
Datenschutz-Hinweise 

Umgang mit personenbezogenen Daten - ÜBERBLICK  

Unser Anliegen 

Für die Betreiber dieser Webseiten hat ein verantwortungsbewusster Umgang mit 

personenbezogenen Daten hohe Priorität. Wir möchten dass Sie wissen, wann wir welche Art 

von Daten erheben, zu welchem Zweck wir das tun und wie wir sie verwenden.  

Wir haben technische und organisatorische Maßnahmen getroffen, die sicherstellen, dass die 

Vorschriften über den Datenschutz sowohl von uns als auch von unseren externen 

Dienstleistern beachtet werden.  

Im Zuge der Weiterentwicklung unserer Webseiten und der Implementierung neuer 

Technologien können Änderungen dieser Datenschutzerklärung erforderlich werden. Daher 

empfehlen wir Ihnen, sich diese Datenschutzerklärung ab und zu erneut durchzulesen.  

Unser Online-Angebot enthält Links zu Webseiten anderer Anbieter. Wir haben keinen Einfluss 

darauf, dass diese Anbieter die Datenschutzbestimmungen einhalten.  

Diese Datenschutzerklärung gilt für die Nutzung unseres Online-Angebots www.info.netzwerk-

kinderschutz-msh.de (nachfolgend "Webseite" bzw. "Webseiten"). Sie können diese 

Datenschutzerklärung jederzeit speichern und ausdrucken.  

Nähere Informationen finden Sie in den folgenden Abschnitten:  

1. Name und Anschrift des Veranwortlichen  

Der Verantwortliche für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen 

Daten im Sinne der Datenschutzgrundverordnung (Art.4 Nr.7 DSGVO) und anderer nationaler 

Datenschutzgesetze der Mitgliedsstaaten sowie sonstiger datenschutzrechtlicher 

Bestimmungen ist das: 

 

Landkreises Mansfeld-Südharz
 
Post-Anschrift: 
Rudolf-Breitscheid-Straße 20/22  
06526 Sangerhausen 
 
Postfach:
Postfach 101135 
06511 Sangerhausen

Telefon:

Tele-Fax:

E-Mail:

0 34  64  -  535 0

0 34 64  -  535 31 90

landkreis@lkmsh.de

Der Landkreises Mansfeld-Südharz ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts und das 

Jugendamt eine Organisationseinheit des Landkreises.

 

https://info.netzwerk-kinderschutz-msh.de/upload/surveys/667471/files/DSGVO-DatenSchutzErklaerung-OnlineBefragung.pdf
https://info.netzwerk-kinderschutz-msh.de/index.php/667471?lang=de-informal#01
https://info.netzwerk-kinderschutz-msh.de/index.php/667471?lang=de-informal#02


2. Name und Anschrift des Datenschutzbeauftragten  

Der Datenschutzbeauftragte des Verantwortlichen ist:  

Landkreis Mansfeld-Südharz 
 
Datenschutzbeauftragter 
Rudolf-Breitscheid-Straße 20/22  
06526 Sangerhausen 
 
Postfach: 
Postfach 101135  
06511 Sangerhausen  

Telefon: 

Tele-Fax:  

E-Mail:  

WebSeite: 

0 34 64 - 535 22 27  

0 34 64 - 535 22 91  

datenschutzbeauftragter@lkmsh.de  

www.mansfeldsuedharz.de  

 

3. Allgemeines zur Datenverarbeitung  

3.1 Umfang der Verarbeitung personenbezogener Daten 

Wir verarbeiten personenbezogene Daten unserer Nutzer grundsätzlich nur, soweit dies zur 

Bereitstellung einer funktionsfähigen Website sowie unserer Inhalte und Leistungen 

erforderlich ist. Die Verarbeitung personenbezogener Daten unserer Nutzer erfolgt regelmäßig 

nur nach Einwilligung des Nutzers. Eine Ausnahme gilt in solchen Fällen, in denen eine 

vorherige Einholung einer Einwilligung aus tatsächlichen Gründen nicht möglich ist und die 

Erfassung und Verarbeitung der Daten durch gesetzliche Vorschriften gestattet ist. 

3.2 Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten 

Soweit wir für Verarbeitungsvorgänge personenbezogener Daten eine Einwilligung der 

betroffenen Person einholen, dient Art. 6 Abs. 1 Buchst. a Datenschutzgrundverordnung 

(DSGVO) als Rechtsgrundlage. 

Bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten, die zur Erfüllung eines Vertrages, 

dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, erforderlich ist, dient Art. 6 Abs. 1 Buchst. b 

DSGVO als Rechtsgrundlage. Dies gilt auch für Verarbeitungsvorgänge, die zur Durchführung 

vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich sind. 

Soweit eine Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung einer rechtlichen 

Verpflichtung erforderlich ist, der unser Unternehmen unterliegt, dient Art. 6 Abs. 1 Buchst. 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 Buchst. d DSGVO als Rechtsgrundlage. 

https://https/www.mansfeldsuedharz.de%22


Ist die Verarbeitung personenbezogener Daten für die Wahrnehmung einer Aufgabe 

erforderlich, die im öffentlichen Interesse liegt, dient Art. 6 Abs. 1 Buchst. e DSGVO als 

Rechtsgrundlage. 

3.3 Zweck der Datenverabeitung 

Nach dem Art. 79 Abs. 1, 2 SGB VIII (KJHG) ist das Jugendamt des Landkreises Mansfeld-

Südharz zuständig für die Jugendhilfeplanung im Landkreis. Grundlegende Aufgaben der 

Jugendhilfeplanung nach Art. 80 SGB VIII (KJHG) sind dabei: 

 den Bestand an Einrichtungen und Diensten festzustellen, 
 den Bedarf unter Berücksichtigung der Wünsche und Bedürfnisse der Betroffenen zu 

ermitteln und 
 die zur Befriedigung des Bedarfs notwendigen Vorhaben rechtzeitig und ausreichend zu 

planen. 

Wie viele und welche Angebote und Einrichtungen für den lokalen Bedarf im Landkreis 

notwendig sind, dass wird im Prozess der Jugendhilfeplanung zwischen den 

Entscheidungsträgern aus Politik, Verwaltung und freien Trägern, Kindern und Jugendlichen 

und deren Familien gemeinsam ausgehandelt 

Bei der Sammlung und Aufbereitung der dafür notwendigen Informationen kommen 

verschiedene Techniken zum Einsatz (Online-Befragungen, Fragebögen, Experten-

Befragungen in Form von Zukunfts-Workshops, u.a.m.). Dabei werden unvermeidlich auch 

personenbezogene Daten erfasst und verarbeitet. 

Die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen am Prozess der Jugendhilfeplanung erfolgt auf 

der Grundlage des Art. 2 des Grundgesetzes (GG) der Bundesrepublik Deutschland, des Art. 

8 SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz - KJHG) sowie Art. 12, 13 der UN-

Kinderrechtskonvention, z.T. auch ohne explizite Kenntnisnahme und Zustimmung der Eltern. 

Die Erfassung und Verarbeitung von Daten im Rahmen der Jugendhilfeplanung erfolgt soweit 

wie möglich anonymisiert bzw. pseudonymisiert, wo dies nicht möglich ist und 

personenbezogene Daten zum Zwecke statistischer Darstellungen und Evalutionsaufgaben 

erfasst und verarbeitet werden, erfolgt das zur Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen des 

Jugendamts als kommunale Behörde auf der Rechtsgrundlage von Art. 6 Abs. 1 Buchst. c 

DSGVO bzw. werden auf der Rechtsgrundlage von Art. 6 Abs. 1 Buchst. e DSGVO Aufgaben, 

die im öffentlichen Interesse liegen, durch das Jugendamt als kommunale Behörde umgesetzt.  

3.4 Datenlöschung und Speicherdauer 

Soweit personenbezogene Daten erfasst werden, erfolgt die Löschung oder Sperrung 

grundsätzlich immer dann, wenn der Zweck der Speicherung entfällt. Eine Speicherung kann 

aber auch darüber hinaus erfolgen, wenn dies durch rechtliche Vorgaben, denen das 

Jugendamt unterliegt, vorgesehen ist, etwa im Hinblick auf gesetzliche Aufbewahrungs- und 

Dokumentationspflichten. In einem solchen Fall löschen bzw. sperren wir Ihre 

personenbezogenen Daten nach dem Ende der entsprechenden Vorgaben. 

3.5 Ansprechpartner 

Wenn Sie weitere Fragen zum Datenschutz dieser Webseite haben, Auskunft über Ihre bei 

uns gespeicherten Daten wünschen oder eine Löschung Ihrer bei uns gespeicherten Daten 

möchten, können Sie sich jederzeit unter der im Impressum angegebenen Adressen an uns 

wenden. 

