
Datenschutzerklärung 

Persönliche Daten werden nur dann erhoben und verarbeitet, wenn Du uns diese auf Deine 
eigene Veranlassung hin übermittelt und mitgeteilt hast. Wir verwenden diese Daten nur 
vertraulich und den gesetzlichen Bestimmungen gemäß zu dem Zweck, zu dem Du uns diese 
übermittelt hast. Wir geben grundsätzlich keine Daten an Dritte weiter. Die über Dich 
gespeicherten Daten sind so gesichert, dass unberechtigte Zugriffe zuverlässig verhindert 
werden. Die diesbezüglichen Sicherheitsmaßnahmen werden periodisch geprüft und dem 
Stand der Technik gemäß angepasst. 

Ihnen steht das Recht auf Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu:

Landesamt für Datenschutzaufsicht
Promenade 27 
91522 Ansbach
Tel.: 0981/53-1300
Fax: 0981/53-981300 
E-Mail: poststelle@lda.bayern.de

Kontaktaufnahme

Eine Kontaktaufnahme ist über die bereitgestellte E-Mail-Adresse möglich. Nimmt die 
betroffene Person über einen dieser Kanäle Kontakt mit dem für die Verarbeitung 
Verantwortlichen auf, so werden die von der betroffenen Person übermittelten 
personenbezogenen Daten automatisch gespeichert. Die Speicherung dient allein zu Zwecken 
der Bearbeitung oder der Kontaktaufnahme zur betroffenen Person. Eine Weitergabe der 
Daten an Dritte findet nicht statt.

Speicherdauer personenbezogener Daten

Personenbezogene Daten werden für die Dauer der jeweiligen gesetzlichen 
Aufbewahrungsfrist gespeichert. Nach Ablauf der Frist erfolgt eine routinemäßige Löschung 
der Daten, sofern nicht eine Erforderlichkeit für eine Vertragsanbahnung oder die 
Vertragserfüllung besteht.

Rechte der betroffenen Person

Bestätigung:
Sie haben das Recht, von uns eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob personenbezogene 
Daten verarbeitet werden.

Auskunft:
Sie haben das Recht, jederzeit Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu 
erhalten, einschließlich Herkunft und Empfänger Ihrer Daten sowie den Zweck der 
Datenverarbeitung. 
Folgende Auskünfte übermitteln wir Ihnen als unentgeltliche Kopie:
• Verarbeitungszwecke
• Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden
• Empfänger oder Kategorien von Empfängern



• geplante Speicherdauer der personenbezogenen Daten bzw. Kriterien der Festlegung
• Bestehen eines Rechts auf Berichtigung/Löschung/Einschränkung/Widerspruch im 
Zusammenhang mit den der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten sowie das 
Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde 
• Soweit die personenbezogenen Daten nicht bei Ihnen erhoben werden: alle verfügbaren 
Daten über die Herkunft der Daten
• Das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschl. Profiling gem. Art. 22 
Abs. 1, Abs. 4 DSGVO

Berichtigung:
Sie haben ein Recht auf Berichtigung und/oder Vervollständigung, sofern die verarbeiteten 
personenbezogenen Daten, die Sie betreffen, unrichtig oder unvollständig sind. 

Löschung und Vergessenwerden:
Sie haben das Recht auf Löschung Ihrer personenbezogenen Daten gemäß den Richtlinien 
nach Art. 17 DSGVO.

Einschränkung:
Sie haben das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu 
verlangen. Die Voraussetzungen ergeben sich aus Art. 18 DSGVO.

Widerspruch:
Sie haben jederzeit das Recht, gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten (die 
aufgrund von Art. 6 Abs. 1 e oder f erhoben wurden) Widerspruch einzulegen. Dies gilt 
ebenso für das auf diesen Bestimmungen geschütztes Profiling. Die Daten werden im Falle 
eines Widerspruchs nicht weiterverarbeitet, es sei denn, es liegen zwingende schutzwürdige 
sowie nachweisbare Gründe vor, die den Interessen, Rechten und Freiheiten der betroffenen 
Person überwiegen, oder der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen dient. 
Widerruf einer datenschutzrechtlichen Einwilligung:
Ferner haben Sie das Recht, Ihre Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten 
jederzeit zu widerrufen.

Datenübertragbarkeit:
Sie haben das Recht, Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in 
einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten. Sie haben 
außerdem das Recht, diese Daten an Dritte zu übermitteln. Ferner haben Sie gemäß Art. 20 
Abs. 1 DSGVO das Recht, dass Ihre personenbezogenen Daten direkt von uns an einen 
anderen Verantwortlichen übermittelt werden,soweit dies technisch möglich ist und die 
Rechte und Freiheiten anderer Personen nicht beeinträchtigt werden.

Möchten Sie von Ihren Rechten Gebrauch machen, so wenden Sie sich bitte an uns.

Erstellung von Logfiles:

Bei jedem Aufruf dieser Internetseite werden durch ein automatisiertes System Daten und 
Informationen erfasst. Diese werden in den Logfiles des Servers gespeichert. 
Folgende Daten können hierbei erhoben werden:
• Informationen über den Browsertyp und die verwendete Version



• Das Betriebssystem des Nutzers
• Den Internet-Service Provider des Nutzers
• Die IP-Adresse des Nutzers
• Datum und Uhrzeit des Zugriffs
• Webseiten, von denen das System des Nutzers auf unsere Internetseite gelangt 
• Webseiten, die vom System des Nutzers über unsere Webseite aufgerufen werden
Die Verarbeitung der Daten dient zur Auslieferung der Inhalte unserer Internetseite, zur 
Gewährleistung der Funktionsfähigkeit unserer informationstechnischen Systeme und der 
Optimierung unserer Internetseite. Die Daten der Logfiles werden dabei stets getrennt von 
anderen personenbezogenen Daten der Nutzer gespeichert.

Haftung für externe Links:

Die Webseite enthält sog. „externe Links“ (Verlinkungen) zu anderen Webseiten, auf deren 
Inhalt der Anbieter der Webseite keinen Einfluss hat. Aus diesem Grund kann der Anbieter 
für diese Inhalte auch keine Gewähr übernehmen.
Für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen ist der jeweilige Anbieter 
der verlinkten Webseite verantwortlich. Zum Zeitpunkt der Verlinkung waren keine 
Rechtsverstöße erkennbar. Bei Bekanntwerden einer solchen Rechtsverletzung wird der Link 
umgehend entfernen.
Als Diensteanbieter sind wir für eigene Inhalte auf diesen Seiten nach den allgemeinen 
Gesetzen verantwortlich.
Als Diensteanbieter sind wir jedoch nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde 
Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige 
Tätigkeit hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von 
Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt.
Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten 
Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von entsprechenden Rechtsverletzungen 
werden wir diese Inhalte umgehend entfernen.
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