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Datenschutzbestimmungen der Edith-Stein-Schulstiftung 

 
Die Nutzung der Webseite (www.edith-stein-schulstiftung.de) ist grundsätzlich ohne die 
Angabe personenbezogener Daten möglich. Sofern jedoch eine betroffene Person 
besondere Services über unsere Webseite nutzen möchte, kann es zur Verarbeitung 
personenbezogener Daten kommen. Ist die Verarbeitung personenbezogener Daten 
notwendig und besteht für die Verarbeitung keine gesetzliche Grundlage, holen wir generell 
die Einwilligung der betroffenen Person ein. 
 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt im Einklang mit den Erfordernissen des 
Gesetzes über den kirchlichen Datenschutz (KDG) und in Übereinstimmung mit den 
geltenden landesspezifischen Datenschutzbestimmungen. Mittels dieser 
Datenschutzhinweise möchten wir die Öffentlichkeit über Art, Umfang und Zweck der von 
uns verarbeiteten personenbezogenen Daten informieren. Ferner werden betroffene 
Personen mittels dieser Datenschutzhinweise über die Ihnen zustehenden Rechte 
aufgeklärt. Es sind zahlreiche technische und organisatorische Maßnahmen umgesetzt 
worden, um einen möglichst lückenlosen Schutz der über diese Webseite verarbeiteten 
personenbezogenen Daten sicherzustellen. Dennoch können internetbasierte 
Datenübertragungen grundsätzlich Sicherheitslücken aufweisen, sodass ein absoluter 
Schutz nicht gewährleistet werden kann. Aus diesem Grund steht es jeder betroffenen 
Person frei, personenbezogene Daten auch auf alternativen Wegen, beispielsweise 
telefonisch, an uns zu übermitteln. 
 
 
 § 1 Name und Anschrift des Verantwortlichen 
 
Verantwortlicher im Sinne des § 4 Nr. 9 KDG ist: Edith-Stein-Schulstiftung des Bistums 
Magdeburg, Max-Josef-Metzger-Straße 1, 39104 Magdeburg Telefon: 0391/5961-128, 
Fax:  0391/5961-129, E-Mail: schulstiftung@bistum-magdeburg.de 
 
 
 § 2 Name und Anschrift des Datenschutzbeauftragten 
 
Der Datenschutzbeauftragte ist: Herr Holger Jeschke, Edith-Stein-Schulstiftung des Bistums 
Magdeburg, Max-Josef-Metzger-Straße 1, 39104 Magdeburg, Telefon: 0391  5961 125, 
Fax:  0 391 5961 129 E-Mail: holger.jeschke@bistum-magdeburg.de 
 
 
 § 3 Rechtsgrundlage der Verarbeitung 
 
Rechtsgrundlage für alle Verarbeitungsvorgänge, bei denen wir die Einwilligung der 
betroffenen Person einholen ist § 6 Abs. 1 Buchstabe b KDG. 
 
Verarbeitungsvorgänge die der Erfüllung eines Vertrags dienen, beruhen auf § 6 Abs. 1 
Buchstabe c KDG. Dies gilt auch für Verarbeitungsvorgänge, die zur Durchführung 
vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich sind. 
 
Sollte die Verarbeitung aus einer rechtlichen Verpflichtung resultieren, ist § 6 Abs. 1 
Buchstabe d KDG rechtliche Grundlage der Verarbeitung. 
 
Für den Fall, dass die Verarbeitung lebenswichtige Interessen der betroffenen oder anderer 
natürlicher Personen schützen soll, basiert die Verarbeitung auf § 6 Abs. 1 Buchstabe e 
KDG. 

http://www.edith-stein-schulstiftung.de/
mailto:schulstiftung@bistum-magdeburg.de
mailto:holger.jeschke@bistum-magdeburg.de
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Sollte der Verantwortliche verpflichtet sein, Aufgaben wahrzunehmen, die im kirchlichen 
Interesse liegen oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, so stellt § 6 Abs. 1 Buchstabe f 
KDG die Rechtsgrundlage. 
 
Wenn die Verarbeitung zur Wahrung berechtigter Interessen des Verantwortlichen oder 
Dritten erforderlich ist, basiert die Verarbeitung auf § 6 Abs. 1 Buchstabe g KDG. Dabei 
dürfen nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person 
überwiegen. 
 