Der Datenschutzbeauftragte (s.o.) unserer Organisation steht Ihnen ebenfalls für diese Fragen 

und Anliegen zur Verfügung. 



4. Bereitstellung der Webseite (Hosting)  

4.1 Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung 

Die von uns in Anspruch genommenen Hosting-Leistungen des Providers dienen der 

Zurverfügungstellung der folgenden Leistungen: Infrastruktur - und Plattformdienstleistungen, 

Rechenkapazität, Speicherplatz und Datenbankdienste, Sicherheitsleistungen sowie 

technische Wartungsleistungen, die wir zum Zweck des Betriebs der Webseite einsetzen. 

Hier verarbeiten wir bzw. unser Hostinganbieter Bestandsdaten, Kontaktdaten, Inhaltsdaten, 

Vertragsdaten, Nutzungsdaten, Meta- und Kommunikationsdaten von Kunden, Interessenten 

und Besuchern dieser Webseite. 

4.2 Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung und vorübergehende Speicherung dieser Daten ist Art. 

6 Abs. 1 Buchst. f DSGVO in Verbindung mit Art. 28 DSGVO. 

Die Datenschutzerklärung unseres Hostinganbieters finden Sie hier: https://hosting.1und1.de/. 

4.3 Zweck der Datenverarbeitung 

Die Verarbeitung und vorübergehende Speicherung dieser Daten durch uns bzw. unseren 

Hostinganbieter dient der effizienten und sicheren Zuverfügungstellung dieser Webseite. 

4.4 Dauer der Speicherung 

Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht 

mehr erforderlich sind. Im Falle der Erfassung der Daten zur Bereitstellung der Website ist dies 

der Fall, wenn die jeweilige Sitzung beendet ist. 

Im Falle der Speicherung der Daten in Logfiles ist dies nach spätestens sieben Tagen der Fall. 

Eine darüberhinausgehende Speicherung ist möglich. In diesem Fall werden die IP-Adressen 

der Nutzer gelöscht oder verfremdet, sodass eine Zuordnung des aufrufenden Clients nicht 

mehr möglich ist. 

4.5 Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit 

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. 

 

5. Zugriffsdaten (Erstellung von Server-Logfiles)  

5.1 Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung 

Beim Aufrufen unserer Website werden durch den auf Ihrem Endgerät zum Einsatz 

kommenden Browser automatisch Informationen an den Server unserer Website gesendet. 

Diese Informationen werden temporär in einem sog. Logfile gespeichert. 

Folgende Daten werden hierbei erhoben: 

 IP-Adresse des zugreifenden Geräts, wobei die letzten zwei Bytes vor der ersten 
Speicherung maskiert werden (Beispiel: 192.168.xxx.xxx). Auf diese Weise ist eine 
Zuordnung der gekürzten IP-Adresse zum aufrufenden Rechner nicht mehr möglich, 

 Datum und Uhrzeit des Zugriffs, 
 Name und URL der abgerufenen Datei, 

https://hosting.1und1.de/


 Größe der übertragenen Daten, 
 Angabe, ob der Download erfolgreich war, 
 Website, von der aus der Zugriff erfolgt (Referrer-URL), 
 verwendeter Browser und ggf. das Betriebssystem Ihres Rechners sowie der Name Ihres 

Access-Providers. 

Die Logfiles enthalten IP-Adressen oder sonstige Daten, die eine Zuordnung zu einem Nutzer 

ermöglichen. Dies könnte beispielsweise der Fall sein, wenn der Link zur Website, von der der 

Nutzer auf die Internetseite gelangt, oder der Link zur Website, zu der der Nutzer wechselt, 

personenbezogene Daten enthält. 

Die Daten werden ebenfalls in den Logfiles unseres Systems gespeichert. Eine Speicherung 

dieser Daten zusammen mit anderen personenbezogenen Daten des Nutzers findet nicht statt. 

Darüber hinaus setzen wir beim Besuch unserer Website Cookies ein. Nähere Erläuterungen 

dazu erhalten Sie unter den Ziff. 6 dieser Datenschutzerklärung. 

5.2 Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung 

Rechtsgrundlage für die vorübergehende Speicherung der Daten und der Logfiles ist Art. 6 

Abs. 1 Buchst. f DSGVO. 

