstellen angebundener ERP-Systeme von Firmen-Kunden

Die Mechanismen der Fraud-, Embargo- und Prüfung nach Geldtransferverordnung (GTVO)

Die Faustregel:
Überall, wo eine Buchung stattfindet und Informationen aus einer Zahlung einfließen, sind Änderungen durch
ISO 20022 sehr wahrscheinlich.

2.) Haftung des Kreditinstituts bei NFC-Kartenzahlungen aus ohne PIN-Abfrage/ ohne 2FA SCA
 auf der nächsten Seite.......



2.) Haftung des Kreditinstituts bei NFC-Kartenzahlungen aus ohne PIN-Abfrage/ ohne 2FA SCA
§ 675 v (4) BGB schreibt grundsätzlich vor, dass der Zahler dem Zahlungsdienstleister nicht zum Schaden-
ersatz verpflichtet ist,
wenn KEINE 2FA von Dienstleister verlangt wird.

Das ist ja eben auch DIE Quintessenz des EuGH Urteils gegen die Deniz Bank (11.11.2020 Az: C-287/19),
denn die wollte gerade bei kontaktlosen Zahlungen die gesamte Haftung per Sonderbed. auf den Kunden
abwälzen. Aber da gab es kein Pardon für die Deniz Bank.

Aber - wie bei allem - gibt es eine klitzekleine Ausnahme:

Der Kunde muss im Rahmen seiner Möglichkeiten so schnell wie möglich den Verlust seiner Karte anzeigen,
also unverzüglich beim Bemerken des Verlustes.
Er darf also eben nicht zum Beispiel am Dienstag Abend feststellen, huch, die Karte ist weg - hm, dann su-
che ich die Karte mal am kommenden Wochenende bei mir zu Hause oder im Auto etc.
Er muss unverzüglich die Karte sperren, das haben deutsche Gerichte immer wieder festgehalten.

Das heißt, wenn dieser Kunde am darauffolgenden Montag Mittag bei der Bank anruft und sagt, ja sperren
Sie mal die Karte, die ist wahrscheinlich weg und er gibt tatsächlich auf die Nachfrage zu Protokoll, wann er
das erste Mal den Verlust bemerkt hätte, vorigen Dienstag und in der Zwischenzeit gab es noch Belastungen
aus kontaktlosen Zahlungen, dann kann ich dem Kunden diese Belastungen schon vorwerfen und das Kre-
ditinstitut braucht hier nicht erstatten (wir reden nicht von Kulanz, weil der Kunde mit dem Vorstand Tennis
spielt).

Fazit:
 Grundsätzlich haftet das Kreditinstitut, wenn auf eine 2FA bei einer Belastung seines Zahlungskontos ver-
zichtet wird (egal, wer das entscheidet - die Bank, der Provider z.B. VR-Payment oder der Händler (häufiger
z.B. Amazon)).
Der Kunde muss aber seinen Sorgfaltspflichten nachkommen (beispielsweise unverzügliches Sperren sei-
ner Karte).
Denken Sie bitte daran, dass heute immer mehr Kunden ihre Karten in ein virtuelles Wallet speichern und
evtl. sein Smartphone verliert unds ein Gerät war vielleicht nicht mit einem Passwort oder biometrisch gesi-
chert.
Darum empfehle ich allen meinen Banken immer wieder, den Kunden bei der "Verlustanzeige" sofort in ein
Frage und Antwort Szenario zu bringen, damit ihm keine Zeit bleibt, sich großartige "Verteidigungsüberlegun-
gen" zurecht legen zu können.



P.S:

Ich freue mich, wenn Sie diese E-Mail an Kollegen und andere mögliche Interessenten weiterleiten.