Daten werden auch verarbeitet, um den rechtlichen Pflichten als Schule nachzukommen. 
Diese basieren auf § 6 Abs. 1 Buchstabe d KDG i. V. m. dem SchulG LSA. 
 
 
 § 4 Dauer der Speicherung personenbezogener Daten 
 
Der Verantwortliche löscht Daten grundsätzlich dann, wenn der Grund der Verarbeitung nicht 
mehr gegeben ist. Im Falle von gesetzlichen Aufbewahrungspflichten kommt eine Löschung 
erst nach Ablauf der jeweiligen Periode in Betracht. Bis dahin werden die Daten gesperrt. 
 
Einen Auszug der für den Verantwortlichen geltenden Vorschriften finden Sie auf dem 
Internetauftritt der Kirchlichen Datenschutzaufsicht der ostdeutschen Bistümer und des 
Katholischen Militärbischofs unter folgender URL: 

 Aufbewahrungspflichten im Arbeitsrecht  

 Aufbewahrungsfristen für Dokumente in Schulen 

 Aufbewahrungsfristen allgemeine Geschäftsbereiche 
 
 
 § 5 Rechte der betroffenen Person 
 
(1) Geltend machen von Betroffenenrechten 
Möchte eine betroffene Person die ihr zustehenden Rechte in Anspruch nehmen, kann sie 
sich hierzu jederzeit an den in § 2 genannten Mitarbeiter wenden. 
 
(2) Recht auf Auskunft 
Jede betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen eine Bestätigung darüber 
zu verlangen, ob sie betreffende personenbezogene Daten verarbeitet werden. Liegt eine 
Verarbeitung personenbezogener Daten vor, hat die betroffene Person das Recht, 
unentgeltlich Auskunft über die zu ihrer Person gespeicherten personenbezogenen Daten zu 
verlangen. Ferner ist es möglich eine Kopie der entsprechenden Daten zu erhalten. Der 
Verantwortliche behält es sich vor, die Identität des Aufkunftstellers zu überprüfen. 
 
(3) Recht auf Berichtigung 
Die von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das Recht, von 
dem Verantwortlichen unverzüglich die Berichtigung sie betreffender unrichtiger 
personenbezogener Daten zu verlangen. Weiterhin steht es der betroffenen Person zu, unter 
Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung, die Vervollständigung unvollständiger 
personenbezogener Daten, auch mittels ergänzender Erklärung, zu verlangen. 
 
(4) Recht auf Löschung (Recht auf Vergessenwerden) 
Die von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das Recht, vom 
Verantwortlichen zu verlangen, dass sie betreffende personenbezogene Daten unverzüglich 
gelöscht werden, sofern es ihr gesetzlich zusteht und die Daten für die Verarbeitung nicht 
mehr erforderlich sind. 

https://www.datenschutzbeauftragter-ost.de/o.red/theme/files/datei/1509973170-AufbewahrungspflichtenimArbeitsrecht.pdf
https://www.datenschutzbeauftragter-ost.de/o.red/theme/files/datei/1505295551-AufbewahrungsfristenfrDokumenteinSchulen.pdf
https://www.datenschutzbeauftragter-ost.de/o.red/theme/files/datei/1495444408-AufbewahrungsfristenallgemeineGeschftsbereiche.pdf
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(5) Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 
Die von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das Recht, vom 
Verantwortlichen die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, sofern es ihr gesetzlich 
zusteht. 
 
(6) Recht auf Datenübertragbarkeit 
Die von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das Recht, die 
sie betreffenden personenbezogenen Daten, die sie dem Verantwortlichen bereitgestellt hat, 
in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten. Weiterhin hat 
sie das Recht, die Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch den 
Verantwortlichen, dem die personenbezogenen Daten bereitgestellt wurden, zu übermitteln, 
sofern es ihr gesetzlich zusteht. Weiterhin hat die betroffene Person das Recht, zur 
Ausübung ihres Rechts auf Datenübertragbarkeit, dass die personenbezogenen Daten direkt 
von einem Verantwortlichen einem anderen Verantwortlichen übermittelt werden, soweit sich 
dies technisch umsetzen lässt. 
 