5.3 Zweck der Datenverarbeitung 

Die vorübergehende Speicherung der IP-Adresse durch das System ist notwendig, um eine 

Auslieferung der Website an den Rechner des Nutzers zu ermöglichen. Hierfür muss die IP-

Adresse des Nutzers für die Dauer der Sitzung gespeichert bleiben. 

Die Speicherung in Logfiles erfolgt, um die Funktionsfähigkeit der Website sicherzustellen. 

Zudem dienen uns die Daten zur Optimierung der Website und zur Sicherstellung der 

Sicherheit unserer informationstechnischen Systeme. Eine Auswertung der Daten zu 

Marketingzwecken findet in diesem Zusammenhang nicht statt. In keinem Fall verwenden wir 

die erhobenen Daten zu dem Zweck, Rückschlüsse auf Ihre Person zu ziehen. 

In diesen Zwecken liegt auch unser berechtigtes Interesse an der Datenverarbeitung nach Art. 

6 Abs. 1 Buchst. f DSGVO. 

5.4 Dauer der Speicherung 

Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht 

mehr erforderlich sind. Im Falle der Erfassung der Daten zur Bereitstellung der Website ist dies 

der Fall, wenn die jeweilige Sitzung beendet ist. 

Im Falle der Speicherung der Daten in Logfiles ist dies nach spätestens 90 Tagen der Fall. 

Eine darüberhinausgehende Speicherung ist möglich. In diesem Fall werden die IP-Adressen 

der Nutzer gelöscht oder verfremdet, sodass eine Zuordnung des aufrufenden Clients nicht 

mehr möglich ist. 

5.5 Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit 

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. 

 



6. Verwendung von Cookies  

6.1 Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung 

Unsere Webseite verwendet Cookies. Bei Cookies handelt es sich um Textdateien, die im 

Internetbrowser bzw. vom Internetbrowser auf dem Computersystem des Nutzers gespeichert 

werden. Ruft ein Nutzer eine Website auf, so kann ein Cookie auf dem Betriebssystem des 

Nutzers gespeichert werden. Dieser Cookie enthält eine charakteristische Zeichenfolge, die 

eine eindeutige Identifizierung des Browsers beim erneuten Aufrufen der Website ermöglicht. 

Wir setzen Cookies ein, um unseren Online-Befragungs-Dienst (realisiert auf der Grundlage 

von LimeSurvey) nutzerfreundlicher zu gestalten und den vollen Nutzungsumfang 

bereitzustellen (z.B. durch die Auswahlmöglichkeit, Cookies zur Verhinderung mehrfacher 

Teilnahme an Umfragen zu verwenden). 

Falls dabei Daten der Nutzer erhoben werden, werden diese durch technische Vorkehrungen 
pseudonymisiert. Daher ist eine Zuordnung der Daten zum aufrufenden Nutzer nicht mehr 
möglich. Die Daten werden nicht gemeinsam mit sonstigen personenbezogenen Daten der 
Nutzer gespeichert. 

Auf die Vorlage einer Cookie-Einwilligungserklärung wird verzichtet, entsprechend folgenden 

EU-Bestimmungen zur DSGVO laut Website der EU-Kommission The EU Internet Handbook: 

 "Consent is not required if the cookie is: 
o used for the sole purpose of carrying out the transmission of a communication, 

and 
o strictly necessary in order for the provider of an information society service 

explicitly required by the user to provide that service. 
 Cookies clearly exempt from consent according to the EU advisory body on data 

protection- WP29 include: 
user-input cookies (session-id) such as first-party cookies to keep track of the user's input 
when filling online forms, shopping carts, etc., for the duration of a session or persistent 
cookies limited to a few hours in some cases" 

6.2 Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung 

Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten unter Verwendung von 

Cookies ist Art. 6 Abs. 1 Buchst. f DSGVO. 

6.3 Zweck der Datenverarbeitung 

Der Zweck der Verwendung von Cookies ist es, die Nutzung von Websites für die Nutzer zu 

vereinfachen. Einige Funktionen des LimeSurvey-Dienstes können ohne den Einsatz von 

Cookies nicht angeboten werden. Für diese ist es erforderlich, dass der Browser auch nach 

einem Seitenwechsel wiedererkannt wird. Die durch Cookies erhobenen Nutzerdaten werden 

nicht zur Erstellung von Nutzerprofilen verwendet. 

In diesen Zwecken liegt auch unser berechtigtes Interesse in der Verarbeitung der 

personenbezogenen Daten nach Art. 6 Abs. 1 Buchst. f DSGVO. 

