DATENSCHUTZERKLÄRUNG

Datenschutz ist uns sehr wichtig!
Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten wird deshalb auch bei der Nutzung dieser Webseiten
sehr ernst genommen, und wir verwenden Ihre Daten stets unter Beachtung der geltenden
datenschutzrechtlichen Bestimmungen.
Mit dieser Datenschutzerklärung informieren wir Sie darüber, welche Ihrer personenbezogenen
Daten wir verarbeiten, d.h. insbesondere erheben, speichern und verwenden. Auch informieren wir
Sie darüber, welche Rechte Ihnen im Hinblick auf die Verarbeitung Ihrer Daten zustehen.

1.

Information zu personenbezogenen Daten

(1) Personenbezogene Daten sind jegliche Informationen, die sich auf eine Person beziehen oder die
geeignet sind, einen direkten oder indirekten Bezug zu einer Person herzustellen, wie z. B. der Name,
die Post-Adresse, eine Telefonnummer, eine E-Mail-Adresse, die Bankverbindung, andere Kennungen
oder auch einzelne oder mehrere Merkmale.

2.

Verantwortlicher

Der Verantwortliche im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung und anderer nationaler
Datenschutzgesetze der Mitgliedsstaaten sowie sonstiger datenschutzrechtlicher Bestimmungen ist
der:
ISG Poststraße/Alte Freiheit e.V.
Schwanenstraße 28
42103 Wuppertal
Tel.: 0202 254 932 55
E-Mail: info@isg-poststrasse.de
3.

Datenschutzbeauftragter

Ein Datenschutzbeauftragter ist nicht zu bestellen, da in der Regel weniger als 20 Personen ständig
mit der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten beschäftigt sind.

4.

Rechtsgrundlagen

Soweit für Verarbeitungsvorgänge personenbezogener Daten eine Einwilligung der betroffenen
Person einzuholen ist, dient Art. 6 Abs. 1 lit. a EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) als
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten.
Bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten, die zur Erfüllung eines Vertrages, dessen
Vertragspartei die betroffene Person ist, erforderlich ist, dient Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO als
Rechtsgrundlage. Dies gilt auch für Verarbeitungsvorgänge, die zur Durchführung vorvertraglicher
Maßnahmen erforderlich sind.

Seite 1 von 7

Soweit eine Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung
erforderlich ist, der ich als Rechtsanwalt unterliege, dient Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO als
Rechtsgrundlage.
Für den Fall, dass lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder einer anderen natürlichen
Person eine Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich machen, dient Art. 6 Abs. 1 lit. d
DSGVO als Rechtsgrundlage.
Ist die Verarbeitung zur Wahrung der berechtigten Interesses Betreibers dieser Website oder eines
Dritten erforderlich und überwiegen die Interessen, Grundrechte und Grundfreiheiten des
Betroffenen das erstgenannte Interesse nicht, so dient Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO als Rechtsgrundlage
für die Verarbeitung.

5.

Umfang der Verarbeitung personenbezogener Daten

a. Verarbeitung von Zugriffsdaten
(1) Bei jedem Zugriff auf unseren Internetauftritt werden Zugriffsdaten in einer Protokolldatei auf
dem Server unseres Providers in einem sog. Logfile gespeichert.
(2) Dieser Datensatz besteht aus
•
•
•
•
•
•
•

Ihrer IP-Adresse,
Datum und Uhrzeit der Anforderung,
dem Namen und die URL der angeforderten Datei,
die Website, von der aus der Zugriff erfolgte,
der übertragenen Dateimenge und dem Zugriffsstatus,
einer Beschreibung des verwendeten Webbrowsers und Betriebssystems sowie
dem Namen Ihres Internet Service Providers.

(3) Rechtsgrundlage für die vorübergehende Speicherung der Daten und der Logfiles ist Art. 6 Abs. 1
lit. f DSGVO.
(4) Diese Daten werden aus technischen Gründen erhoben. Dies ist notwendig, um eine Auslieferung
der Website an den Rechner des Nutzers zu ermöglichen. Die Speicherung in Logfiles erfolgt zudem,
um die Sicherheit und Stabilität der Website zu gewährleisten und den Webseitenbesuchern ein
Höchstmaß an Qualität bereitstellen zu können. Eine Auswertung findet ausschließlich zu
statistischen Zwecken und ohne Personenbezug (Besucherzahlen und Seitenpopularität) statt. In
diesen Zwecken liegt auch mein berechtigtes Interesse an der Datenverarbeitung nach Art. 6 Abs. 1
lit. f DSGVO.
(5) Eine Löschung erfolgt automatisch nach spätestens 14 Tagen.

b. Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von Facebook
Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite Komponenten des
Unternehmens Facebook integriert. Facebook ist ein soziales Netzwerk.
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Ein soziales Netzwerk ist ein im Internet betriebener sozialer Treffpunkt, eine Online-Gemeinschaft,
die es den Nutzern in der Regel ermöglicht, untereinander zu kommunizieren und im virtuellen Raum
zu interagieren. Ein soziales Netzwerk kann als Plattform zum Austausch von Meinungen und
Erfahrungen dienen oder ermöglicht es der Internetgemeinschaft, persönliche oder
unternehmensbezogene Informationen bereitzustellen. Facebook ermöglicht den Nutzern des
sozialen Netzwerkes unter anderem die Erstellung von privaten Profilen, den Upload von Fotos und
eine Vernetzung über Freundschaftsanfragen.

Betreibergesellschaft von Facebook ist die Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA.
Für die Verarbeitung personenbezogener Daten Verantwortlicher ist, wenn eine betroffene Person
außerhalb der USA oder Kanada lebt, die Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal
Harbour, Dublin 2, Ireland.

Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten dieser Internetseite, die durch den für die Verarbeitung
Verantwortlichen betrieben wird und auf welcher eine Facebook-Komponente (Facebook-Plug-In)
integriert wurde, wird der Internetbrowser auf dem informationstechnologischen System der
betroffenen Person automatisch durch die jeweilige Facebook-Komponente veranlasst, eine
Darstellung der entsprechenden Facebook-Komponente von Facebook herunterzuladen. Eine
Gesamtübersicht über alle Facebook-Plug-Ins kann unter
https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE abgerufen werden. Im Rahmen dieses
technischen Verfahrens erhält Facebook Kenntnis darüber, welche konkrete Unterseite unserer
Internetseite durch die betroffene Person besucht wird.

Sofern die betroffene Person gleichzeitig bei Facebook eingeloggt ist, erkennt Facebook mit jedem
Aufruf unserer Internetseite durch die betroffene Person und während der gesamten Dauer des
jeweiligen Aufenthaltes auf unserer Internetseite, welche konkrete Unterseite unserer Internetseite
die betroffene Person besucht. Diese Informationen werden durch die Facebook-Komponente
gesammelt und durch Facebook dem jeweiligen Facebook-Account der betroffenen Person
zugeordnet. Betätigt die betroffene Person einen der auf unserer Internetseite integrierten
Facebook-Buttons, beispielsweise den „Gefällt mir“-Button, oder gibt die betroffene Person einen
Kommentar ab, ordnet Facebook diese Information dem persönlichen Facebook-Benutzerkonto der
betroffenen Person zu und speichert diese personenbezogenen Daten.

Facebook erhält über die Facebook-Komponente immer dann eine Information darüber, dass die
betroffene Person unsere Internetseite besucht hat, wenn die betroffene Person zum Zeitpunkt des
Aufrufs unserer Internetseite gleichzeitig bei Facebook eingeloggt ist; dies findet unabhängig davon
statt, ob die betroffene Person die Facebook-Komponente anklickt oder nicht. Ist eine derartige
Übermittlung dieser Informationen an Facebook von der betroffenen Person nicht gewollt, kann
diese die Übermittlung dadurch verhindern, dass sie sich vor einem Aufruf unserer Internetseite aus
ihrem Facebook-Account ausloggt.

Die von Facebook veröffentlichte Datenrichtlinie, die unter https://dede.facebook.com/about/privacy/ abrufbar ist, gibt Aufschluss über die Erhebung, Verarbeitung und
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Nutzung personenbezogener Daten durch Facebook. Ferner wird dort erläutert, welche
Einstellungsmöglichkeiten Facebook zum Schutz der Privatsphäre der betroffenen Person bietet.
Zudem sind unterschiedliche Applikationen erhältlich, die es ermöglichen, eine Datenübermittlung an
Facebook zu unterdrücken. Solche Applikationen können durch die betroffene Person genutzt
werden, um eine Datenübermittlung an Facebook zu unterdrücken.