Zum guten Schluss (Datenschutzerklärung am Ende dieses Newsletters):

Wir freuen uns über Ihr Interesse an diesem Newsletter und hoffen, dass unser Newsletter Ihrem Interesse
und
Informationsdrang genügt. Falls Sie sich jedoch inzwischen ausreichend informiert fühlen und den Newslet-
ter abbestellen oder
Verbesserungsvorschläge einbringen möchten, schicken Sie bitte eine kurze Email an:
mb_bonn@gmx.net

Falls Sie den Newsletter abbestellen möchten, schicken Sie bitte diese Mail mit dem Betreff "UNSUBSCRI-
BE". Sie erhalten dann ein AbmeldeBESTÄTIGUNG innerhalb von max. 21 Tagen.
Michael Buschkuehl, Bonn, übernimmt trotz sorgfältiger Recherche und Überprüfung der zugrundeliegenden
Quellen keine Gewähr für den Inhalt des Newsletters und externer Internetseiten. Jegliche Haftung für aus
der Berichterstattung entstandene Schäden ist ausgeschlossen. Michael Buschkuehl, Bonn, weist ausdrück-
lich darauf hin, dass die veröffentlichten Meldungen, Daten und Prognosen keine Aufforderung zum Kauf
oder Verkauf von Wertpapieren oder Rechten darstellen. Sie ersetzen auch nicht eine fachliche Beratung.
Michael Buschkuehl, Bonn, versichert zudem, dass persönliche Kundendaten mit größter Sorgfalt behandelt
und nicht an Dritte weitergegeben werden. Auskuenfte und Aussagen zu Fallgestaltungen sind ohne Rechts-
verbindlichkeit und erfolgen ohne jegliche Haftung. Auskuenfte spiegeln nur meine eigene Einschätzung wi-
der.
Meine Beiträge beinhalten auch keinen Rechts- bzw. technischen oder Umsetzungsrat und werden im Ein-
zelfall die Beratung durch einen Rechtsanwalt oder andere entgeltlich Tätige n i c h t ersetzen.
Rechtsberatungen dürfen nur von Rechtsanwälten durchgeführt werden. Zur Überprüfung jedweder Recht-
sinterpretationen ist die Hinzuziehung eines Anwalts Ihres Vertrauens sehr empfehlenswert. wichtiger Hin-
weis:
Die Darstellung gesetzlicher PSD-Sachverhalte (einschließlich nat. Regelungen) sind vorbehaltlich der tat-
sächlichen juristischen Auslegung durch die Gerichte (einschl. des EuGH).
IMPRESSUM:
Michael Buschkühl - Schulungen für Finanzdienstleister
Eupener Str. 22
53117 Bonn
USt-IdNr.: DE12 2221 642
Telefon : 0228 / 67 68 78
www.buschkuehl.de
mb_bonn@gmx.net
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http://www.buschkuehl.de
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Datenschutzerklärung
Sie erhalten als Nutzer unserer Internetseite in dieser Datenschutzerklärung alle notwendigen Informationen
darüber, wie, in welchem Umfang sowie zu welchem Zweck wir oder Drittanbieter Daten von Ihnen erheben
und diese verwenden. Die Erhebung und Nutzung Ihrer Daten erfolgt streng nach den Vorgabender Daten-
schutz-Grund-Verordnung DSGVO und des Telemediengesetzes (TMG). Wir fühlen uns der Vertraulichkeit
Ihrer personenbezogenen Daten besonders verpflichtet und arbeiten deshalb streng innerhalb der Grenzen,
die die gesetzlichen Vorgaben uns setzen. Die Erhebung dieser personenbezogenen Daten erfolgt auf freiwil-
liger Basis, wenn uns das möglich ist. Auch geben wir diese Daten nur mit Ihrer ausdrücklichen Zustimmung
an Dritte weiter. Wir sorgen bei besonders vertraulichen Daten wie im Zahlungsverkehr oder im Hinblick auf
Ihre Anfragen an uns durch Einsatz einer SSL-Verschlüsselung für hohe Sicherheit. Wir möchten es aber an
dieser Stelle nicht versäumen, auf die allgemeinen Gefahren der Internetnutzung hinzuweisen, auf die wir
keinen Einfluss haben. Besonders im E-Mail-Verkehr sind Ihre Daten ohne weitere Vorkehrungen nicht
sicher und können unter Umständen von Dritten erfasst werden.