6.4 Dauer der Speicherung, Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit 

Cookies werden auf dem Rechner des Nutzers gespeichert und von diesem an unsere Seite 

übermittelt. Daher haben Sie als Nutzer auch die volle Kontrolle über die Verwendung von 

Cookies. Durch eine Änderung der Einstellungen in Ihrem Internetbrowser können Sie die 

Übertragung von Cookies deaktivieren oder einschränken. Bereits gespeicherte Cookies 

können jederzeit gelöscht werden. Dies kann auch automatisiert erfolgen. 

https://www.limesurvey.org/de/
http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm


Werden Cookies für unsere LimeSurvey-Website deaktiviert, können möglicherweise nicht 

mehr alle Funktionen des Umfrage-Dienstes vollumfänglich genutzt werden. 

 

7. Verarbeitung von personenbezogenen Daten 

im Rahmen der Kontaktaufnahme  

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten geschieht in Abhängigkeit des 

Kontaktweges. Hierbei kann in Kontaktaufnahme per E-Mail, per Kontaktformular, per Brief 

oder Telefon unterschieden werden. 

7.1 Kontaktaufnahme per E-Mail 

Die Kontaktaufnahme mit dem Jugendamt per E-Mail ist neben den personengebundenen 

dienstlichen E-Mail-Adressen der Beschäftigten über diverse Funktions - E-Mail Postfächer 

möglich. 

Soweit Sie einen der genannten Kontaktwege verwenden, werden die von Ihnen übermittelten 

Daten (z.B.: Name, Vorname, Anschrift), zumindest jedoch die E-Mail-Adresse, sowie die in 

der E-Mail enthaltenen Informationen inklusive der ggf. von Ihnen übermittelten 

personenbezogenen Daten zum Zwecke der Kontaktaufnahme und Bearbeitung Ihres 

Anliegens verarbeitet und gespeichert. 

Zudem werden folgende Daten durch das System erhoben: 

 IP-Adresse des aufrufenden Rechners 
 Datum und Uhrzeit der E-Mail 

Wir weisen Sie darauf hin, dass die Verarbeitung der Daten auf Grundlage von Artikel 6 Absatz 

1 Buchst. e oder f DSGVO in Verbindung mit Artikel 3 BDSG erfolgt. Eine Verarbeitung der 

von Ihnen übermittelten personenbezogenen Daten ist zum Zweck der Bearbeitung Ihres 

Anliegens erforderlich. 

Kommunikation via E-Mail kann Sicherheitslücken aufweisen. Beispielsweise können E-Mails 

auf ihrem Weg an die Mitarbeiter der Kreisverwaltung von versierten Internet-Nutzern 

aufgehalten und eingesehen werden. Sollten wir eine E-Mail von Ihnen erhalten, so gehen wir 

davon aus, dass wir zu einer Beantwortung per E-Mail berechtigt sind. Ansonsten müssen Sie 

ausdrücklich auf eine andere Art der Kommunikation verweisen. 

Hinweis zur Kontaktaufnahme über Bürgeranfragen (jugendamt@lkmsh.de): Die 

Bearbeitung Ihres Anliegens, welches Sie über die E-Mail "jugendamt@lkmsh.de" mitteilen, 

erfolgt durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der zuständigen Stelle im Jugendamt. Die 

Kreisverwaltung speichert Ihre Daten nur zur Bearbeitung Ihres Anliegens und entsprechend 

den gesetzlichen und vertraglichen Vorgaben. 

Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht 

mehr erforderlich sind. Für die personenbezogenen Daten, die per E-Mail übersandt wurden, 

ist dies dann der Fall, wenn die jeweilige Konversation mit dem Nutzer beendet ist. Beendet 

ist die Konversation dann, wenn sich aus den Umständen entnehmen lässt, dass der 

betroffene Sachverhalt abschließend geklärt ist und eine Aufbewahrung für eventuelle 

Nachfragen des Betroffenen nicht mehr erforderlich ist. Die während des Absendevorgangs 

zusätzlich erhobenen personenbezogenen Daten werden spätestens nach einer Frist von 

sieben Tagen gelöscht. Ansonsten richtet sich die Speicherung der Daten gemäßden für die 

Aufbewahrung von Schriftgut geltenden Fristen der Archivierungsrichtlinien der 

Kreisverwaltung Mansfeld-Südharz, die die geltenden gesetzlichen Bestimmungen für 



Behörden und Ämtern dem jeweiligen Rechtsbereich entsprechend als Verwaltungsrichtlinie 

umsetzt. 