c. Nutzung von Funktionen unserer Website
(1) Neben der rein informatorischen Nutzung unserer Website bieten wir verschiedene Leistungen
an, die Sie bei Interesse nutzen können. Sie haben auf unserer Website z.B. die Möglichkeit unter
dem Punkt "Kontakt" die Kontaktdaten der jeweiligen Ansprechpartner zu finden. Verwenden Sie die
angegebenen Kontaktdaten gerne um bspw. Fragen zu unserem Unternehmen, unseren Produkten
oder unseren Dienstleistungen zu stellen. Bei Ihrer Kontaktaufnahme mit dem Diensteanbieter per EMail oder über das Kontaktformular wird Ihre E-Mail-Adresse von uns verarbeitet, um Ihre Fragen zu
beantworten.
(2) Wenn zusätzliche freiwillige Angaben möglich sind, sind diese entsprechend gekennzeichnet. Z.B.
ist die Angabe von Name und Telefonnummer für die Kontaktaufnahme und zur Beantwortung Ihrer
Fragen grundsätzlich nicht erforderlich. Wenn Sie freiwillige Angaben machen, werden auch diese
Daten nur dazu verarbeitet, um Ihnen zu antworten.
(3) Sollten Sie uns in Ihrer Anfrage personenbezogene Daten übermitteln, werden diese, sowie der
Zeitpunkt der Kontaktaufnahme ausschließlich für den Zweck verwendet, zu dem Sie uns diese bei
der Kontaktierung zur Verfügung stellen – insbesondere die Bearbeitung Ihrer Anfrage. Auch die von
Ihnen erteilten Informationen, die über die personenbezogenen Daten hinausgehen, werden
ausschließlich dazu verwendet, Ihre Anfrage zu bearbeiten. Die Daten werden ohne Ihre
ausdrückliche Einwilligung nicht für andere Zwecke verwendet oder an Dritte weitergegeben.
(5) Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 f) DSGVO. Unser berechtigtes
Interesse besteht darin, dass wir Ihre Daten benötigen, um Ihre Mitteilung bearbeiten bzw.
beantworten zu können.
(6) Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht mehr
erforderlich sind.

d. Automatisierte Entscheidungsfindung
Die erhobenen personenbezogenen Daten werden nicht einer ausschließlich automatisierten
Entscheidungsfindung unterworfen.

6.

Datensicherheit

Wir sichern unsere Website und sonstigen Systeme durch geeignete technische und organisatorische
Maßnahmen gegen Verlust, Zerstörung, Zugriff, Veränderung oder Verbreitung Ihrer Daten durch
unbefugte Personen. Trotz regelmäßiger Kontrollen ist ein vollständiger Schutz gegen alle Gefahren
jedoch nicht möglich.
Unsere Website verwendet zur Verschlüsselung den Industriestandard SSL (Secure Sockets Layer).
Dadurch wird die Vertraulichkeit Ihrer persönlichen Angaben über das Internet gewährleistet. Ob
Seite 4 von 7

eine verschlüsselte Übertragung stattfindet, erkennen Sie anhand des geschlossenen Schlüssel-/bzw.
Schloss-Symbols in der Anzeige Ihres Browsers.
Unsere Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend der technologischen Entwicklung fortlaufend
verbessert.

7.

Dauer der Speicherung personenbezogener Daten

Ihre Daten werden von uns so lange gespeichert, wie sie für die jeweiligen der Verarbeitung
zugrunde liegenden Zwecke benötigt werden. Darüber hinaus speichern wir Daten nur, soweit wir
hierzu rechtlich verpflichtet sind, z.B. aufgrund gesetzlicher Aufbewahrungspflichten.

8.