(7) Recht auf Widerspruch 
Die von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das Recht, aus 
Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung 
sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund von § 6 Abs. 1 Buchstaben f oder g 
KDG erfolgt, Widerspruch einzulegen. Der Verantwortliche behält sich das Recht vor, eine 
sorgfältige Prüfung der besonderen Situation vorzunehmen und mit seinem berechtigten 
Interesse abzuwägen. 
 
Werden personenbezogene Daten verarbeitet, um Direktwerbung oder Fundraising zu 
betreiben, so hat die betroffene Person das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die 
Verarbeitung sie betreffender personenbezogener Daten zum Zwecke derartiger Werbung 
einzulegen, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht. Widerspricht die 
betroffene Person der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so werden die 
personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeitet (§ 23, Abs. 1). 
 
(8) Automatisierte Entscheidungen im Einzelfall, einschließlich Profiling 
Die von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das Recht, nicht 
einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung, einschließlich Profiling, 
beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden, die ihr gegenüber rechtliche Wirkung 
entfaltet oder sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt. Dies gilt nicht, wenn die 
Entscheidung 

 für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen der betroffenen Person 
und dem Verantwortlichen erforderlich ist, 

 aufgrund von kirchlichen Rechtsvorschriften, denen der Verantwortliche unterliegt, 
zulässig ist und diese Rechtsvorschriften angemessene Maßnahmen zur Wahrung 
der Rechte und Freiheiten sowie der berechtigten Interessen der betroffenen 
Personen enthalten (§ 24, Abs. 2b) oder 

 mit ausdrücklicher Einwilligung der betroffenen Person erfolgt. 
 
(9) Recht auf Widerruf einer datenschutzrechtlichen Einwilligung 
Die von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das Recht, ihre 
Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Durch den Widerruf wird die Rechtmäßigkeit der 
aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. 
 
(10) Recht auf Beschwerde 
Betroffene Personen haben das Recht, Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde 
für den Datenschutz einzureichen. Die für den Verantwortlichen zuständige Behörde ist:  
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Kirchliche Datenschutzaufsicht der ostdeutschen Bistümer und des Katholischen 
Militärbischofs Adresse: Margaretenstraße 1, 39218 Schönebeck, Telefon: 03928/7287181, 
E-Mail: kontakt@kdsa-ost.de , www.datenschutzbeauftragter-ost.de 
 
 
 § 6 Berechtigte Interessen an der Verarbeitung, die von dem Verantwortlichen 
 oder einem Dritten verfolgt werden 
Basiert die Verarbeitung personenbezogener Daten auf § 6 Abs. 1 Buchstabe g KDG, 
versichert der Verantwortliche, dass vor der Erhebung der Daten eine gewissenhafte 
Abwägung der unserer Interessen sowie der Interessen und Grundrechte der betroffenen 
Person erfolgte. Eine Begründung der berechtigten Interessen kann von der betroffenen 
Person eingefordert werden. 
 
 
 § 7 Gesetzliche oder vertragliche Vorschriften zur Bereitstellung der 
 personenbezogenen Daten 
 
Es kann vorkommen, dass aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder vertraglicher Regelungen 
personenbezogene Daten bereitgestellt werden müssen. Im Falle einer Angebotsanfrage 
oder eines Vertragsabschlusses ist es erforderlich, dass die betroffene Person uns 
bestimmte personenbezogene Daten zur Verfügung stellt, die wir daraufhin verarbeiten. Eine 
Nichtbereitstellung der erforderlichen Daten hätte zur Folge, dass der Vertrag nicht 
geschlossen werden kann. 
 
Die betroffene Person kann sich vor der Bereitstellung personenbezogener Daten bei dem in 
§ 2 genannten Mitarbeiter erkundigen, ob die Erhebung ebenjener Daten gesetzlich oder 
vertraglich vorgeschrieben oder für den Vertragsabschluss notwendig ist, ob eine 
Verpflichtung besteht, die personenbezogenen Daten bereitzustellen, und welche Folgen die 
Nichtbereitstellung hätte. 
 