7.2 Kontaktaufnahme per Kontaktformular 

Soweit Sie das Kontaktformular zur Kommunikation verwenden, ist die Angabe Ihres Namens 

und Vornamens sowie Ihrer E-Mail-Adresse und Ihrer Einwilligung als Nutzers zur 

Datenverarbeitung erforderlich. Ohne diese Daten kann Ihr per Kontaktformular übermitteltes 

Anliegen nicht bearbeitet werden. Die Angabe der Anschrift und/ oder der Telefonnummer ist 

optional und ermöglicht uns, soweit von Ihnen gewünscht, die Bearbeitung Ihres Anliegens auf 

postalischem Weg oder per Telefon. 

Zudem werden folgende Daten durch das System erhoben: 

 IP-Adresse des aufrufenden Rechners  
 Datum und Uhrzeit der Registrierung  

Wir weisen Sie darauf hin, dass die Verarbeitung der mit dem Kontaktformular übermittelten 

Daten und des Inhalts, der ggf. ebenfalls von Ihnen übermittelte personenbezogenen Daten 

enthält, auf Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 Buchst. e oder f DSGVO in Verbindung mit Artikel 

3 BDSG zum Zwecke der Bearbeitung Ihres Anliegens erfolgt. Rechtsgrundlage für die 

Verarbeitung der Daten ist bei Vorliegen einer Einwilligung des Nutzers Art. 6 Abs. 1 Buchst. 

a DSGVO. 

Die Bearbeitung Ihres Anliegens, welches Sie über das Kontaktformular mitteilen, erfolgt durch 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der zuständigen Stelle im Jugendamt. 

Die Kreisverwaltung speichert Ihre Daten nur zur Bearbeitung Ihres Anliegens und 

entsprechend den gesetzlichen und vertraglichen Vorgaben. 

Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht 

mehr erforderlich sind. Für die personenbezogenen Daten, die per E-Mail übersandt wurden, 

ist dies dann der Fall, wenn die jeweilige Konversation mit dem Nutzer beendet ist. Beendet 

ist die Konversation dann, wenn sich aus den Umständen entnehmen lässt, dass der 

betroffene Sachverhalt abschließend geklärt ist und eine Aufbewahrung für eventuelle 

Nachfragen des Betroffenen nicht mehr erforderlich ist. Die während des Absendevorganges 

zusätzlich erhobenen personenbezogenen Daten werden spätestens nach einer Frist von 

sieben Tagen gelöscht. Ansonsten richtet sich die Speicherung der Daten gemäß den für die 

Aufbewahrung von Schriftgut geltenden Fristen der Archivierungsrichtlinien der 

Kreisverwaltung Mansfeld-Südharz, die die geltenden gesetzlichen Bestimmungen für 

Behörden und Ämtern dem jeweiligen Rechtsbereich entsprechend als Verwaltungsrichtlinie 

umsetzt. 

7.3 Briefe 

Sofern Sie an das Jugendamt einen Brief schreiben, werden die von Ihnen übermittelten Daten 

(z.B.: Name, Vorname, Anschrift) und die im Brief enthaltenen Informationen inklusive der ggf. 

von Ihnen übermittelten personenbezogenen Daten zum Zwecke der Kontaktaufnahme und 

Bearbeitung Ihres Anliegens gespeichert. 

Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht 

mehr erforderlich sind. Für die personenbezogenen Daten, die per Brief übersandt wurden, ist 

dies dann der Fall, wenn die jeweilige Konversation mit dem Nutzer beendet ist. Beendet ist 

die Konversation dann, wenn sich aus den Umständen entnehmen lässt, dass der betroffene 

Sachverhalt abschließend geklärt ist und eine Aufbewahrung für eventuelle Nachfragen des 

Betroffenen nicht mehr erforderlich ist. Die während des Absendevorgangs zusätzlich 



erhobenen personenbezogenen Daten werden spätestens nach einer Frist von sieben Tagen 

gelöscht. Ansonsten richtet sich die Speicherung der Daten gemäß den für die Aufbewahrung 

von Schriftgut geltenden Fristen der Archivierungsrichtlinien der Kreisverwaltung Mansfeld-

Südharz, die die geltenden gesetzlichen Bestimmungen für Behörden und Ämtern dem 

jeweiligen Rechtsbereich entsprechend als Verwaltungsrichtlinie umsetzt. 

