Datenschutzerklärung
Verantwortliche Stelle
Der Verantwortliche in Sinne der europäischen Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) und
anderer nationaler Datenschutzgesetze der Mitgliedsstaaten der europäischen Union sowie sonstiger
datenschutzrechtlicher Bestimmungen ist die

Arbeiterwohlfahrt Ebern e.V.
Graf-Stauffenberg-Str. 4
96106 Ebern
Telefon: 09531-94 42 78 7
Telefax: 09531-60 99 69 9
E-Mail: kontakt@awo-ebern.de

Allgemeines zur Datenverarbeitung

Die Arbeiterwohlfahrt Eber e.V. setzt sich für den Schutz Ihrer Privatsphäre ein und hält in
Zusammenarbeit mit einem technischen Dienstleister entsprechende Sicherheitstechnologien und
Verfahren für die Datensicherheit seiner Nutzer auf dem aktuellen Stand. Diese
Datenschutzerklärung wird auf allen Seiten der Internetpräsenz der Arbeiterwohlfahrt Ebern e.V.
angewendet und regelt die Speicherung und Nutzung von personenbezogenen Daten.
Unser Angebot umfasst mitunter Inhalte, Dienste und Leistungen anderer Anbieter. Das sind zum
Beispiel Karten, die von Google-Maps zur Verfügung gestellt werden, Videos von YouTube sowie
Grafiken und Bilder anderer Webseiten. Damit diese Daten im Browser des Nutzers aufgerufen und
dargestellt werden können, ist die Übermittlung der IP-Adresse zwingend notwendig. Die Anbieter
(im Folgenden als „Dritt-Anbieter“ bezeichnet) nehmen also die IP-Adresse des jeweiligen Nutzers
wahr.
Auch wenn wir bemüht sind, ausschließlich Dritt-Anbieter zu nutzen, welche die IP-Adresse nur
benötigen, um Inhalte ausliefern zu können, haben wir keinen Einfluss darauf, ob die IP-Adresse
möglicherweise gespeichert wird. Dieser Vorgang dient in dem Fall unter anderem statistischen
Zwecken. Sofern wir Kenntnis davon haben, dass die IP-Adresse gespeichert wird, weisen wir unsere
Nutzer darauf hin.
Die Arbeiterwohlfahrt Eber e.V. empfiehlt zusätzlich das Lesen der Datenschutzbestimmungen von
Websites Dritter, die Sie über externe Links von www.awo-ebern.de hinaus erreichen können, so
dass Sie verstehen, wie diese Websites Ihre Daten sammeln, verwenden und weitergeben. Die
Arbeiterwohlfahrt Ebern e.V. ist nicht für Inhalte und Datenschutzerklärungen von Websites
außerhalb des eigenen Online-Angebotes verantwortlich (siehe hierzu bitte auch Hinweise zum
Haftungsausschluss im Impressum).

Protokollierung (Server-Logfiles)
Wenn Sie diese oder andere Internetseiten aufrufen, übermitteln Sie über Ihren Internetbrowser
Daten an unseren Webserver. Dies ist notwendig, um eine Auslieferung der Website an Ihren
Rechner zu ermöglichen. Die folgenden Daten werden während einer laufenden Verbindung zur
Kommunikation zwischen Ihrem Internetbrowser und unserem Webserver aufgezeichnet:
•
•
•
•
•
•
•

Datum und Uhrzeit der Anforderung
Name der angeforderten Datei
Seite, von der aus die Datei angefordert wurde
Zugriffsstatus (Datei übertragen, Datei nicht gefunden, etc.)
verwendeter Webbrowser und verwendetes Betriebssystem
vollständige IP-Adresse des anfordernden Rechners
übertragene Datenmenge