Auskunft, Löschung, Sperrung
Sie erhalten jederzeit unentgeltlich Auskunft über die von uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu
Ihrer Person sowie zur Herkunft, dem Empfänger und dem Zweck von Datenerhebung sowie Datenverarbei-
tung.
Außerdem haben Sie das Recht, die Berichtigung, die Sperrung oder Löschung Ihrer Daten zu verlangen.
Ausgenommen davon sind Daten, die aufgrund gesetzlicher Vorschriften aufbewahrt oder zur ordnungsge-
mäßen Geschäftsabwicklung benötigt werden. Damit eine Datensperre jederzeit realisiert werden kann, wer-
den Daten zu Kontrollzwecken in einer Sperrdatei vorgehalten. Werden Daten nicht von einer gesetzlichen
Archivierungspflicht erfasst, löschen wir Ihre Daten auf Ihren Wunsch. Greift die Archivierungspflicht, sperren
wir Ihre Daten. Für alle Fragen und Anliegen zur Berichtigung, Sperrung oder Löschung von personenbezo-
genen Daten wenden Sie sich bitte an unseren Datenschutzbeauftragten unter den Kontaktdaten in dieser
Datenschutzerklärung bzw. an die im Impressum genannte Adresse.

Newsletter
Sie können sich auf unserer Webseite für den Bezug unseres ZV-Newsletters anmelden. Wir benötigen da-
für Ihre E-Mail-Adresse. Außerdem müssen wir unter Beachtung der entsprechenden rechtlichen Vorschrif-
ten prüfen, ob Sie tatsächlich Inhaber der angegebenen E-Mail-Adresse sind und den Newsletter erhalten
möchten. Wir erheben deshalb Informationen, die eine solche Überprüfung möglich machen. Die in diesem
Rahmen erhobenen Daten dienen dem Versand und Empfang des Newsletters. Sie haben keinen anderen
Zweck und werden nicht an Dritte weitergegeben. Es werden außer den für den Newsletterversand notwen-
digen Informationen keine weiteren Daten von unserer Seite erhoben. Da der Newsletterversand und -emp-
fang von Ihrer Einwilligung abhängig ist, können Sie diese Einwilligung zur Erhebung und Speicherung Ihrer
Daten jederzeit ohne Angabe von Gründen widerrufen. Nutzen Sie dazu den "Abmelde-Mail-Service", der in
jedem ZV-Newsletter zum Schluss des Dokumentes beschrieben wird.

Personenbezogene Daten
Personenbezogene Daten erheben wir im Rahmen von Datenvermeidung und Datensparsamkeit nur in dem
Ausmaß und so lange, wie es zur Nutzung unserer Webseite notwendig ist, beziehungsweise vom Gesetz-
geber vorgeschrieben wird. Wir nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten ernst und halten uns bei Erhe-
bung und Verarbeitung personenbezogener Daten streng an die entsprechenden gesetzlichen Vorschriften
und an diese Datenschutzerklärung. Fällt der Zweck der Datenerhebung weg oder ist das Ende der gesetzli-
chen Speicherfrist erreicht, werden die erhobenen Daten gesperrt oder gelöscht. Regelmäßig kann unsere
Webseite ohne die Weitergabe persönlicher Daten genutzt werden. Wenn wir personenbezogene Daten er-
heben – etwa Ihren Namen, Ihre Anschrift oder Ihre E-Mail-Adresse – erfolgt diese Datenerhebung freiwillig.
Ohne eine ausdrücklich erteilte Zustimmung von Ihrer Seite werden diese Daten Dritten nicht zur Kenntnis
gebracht. Beachten Sie bitte, dass Daten im Internet allgemein nicht immer sicher übertragen werden. Be-
sonders im E-Mail-Verkehr kann der Schutz beim Datenaustausch nicht garantiert werden.

Die Kontaktdaten des Unternehmens sowie des Datenschutzbeauftragten in Personenunion:
Name: Michael Buschkühl Telefonnummer: 0228 676878* E-Mail Adresse: michael(at)buschkuehl.de*
Unternehmensbezeichnung: Schulungen für Finanzdienstleistungen

* Die Angabe der Telekommunikationsdaten erfolgt ausschließlich aus Gründen meiner gesetzlichen
Verpflichtung.Eine Nutzung zum Zwecke der Werbung an mich als Unternehmer gemäß BGH-Urteil
17.07.2008, I ZR 75/06 ist OHNE AUSNAHME nicht zulässig!