Betroffenenrechte

Im Zusammenhang mit unserer Verarbeitung Ihrer Daten haben Sie folgende Rechte:
(1) Recht auf Auskunft gemäß Art. 15 DSGVO
über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns zu Verarbeitungszweck, Kategorien
verarbeiteter Daten, Empfänger oder Empfängerkategorien, Dauer der Speicherung oder Kriterien für
die Festlegung der Dauer, Recht auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder
Widerspruch gegen die Verarbeitung, Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde, ggf. Informationen
über die Herkunft der Daten und das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung und ggf.
Unterrichtung über Garantien gemäß Art. 46 DSGVO bei Übermittlung an ein Drittland oder
internationale Organisationen;
(2) Recht auf unverzügliche Berichtigung oder Vervollständigung
gemäß Art. 16 DSGVO, sofern die verarbeiteten personenbezogenen Daten, die Sie betreffen,
unrichtig oder unvollständig sind. Der Verantwortliche hat die Berichtigung unverzüglich
vorzunehmen;
(3) Recht auf Löschung
der gespeicherten personenbezogenen Daten gemäß Art. 17 DSGVO, wenn die Daten für die Zwecke,
für die sie erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig sind, wenn
eine erteilte Einwilligung widerrufen wurde und es an einer anderweitigen Rechtsgrundlage fehlt,
wenn Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt wurde und die Daten gemäß Art. 21 Abs. 1 oder
2 DSGVO nicht mehr verarbeitet werden dürfen, wenn die Daten unrechtmäßig verarbeitet wurden,
wenn die Löschung zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist oder wenn die Daten
in Bezug auf angebotene Dienste einer Informationsgesellschaft gemäß Art. 8 Abs. 1 DSGVO erhoben
wurden. Dies gilt nicht, soweit die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie
Meinungsäußerung und Information, Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des
öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von
Rechtsansprüchen erforderlich ist;
(4) Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
gemäß Art. 18 DSGVO, wenn Sie die Richtigkeit der Sie betreffenden Daten bestreiten (und zwar für
die Dauer, die für eine Überprüfung der Richtigkeit erforderlich ist), wenn die Verarbeitung
unrechtmäßig ist, Sie aber die Löschung ablehnen und stattdessen die Einschränkung der Nutzung
verlangen, wenn wir die Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht länger benötigen, Sie die Daten
jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen, oder
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wenn Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß Art. 21 Abs. 1 DSGVO eingelegt haben, solange
noch nicht feststeht, ob unsere berechtigten Gründe Ihre berechtigten Gründe überwiegen;
(5) Recht auf Unterrichtung
Wurde ein Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung gegenüber dem
Verantwortlichen geltend gemacht, ist dieser verpflichtet, allen Empfängern, denen die Sie
betreffenden personenbezogenen Daten offengelegt wurden, diese Berichtigung oder Löschung der
Daten oder Einschränkung der Verarbeitung mitzuteilen, es sei denn, dies erweist sich als unmöglich
oder ist mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden. Ihnen steht gegenüber dem
Verantwortlichen das Recht zu, über diese Empfänger unterrichtet zu werden.
(6) Widerspruchsrecht
gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gemäß Art. 21 Abs. 2 DSGVO (wenn die
Daten zum Zwecke der Direktwerbung verarbeitet werden) oder gemäß Art. 21 Abs. 1 DSGVO (wenn
die Verarbeitung gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 e) oder f) DSGVO erfolgt, aus Gründen, die sich aus Ihrer
besonderen Situation ergeben, es sei denn, wir haben zwingende schutzwürdige Gründe für die
Verarbeitung, die Ihre Interessen überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung,
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen). Nähere Informationen zum Widerspruchsrecht
entnehmen Sie bitte auch Ziffer 23. unten;
(7) Recht auf Datenübertragbarkeit
gemäß Art. 20 DSGVO, d.h. auf Erhalt der Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie uns
bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format oder auch auf
Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen sofern die Verarbeitung auf einer Einwilligung gem.
Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO oder Art. 9 Abs. 2 lit. a DSGVO oder auf einem Vertrag gem. Art. 6 Abs. 1 lit.
b DSGVO beruht und die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt.
In Ausübung dieses Rechts haben Sie ferner das Recht, zu erwirken, dass die Sie betreffenden
personenbezogenen Daten direkt von einem Verantwortlichen einem anderen Verantwortlichen
übermittelt werden, soweit dies technisch machbar ist. Freiheiten und Rechte anderer Personen
dürfen hierdurch nicht beeinträchtigt werden.
Das Recht auf Datenübertragbarkeit gilt nicht für eine Verarbeitung personenbezogener Daten, die
für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die im öffentlichen Interesse liegt oder in
Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde.;
(8) Recht zum jederzeitigen Widerspruch
aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, gegen die Verarbeitung der Sie
betreffenden personenbezogenen Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 lit. e oder f DSGVO erfolgt.
(9) Recht auf Widerruf
einer datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärung. Diese kann jederzeit ohne Angabe von Gründen
für die Zukunft frei widerrufen werden. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit
der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt.
(10) Recht zur Beschwerde
bei einer Aufsichtsbehörde gemäß Art. 77 DSGVO, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung
der Sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen die DSGVO verstößt. Das Beschwerderecht
gilt unbeschadet anderweitiger verwaltungsrechtlicher oder gerichtlicher Rechtsbehelfe. Die
Aufsichtsbehörde, bei der die Beschwerde eingereicht wurde, unterrichtet den Beschwerdeführer
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über den Stand und die Ergebnisse der Beschwerde einschließlich der Möglichkeit eines gerichtlichen
Rechtsbehelfs nach Art. 78 DSGVO.
Zuständige Aufsichtsbehörde für den Verantwortlichen ist die:
Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit
Nordrhein-Westfalen
Postfach 20 04 44
40102 Düsseldorf
Tel.: 0211/38424-0
Fax: 0211/38424-10
E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de
9.

Aktualität

Durch die Weiterentwicklung der Website aufgrund geänderter gesetzlicher beziehungsweise
behördlicher Vorgaben und durch neue Rechtserkenntnisse aus Rechtsprechung oder Literatur kann
es notwendig werden, diese Datenschutzerklärung zu ändern. Änderungen können sich aber auch
ergeben, um sie präziser, transparenter, verständlicher, in klarerer und einfacherer Sprache zu
fassen. Diese Datenschutzerklärung hat den Stand 01.11.2019
zum Download
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