 
 § 8 Bereitstellung der Infrastruktur 
 
Unsere Daten werden alle auf den Servern der Hetzner Online GmbH gehostet und 
gespeichert. Hetzner Online GmbH, Industriestraße 25, 91710 Gunzenhausen, Deutschland 
Weitere Informationen zum Datenschutz der Hetzner Online GmbH finden sich unter: 
https://www.hetzner.de/rechtliches/datenschutz. 
 
 
 § 9 Weitergabe der Daten an Dritte im Schulalltag 
 
Personenbezogene Daten, die während des Schulbetriebs erhoben werden, werden in 
besonderen Fällen an externe Empfänger weitergegeben, soweit dies zur Erfüllung der 
vertraglichen oder gesetzlichen Pflichten des Verantwortlichen erforderlich ist. 
 
Die besonderen Fälle können sein: 

 Behörden / Ämter (z. B. Schulamt, Gesundheitsamt, Schularzt) im Rahmen der 
gesetzlichen Bestimmungen (Meldepflichten und statistische Erhebungen) 

 Finanzhilfe (Landesschulamt), Refinanzierung der Schulträger 

 Reiseunternehmen (Hotels, Transport, ...) im Rahmen von schulischen Fahrten 

 Unfallkasse (Unfälle / Wegeunfälle von Schülern) 
 
 

http://www.datenschutzbeauftragter-ost.de/
https://www.hetzner.de/rechtliches/datenschutz
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 Außerschulische Veranstaltungen zum Zwecke der namentlichen Anmeldung (z. B. 
Museumbesuch in Italien, Besuch des Bundestages oder ähnliche Ausflüge / 
Veranstaltungen, die Teilnehmerlisten abfordern) 

 Hort (sofern die Schüler im Hort angemeldet sind, erfolgt i. d. R. ein Austausch von 
Daten und Informationen / Krankmeldungen, besondere Unterstützungsmaßnahmen 
für Schüler …) 

 andere Schulen bei Schulwechsel (z. B. Zeugnisse, Noten, Teilen der Schülerakte, 
die für die Schullaufbahn notwendig sind) 

 Schülerwettbewerben 

 Zahlungsverkehr, Weitergabe der Daten an Inkassodienst bei Zahlungsverzug 
 
Ist für das Erbringen einer Leistung die Übermittlung der persönlichen Daten an einen 
externen Dienstleister erforderlich, wird durch technische und organisatorische Maßnahmen 
sichergestellt, dass die gesetzlichen Bestimmungen des Datenschutzrechts eingehalten 
werden. Externe Dienstleister werden darüber hinaus zur Einhaltung der einschlägigen 
gesetzlichen Datenschutzbestimmungen, zur vertraulichen Behandlung und der 
unverzüglichen Löschung der persönlichen Daten verpflichtet, sobald diese nicht mehr 
benötigt werden. 
 
 
 § 10 Cookies 
 
Auf unserer Webseite werden Cookies verwendet. Cookies sind Textdateien, die Nutzer 
einer besuchten Webseite erhalten und mit deren Hilfe Sie gegenüber dieser Webseite 
identifiziert werden können. 
 
Viele Cookies enthalten eine sogenannte Cookie-ID. Eine Cookie-ID ist eine eindeutige 
Kennung des Cookies. Sie besteht aus einer Zeichenfolge, durch welche Webseiten und 
Server dem konkreten Internetbrowser zugeordnet werden können, in dem das Cookie 
gespeichert wurde. Dies ermöglicht es den besuchten Webseiten und Servern, den 
individuellen Browser der betroffenen Person von anderen Internetbrowsern, die andere 
Cookies enthalten, zu unterscheiden. Ein bestimmter Internetbrowser kann über die 
eindeutige Cookie-ID wiedererkannt und identifiziert werden. 
 
Durch den Einsatz von Cookies kann der Verantwortliche den Nutzern dieser Webseite 
nutzerfreundlichere Services bereitstellen, die ohne die Cookie-Setzung nicht möglich wären. 
 
Mittels eines Cookies können die Informationen und Angebote auf unserer Webseite im 
Sinne des Benutzers optimiert werden. Zweck dieser Wiedererkennung ist es, den Nutzern 
die Verwendung unserer Webseite zu erleichtern. 
 