Nach Ende der Verbindung werden die Daten durch Verkürzung der IP-Adresse auf Domain-Ebene
anonymisiert, so dass es nicht mehr möglich ist, einen Bezug auf einzelne Nutzer herzustellen.
Die Erfassung der Daten zur Bereitstellung der Website und die Speicherung der Daten in Logfiles ist
für den Betrieb der Internetseite zwingend erforderlich. Es besteht folglich seitens des Nutzers keine
Widerspruchsmöglichkeit.
Cookies
Beim Zugriff auf dieses Internetangebot werden von uns Cookies (kleine Dateien) auf Ihrer Festplatte
gespeichert, die für die Dauer Ihres Besuches auf der Internetseite gültig sind. Wir verwenden diese
ausschließlich dazu, Sie während Ihres Besuches unserer Internetseite zu identifizieren. Die meisten
Browser sind so eingestellt, dass sie die Verwendung von Cookies akzeptieren, diese Funktion kann
aber durch die Einstellungen Ihres Internetbrowsers von Ihnen für die laufende Sitzung oder
dauerhaft abgeschaltet werden. Nach Ende Ihres Besuches werden diese Cookies automatisch
wieder von Ihrer Festplatte gelöscht.
Cookies erfüllen vor allem zwei Aufgaben. Sie helfen uns, Ihnen die Navigation durch unser Angebot
zu erleichtern, und ermöglichen die korrekte Darstellung der Webseite. Sie werden nicht dazu
genutzt, Viren einzuschleusen oder Programme zu starten.
Nutzer haben die Möglichkeit, unser Angebot auch ohne Cookies aufzurufen. Dazu müssen im
Browser die entsprechenden Einstellungen geändert werden. Informieren Sie sich bitte über die
Hilfsfunktion Ihres Browsers, wie Cookies deaktiviert werden. Wir weisen allerdings darauf hin, dass
dadurch einige Funktionen dieser Webseite möglicherweise beeinträchtigt werden und der
Nutzungskomfort eingeschränkt wird. Die Seiten http://www.aboutads.info/choices/ (USA)
und http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/ (Europa) erlauben es Ihnen, OnlineAnzeigen-Cookies zu verwalten.
Aktive Komponenten
Im Informationsangebot der veröffentlichenden Behörde werden aktive Komponenten wie Javascript
verwendet. Diese Funktion kann durch die Einstellungen Ihres Internetbrowsers von Ihnen
abgeschaltet werden. Java-Applets oder Active-X-Controls werden nicht verwendet.

Auswertung des Nutzerverhaltens (Webtracking-Systeme)
Auf dieser Website werden keine Webtracking-Systeme eingesetzt.
Erhebung weiterer Daten
Die Arbeiterwohlfahrt Ebern e.V. nimmt den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Wir
behandeln Ihre persönlichen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen
Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung. Die Nutzung der Internetpräsenz der
Arbeiterwohlfahrt Ebern e.V. ist in der Regel ohne die Angabe von personenbezogenen Daten
möglich. Soweit personenbezogene Daten (z. B. Name, Anschrift, E-Mail-Adresse) erhoben werden,
erfolgt dies, soweit möglich, stets auf freiwilliger Basis. Ihre Daten werden dabei auf dem
Transportweg unter Verwendung einer Software (SSL) verschlüsselt und sind vor einer
Kenntnisnahme durch Dritte geschützt. Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung
nicht an Dritte weitergegeben.
Wir weisen dennoch darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet Sicherheitslücken aufweisen
kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.

Dauer der Datenspeicherung
Die Arbeiterwohlfahrt Ebern e.V. hält sich an die Grundsätze der Datenvermeidung und
Datensparsamkeit. Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten daher nur so lange, wie dies
zur Erreichung der hier genannten Zwecke erforderlich ist oder wie es die vom Gesetzgeber
vorgesehenen vielfältigen Speicherfristen vorsehen. Nach Fortfall des jeweiligen Zweckes
bzw. Ablauf dieser Fristen werden die entsprechenden Daten routinemäßig und entsprechend
den gesetzlichen Vorschriften gesperrt oder gelöscht.
Elektronische Post (E-Mail)
Informationen, die Sie unverschlüsselt per Elektronischer Post (E-Mail) an uns senden,
können möglicherweise auf dem Übertragungsweg von Dritten gelesen werden. Wir können
in der Regel auch Ihre Identität nicht überprüfen und wissen nicht, wer sich hinter einer EMail-Adresse verbirgt. Eine rechtssichere Kommunikation durch einfache E-Mail ist daher
nicht gewährleistet. Wir setzen - wie viele E-Mail-Anbieter - Filter gegen unerwünschte
Werbung ("SPAM-Filter") ein, die in seltenen Fällen auch normale E-Mails fälschlicherweise
automatisch als unerwünschte Werbung einordnen und löschen. E-Mails, die schädigende
Programme ("Viren") enthalten, werden von uns in jedem Fall gelöscht.
Recht auf Auskunft
Betroffene haben nach Art. 15 DSGVO das Recht auf Auskunft über folgende Informationen:
1. die Verarbeitungszwecke;
2. die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden;
3. die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die personenbezogenen
Daten offengelegt worden sind oder noch offengelegt werden, insbesondere bei Empfängern
in Drittländern oder bei internationalen Organisationen;
4. falls möglich die geplante Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden,
oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer;