Die betroffene Person kann die Setzung von Cookies durch unsere Webseite jederzeit 
mittels einer entsprechenden Einstellung des genutzten Internetbrowsers verhindern und 
damit der Setzung von Cookies dauerhaft widersprechen. Ferner können bereits gesetzte 
Cookies jederzeit über den genutzten Internetbrowser oder andere Softwareprogramme 
gelöscht werden. Dies ist in allen gängigen Internetbrowsern möglich. Durch die  
 
Deaktivierung von Cookies kann es passieren, dass unter Umständen nicht mehr alle 
Funktionen unserer Webseite vollständig nutzbar sind. 
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 § 11 Erfassung von Daten mittels Server-Logfiles 
 
Auf unserer Webseite wird mit jedem Aufruf durch eine betroffene Person oder ein 
automatisiertes System eine Reihe von allgemeinen Daten erfasst. Diese allgemeinen Daten 
und werden anonym erhoben und in den Logfiles des Servers gespeichert. Erfasst werden 
die (a) verwendeten Browsertypen und Versionen, (b) das vom zugreifenden System 
verwendete Betriebssystem, (c) die Webseite, von welcher ein zugreifendes System auf 
unsere Webseite gelangt (sogenannte Referrer), (d) die Unterwebseiten, welche über ein 
zugreifendes System auf unserer Webseite angesteuert werden, (e) das Datum und die 
Uhrzeit eines Zugriffs auf die Webseite, (f) eine Internet-Protokoll-Adresse (IP-Adresse), (g) 
der Internet-Service-Provider des zugreifenden Systems und (h) sonstige ähnliche Daten, die 
der Gefahrenabwehr im Falle von Angriffen auf unsere IT-Systeme dienen. 
 
Die erhobenen Daten werden nach sieben Tage anonymisiert. Aufgrund der Anonymisierung 
kann der Verantwortliche keine Rückschlüsse auf die betroffene Person ziehen. Diese Daten 
werden vielmehr benötigt, um (a) die Inhalte unserer Webseite korrekt auszuliefern, (b) die 
Inhalte unserer Webseite sowie die Werbung für diese zu optimieren, (c) die dauerhafte 
Funktionsfähigkeit unserer IT-Systeme und der Technik unserer Webseite zu gewährleisten 
sowie (d) um Strafverfolgungsbehörden im Falle eines Cyberangriffes die zur Strafverfolgung 
notwendigen Daten bereitzustellen. Diese anonym erhobenen Daten werden durch den 
Verantwortlichen daher einerseits statistisch und ferner mit dem Ziel ausgewertet, den 
Datenschutz und die Datensicherheit in unserer Institution zu erhöhen. Die anonymen Daten 
der Server-Logfiles werden getrennt von allen durch eine betroffene Person angegebenen 
personenbezogenen Daten gespeichert. 
 
 
 § 12 Kontaktmöglichkeit zum Anbieter 
 
Unsere Webseite enthält aufgrund von gesetzlichen Vorschriften Angaben, die eine schnelle 
elektronische Kontaktaufnahme zu uns sowie eine unmittelbare Kommunikation mit uns 
ermöglichen, was unter anderem eine allgemeine E-Mail-Adresse umfasst. Sofern eine 
betroffene Person per E-Mail den Kontakt aufnimmt, werden die von der betroffenen Person 
übermittelten personenbezogenen Daten automatisch gespeichert. Solche auf freiwilliger 
Basis von einer betroffenen Person übermittelten personenbezogenen Daten werden für 
Zwecke der Bearbeitung oder der Kontaktaufnahme zur betroffenen Person gespeichert. Es 
erfolgt keine Weitergabe dieser personenbezogenen Daten an Dritte. 
 
 
 § 13 Registrierung auf unserer Webseite 
 
Die betroffene Person hat die Möglichkeit, sich auf unserer Webseite mit Angabe von 
personenbezogenen Daten zu registrieren. Welche personenbezogenen Daten dabei an den 
Verantwortlichen übermittelt werden, ergibt sich aus der jeweiligen Eingabemaske, die für die 
Registrierung verwendet wird. Die von der betroffenen Person eingegebenen 
personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die interne Verwendung und für eigene 
Zwecke erhoben und gespeichert. Der Verantwortliche kann die Weitergabe an einen oder 
mehrere Auftragsverarbeiter, beispielsweise einen Paketdienstleister, veranlassen, der die 
personenbezogenen Daten ebenfalls ausschließlich für eine interne Verwendung, die dem 
Verantwortlichen zuzurechnen ist, nutzt. Ferner wird bei der Registrierung das Datum und 
die Uhrzeit gespeichert. 
 
Die Registrierung der betroffenen Person unter freiwilliger Angabe personenbezogener 
Daten dient dem Verantwortlichen dazu, der betroffenen Person Inhalte oder Leistungen  
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anzubieten, die aufgrund der Natur der Sache nur registrierten Benutzern angeboten werden 
können. Registrierten Personen steht die Möglichkeit frei, die bei der Registrierung 
angegebenen personenbezogenen Daten jederzeit abzuändern oder vollständig aus dem 
Datenbestand des Verantwortlichen löschen zu lassen. 
 
 
 § 14 Anmeldung für unseren Newsletter 
 
Auf unserer Webseite wird den Benutzern die Möglichkeit eingeräumt, einen Newsletter zu 
abonnieren. Welche personenbezogenen Daten bei der Bestellung des Newsletters an den 
Verantwortlichen übermittelt werden, ergibt sich aus der hierzu verwendeten Eingabemaske. 
 
Der Verantwortliche informiert seine Kunden und Geschäftspartner in regelmäßigen 
Abständen im Wege eines Newsletters über Angebote. Der Newsletter kann von der 
betroffenen Person grundsätzlich nur dann empfangen werden, wenn (a) die betroffene 
Person eine gültige E-Mail-Adresse angibt und (b) die betroffene Person sich für den 
Newsletter registriert hat. An die von einer betroffenen Person erstmalig für den 
Newsletterversand eingetragene E-Mail-Adresse wird aus rechtlichen Gründen eine 
Bestätigungsmail im Double-Opt-In-Verfahren versendet. Diese Bestätigungsmail dient der 
Überprüfung, ob der Inhaber der E-Mail-Adresse als betroffene Person den Empfang des 
Newsletters autorisiert hat. 
 
Bei der Anmeldung zum Newsletter speichern wir ferner die vom Internet-Service-Provider 
(ISP) vergebene IP-Adresse des von der betroffenen Person zum Zeitpunkt der Anmeldung 
verwendeten Computersystems sowie das Datum und die Uhrzeit der Anmeldung. Die 
Erhebung dieser Daten ist erforderlich, um den (möglichen) Missbrauch der E-Mail-Adresse 
einer betroffenen Person zu einem späteren Zeitpunkt nachvollziehen zu können und dient 
deshalb der rechtlichen Absicherung des Verantwortlichen. 
 
Die im Rahmen einer Anmeldung zum Newsletter erhobenen personenbezogenen Daten 
werden ausschließlich zum Versand unseres Newsletters verwendet. Ferner könnten 
Abonnenten des Newsletters per E-Mail informiert werden, sofern dies für den Betrieb des 
Newsletter-Dienstes oder eine diesbezügliche Registrierung erforderlich ist, wie dies im Falle 
von Änderungen am Newsletterangebot oder bei der Veränderung der technischen 
Gegebenheiten der Fall sein könnte. Es erfolgt keine Weitergabe der im Rahmen des 
Newsletter-Dienstes erhobenen personenbezogenen Daten an Dritte. Das Abonnement 
unseres Newsletters kann durch die betroffene Person jederzeit gekündigt werden. Die 
Einwilligung in die Speicherung personenbezogener Daten, die die betroffene Person uns für 
den Newsletterversand erteilt hat, kann jederzeit widerrufen werden. Zum Zwecke des 
Widerrufs der  
 
Einwilligung findet sich in jedem Newsletter ein entsprechender Link. Ferner besteht die 
Möglichkeit, die Abmeldung dem Verantwortlichen auf andere Weise mitzuteilen. 
 
 
 § 15 Kontaktformular 
 
Auf unserer Webseite kann eine betroffene Person über ein Formular Kontakt mit uns 
aufnehmen. Dabei werden die von der betroffenen Person übermittelten personenbezogenen 
Daten automatisch gespeichert. Unser berechtigtes Interesse ist, Ihre Anfrage zu 
beantworten. Solche auf freiwilliger Basis von einer betroffenen Person übermittelten 
personenbezogenen Daten werden für Zwecke der Bearbeitung oder der Kontaktaufnahme  
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zur betroffenen Person gespeichert. Es erfolgt keine Weitergabe dieser personenbezogenen 
Daten an Dritte. 
 