5. das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der sie betreffenden
personenbezogenen Daten oder auf Einschränkung der Verarbeitung durch den
Verantwortlichen oder eines Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung;
6. das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde;
7. wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben werden, alle
verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten

Das Recht auf Auskunft ist nach Art. 10 BayDSG unter bestimmten Voraussetzungen
eingeschränkt.
Recht auf Löschung
Unter folgenden Bedingungen hat die betroffene Person das Recht, von dem Verantwortlichen
zu verlangen, dass sie betreffende personenbezogene Daten unverzüglich löscht:
1. Die personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige
Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig
2. Die betroffene Person widerruft ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gemäß
Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a DSGVO und es fehlt an einer anderweitigen Rechtsgrundlage
für die Verarbeitung
3. Die betroffene Person legt gemäß Art. 21 Absatz 1 DSGVO Widerspruch gegen die
Verarbeitung ein und es liegen keine vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung
vor, oder die betroffene Person legt gemäß Art. 21 Absatz 2 DSGVO Widerspruch gegen die
Verarbeitung ein
4. Die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet
5. Die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen
Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten erforderlich, dem
der Verantwortliche unterliegt
Das Recht auf Löschung besteht nicht, wenn die Daten aufgrund von rechtlichen Aufgaben
zur Verarbeitung erforderlich sind.
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
Sie haben das Recht, vom Verantwortlichen die Einschränkung der Verarbeitung zu
verlangen, wenn eine der folgenden Voraussetzungen gegeben ist:
1. die Richtigkeit der personenbezogenen Daten wird von Ihnen bestritten, und zwar für eine
Dauer, die es dem Betreiber ermöglicht, die Richtigkeit Ihrer personenbezogenen Daten zu
überprüfen,
2. die Verarbeitung unrechtmäßig ist und Sie die Löschung der personenbezogenen Daten
ablehnen und stattdessen die Einschränkung der Nutzung der personenbezogenen Daten
verlangen,
3. der Betreiber Ihre personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht länger
benötigt, Sie sie jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von
Rechtsansprüchen benötigen, oder
4. Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß Art. 21 Abs. 1 DS-GVO eingelegt haben,
solange noch nicht feststeht, ob die berechtigten Gründe des Betreibers gegenüber Ihren
überwiegen.

Recht auf Datenübertragbarkeit
Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie dem
Verantwortlichen bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und
maschinenlesbaren Format zu erhalten, und Sie haben das Recht, diese Daten einem anderen
Verantwortlichen ohne Behinderung durch den Betreiber, dem die personenbezogenen Daten
bereitgestellt wurden, zu übermitteln, sofern die Verarbeitung auf einer Einwilligung gemäß
Art. 6 Abs. 1 Buchst. a DSGVO, Art. 9 Abs. 2 Buchst. a DSGVO oder auf einem Vertrag
gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchst. b DS-GVO beruht und die Verarbeitung mithilfe automatisierter
Verfahren erfolgt.
Recht auf Berichtigung
Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen unverzüglich die Berichtigung sie
betreffender unrichtiger personenbezogener Daten zu verlangen. Unter Berücksichtigung der Zwecke
der Verarbeitung hat die betroffene Person das Recht, die Vervollständigung unvollständiger
personenbezogener Daten – auch mittels einer ergänzenden Erklärung – zu verlangen.
Änderungen der Datenschutzbestimmungen
Die Stadt Eltmann behält sich vor, diese Datenschutzerklärung gelegentlich anzupassen, um stets den
aktuellen rechtlichen Anforderungen zu entsprechen oder um Änderungen seiner Leistungen in der
Datenschutzerklärung umzusetzen, z. B. bei der Einführung neuer Services. Für alle Nutzer ist stets
die hier veröffentliche Version der Datenschutzerklärung gültig.
Ansprechpartner und weitere Informationen
Wenn Sie noch Fragen zum Datenschutz im Zusammenhang mit dieser Internetseite haben, können
Sie sich an uns wenden.
Allgemeines zum Thema Datenschutz ist auf den Web-Seiten des Bayerischen Landesbeauftragten für
den Datenschutz zu finden: www.datenschutz-bayern.de

Das Telemediengesetz (TMG) finden Sie beim Bundesministerium der Justiz.