 
 § 16 Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von Matomo 
 
Der Verantwortliche hat in dieser Anwendung die Komponente Matomo integriert. Matomo ist 
ein Open-Source-Softwaretool zur Nutzungs-Analyse. Unter Nutzungs-Analyse wird die 
Erhebung, Sammlung und Auswertung von Daten über das Benutzerverhalten in 
Anwendungen verstanden. Das Tool erfasst, von welcher Webseite der Nutzer auf diese 
Webseite gelangt ist, auf welche Unterseiten zugegriffen wurde und wie oft und lange 
Unterseiten vom Nutzer betrachtet worden sind. In mobilen Apps werden die Verweildauer 
und die Interaktionen erfasst. Diese Analyse dient der Optimierung der Anwendung. 
 
Die Software wird auf dem Server des Verantwortlichen betrieben. Alle Logdateien werden 
ausschließlich auf diesem Server gespeichert. 
 
Die Grundlage der Datenverarbeitung ist das berechtigte Interesse des Verantwortlichen, die 
Nutzung der Anwendung auszuwerten und dadurch das Nutzererlebnis zu optimieren (Art. 6 
Abs. 1 (g) KDG). Eine Abwägung der Interessen des Verantwortlichen und der betroffenen 
Person wurde durchgeführt. 
 
Matomo setzt ein Cookie auf dem IT-System der betroffenen Nutzer. Durch das Cookie wird 
die Analyse der Nutzung ermöglicht. Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten wird der 
Internetbrowser auf dem IT-System der betroffenen Person automatisch veranlasst, Daten 
zum Zweck der Online-Analyse an unseren Server zu übermitteln. Bei diesem Verfahren 
erhalten wir Kenntnis über die IP-Adresse der betroffenen Person, die unter anderem dazu 
dient, die Herkunft der Besucher nachzuvollziehen. Neben der IP-Adresse werden 
Zugriffszeit, Ort, von dem der Zugriff ausging und die Häufigkeit der Besuche auf unserer 
Webseite gespeichert. Die IP-Adresse wird bei der Erhebung sofort anonymisiert. 
 
Durch die Anpassung der Einstellung des genutzten Internetbrowsers kann dem Setzen von 
Cookies durch Matomo dauerhaft widersprochen werden. Zudem können gesetzte Cookies 
jederzeit über den Internetbrowser oder andere Software gelöscht werden. Weiterhin besteht 
die Möglichkeit, einer Erfassung der Nutzung durch Matomo zu widersprechen. Dafür muss 
die betroffene Person ein Opt-Out-Cookie setzen. Sollten die Cookie-Einstellungen des 
genutzten Internetbrowser zurückgesetzt werden, müsste dieser Cookie erneut gesetzt 
werden. 
 
Durch die Setzung des Opt-Out-Cookies kann es zu Einschränkungen der Funktionalitäten 
der Webseite kommen. 
 
Weitere Informationen und die geltenden Datenschutzbestimmungen von Matomo können 
unter https://matomo.org/privacy/ abgerufen werden. 
 
 
 § 17 Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von YouTube 
 
Der Verantwortliche hat auf dieser Webseite Komponenten von YouTube integriert. YouTube 
ist ein Internet-Videoportal, dass Video-Erzeugern das kostenlose Einstellen von Videoclips 
und anderen Nutzern die ebenfalls kostenfreie Betrachtung, Bewertung und Kommentierung 
dieser ermöglicht. Das Einbinden von Videos ermöglicht die Präsentation von Werbemitteln, 
Wissen und sonstigen interessanten Videos. 

https://matomo.org/privacy/
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Betreibergesellschaft von YouTube ist die YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 
94066, USA. Die YouTube, LLC ist einer Tochtergesellschaft der Google Ireland Limited, 
Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. 
 
Bei der Einbettung von YouTube-Videos auf unserer Webseite verwenden wir den 
bereitgestellten Nocookie-Link von YouTube. Dadurch wird der Nutzer noch nicht analysiert, 
wenn eine Webseite aufgerufen wird, die die YouTube-Komponente (YouTube-Video) 
eingebunden hat. Erst durch Abspielen des Videos erhalten YouTube und Google Kenntnis 
darüber, welche konkrete Unterseite der Webseite durch den Nutzer besucht wird. 
 
Sofern die betroffene Person gleichzeitig bei YouTube eingeloggt ist, erkennt YouTube mit 
dem Aufruf einer Unterseite, die ein YouTube-Video enthält, welche konkrete Unterseite 
unserer Webseite die betroffene Person besucht. Diese Informationen werden durch 
YouTube und Google gesammelt und dem jeweiligen YouTube-Account der betroffenen 
Person zugeordnet. 
 
YouTube und Google erhalten über die YouTube-Komponente immer dann eine Information 
darüber, dass die betroffene Person unsere Webseite besucht hat, wenn die betroffene 
Person zum Zeitpunkt des Abspielens des Videos gleichzeitig bei YouTube eingeloggt ist. Ist 
eine derartige Übermittlung dieser Informationen an YouTube und Google von der 
betroffenen Person nicht gewollt, kann diese die Übermittlung dadurch verhindern, dass sie 
sich vor einem Aufruf unserer Webseite aus ihrem YouTube-Account ausloggt. 
 
Die von YouTube veröffentlichten Datenschutzbestimmungen, die unter 
https://policies.google.com/privacy/update?hl=de abrufbar sind, geben Aufschluss über die 
Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten durch YouTube und 
Google. 
 
 
 § 18 Anmeldung zu Events 
 
Für die Anmeldung zu Events müssen grundlegende personenbezogene Daten angegeben 
werden, damit der Veranstalter einen Überblick über alle Teilnehmer hat. Sollte die 
Teilnahme vor Beginn des Events abgesagt werden, werden alle erhobenen Daten 
unverzüglich gelöscht. 
 
 
 § 19 Beantwortung von Fragebögen 
Bei der Beantwortung von Fragebögen kann es vorkommen, dass der Verantwortliche 
personenbezogene Daten erhebt. Diese werden nur für die Auswertung des Fragebogens 
benötigt. 
 
 
 § 20 Einbindung von Karten 
 
Die Webseite verwendet Google Maps zur Einbindung von Karten. Beim Aufruf der 
Unterseiten, die eine Google-Maps-Komponente eingebunden haben, werden 
personenbezogene Daten erfasst und an Google Ireland Ltd. übertragen und dort 
automatisiert genutzt. 
 
Betreibergesellschaft der Google-Maps-Komponente ist die Google Ireland Limited, Gordon 
House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. 
 

https://policies.google.com/privacy/update?hl=de
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Der Verantwortliche verwendet Google Maps, um Adressen und Wegbeschreibungen 
komfortabel darstellen zu können. 
 
Weitere Informationen und die geltenden Datenschutzbestimmungen von Google können 
unter https://policies.google.com/privacy/update?hl=de abgerufen werden. 
 
 
 § 21 Fehlererhebung 
 
Um aufgetretene Fehler auf unserer Webseite analysieren und beheben zu können, erfolgt 
eine Überwachung. Im Fall eines Fehlers, Absturzes, o.ä. wird unter anderem die IP-Adresse 
des Nutzers erhoben. Die Daten werden nach 35 Tagen wieder gelöscht. 
 
 
  
§ 22 Einbindung von Google reCAPTCHA 
 
Zum Schutz der Formulare verwendet der Verantworliche reCAPTCHA der Google Ireland 
Ltd. Die Abfrage dient der Unterscheidung, ob die Eingabe durch einen  
 
Menschen oder missbräulich durch automatisierte, maschinelle Verarbeitung erfolgt. Dabei 
werden ihre IP-Adresse und ggf. weitere personenbezogene Daten an Google Ireland Ltd. 
weitergeleitet. 
 
Betreibergesellschaft der Google-reCAPTCHA-Komponente ist die Google Ireland Limited, 
Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. 
 
Weitere Informationen und die geltenden Datenschutzbestimmungen von Google können 
unter https://policies.google.com/privacy/update?hl=de abgerufen werden. 

https://policies.google.com/privacy/update?hl=de
https://policies.google.com/privacy/update?hl=de