Sollten wir einen Brief von Ihnen erhalten, so gehen wir davon aus, dass wir zu einer 

schriftlichen Beantwortung berechtigt sind. Möchten Sie eine telefonische Rückmeldung oder 

eine Antwort per E-Mail müssen Sie ausdrücklich auf diese anderen Arten der Kommunikation 

verweisen und ihre Telefonnummer oder E-Mail mitteilen. 

Wir weisen Sie darauf hin, dass die Verarbeitung der Daten auf Grundlage von Artikel 6 Absatz 

1 Buchst. e DSGVO in Verbindung mit Artikel 3 BDSG erfolgt. Eine Verarbeitung der von Ihnen 

übermittelten personenbezogenen Daten ist zum Zweck der Bearbeitung Ihres Anliegens 

erforderlich. 

7.4 Telefon und Hotline (Sekretariat/Anmeldung/Sachgebiet) 

Soweit Sie mit einem/r Beschäftigten des Jugendamts per Telefon Kontakt aufnehmen, 

werden, soweit dies erforderlich ist, personenbezogene Daten von Ihnen zur Bearbeitung Ihres 

Anliegens verarbeitet. 

Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht 

mehr erforderlich sind. Für die personenbezogenen Daten ist dies dann der Fall, wenn die 

jeweilige Konversation mit dem Nutzer beendet ist. Beendet ist die Konversation dann, wenn 

sich aus den Umständen entnehmen lässt, dass der betroffene Sachverhalt abschließend 

geklärt ist und eine Aufbewahrung für eventuelle Nachfragen des Betroffenen nicht mehr 

erforderlich ist. 

Ansonsten richtet sich die Speicherung der Daten gemäß den für die Aufbewahrung von 

Schriftgut geltenden Fristen der Archivierungsrichtlinien der Kreisverwaltung Mansfeld-

Südharz, die die geltenden gesetzlichen Bestimmungen für Behörden und Ämtern dem 

jeweiligen Rechtsbereich entsprechend als Verwaltungsrichtlinie umsetzt. 

Wir weisen Sie darauf hin, dass die Verarbeitung übermittelter Daten und des Inhalts, der ggf. 

ebenfalls von Ihnen übermittelte personenbezogene Daten enthält, auf Grundlage von Artikel 

6 Absatz 1 Buchst. e DSGVO in Verbindung mit Artikel 3 BDSG zum Zwecke der Bearbeitung 

Ihres Anliegens erfolgt. 

 

8. Rechte der betroffenen Person  

Werden personenbezogene Daten von Ihnen verarbeitet, sind Sie Betroffener i.S.d. DSGVO 

und es stehen Ihnen folgende Rechte gegenüber dem Verantwortlichen zu: 

8.1 Auskunftsrecht 

Sie können von dem Verantwortlichen eine Bestätigung darüber verlangen, ob 

personenbezogene Daten, die Sie betreffen, von uns verarbeitet werden. 

Liegt eine solche Verarbeitung vor, können Sie von dem Verantwortlichen über folgende 

Informationen Auskunft verlangen: 

 die Zwecke, zu denen die personenbezogenen Daten verarbeitet werden; 
 die Kategorien von personenbezogenen Daten, welche verarbeitet werden; 
 die Empfänger bzw. die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die Sie 

betreffenden personenbezogenen Daten offengelegt wurden oder noch offengelegt 
werden; 



 die geplante Dauer der Speicherung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten 
oder, falls konkrete Angaben hierzu nicht möglich sind, Kriterien für die Festlegung der 
Speicherdauer; 

 das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der Sie betreffenden 
personenbezogenen Daten, eines Rechts auf Einschränkung der Verarbeitung durch den 
Verantwortlichen oder eines Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung; 

 das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde; 
 alle verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten, wenn die 

personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben werden; 
 das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gemäß 

Art. 22 Abs. 1 und 4 DSGVO und - zumindest in diesen Fällen - aussagekräftige 
Informationen über die involvierte Logik sowie die Tragweite und die angestrebten 
Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für die betroffene Person. 

Ihnen steht das Recht zu, Auskunft darüber zu verlangen, ob die Sie betreffenden 

personenbezogenen Daten in ein Drittland oder an eine internationale Organisation übermittelt 

werden. In diesem Zusammenhang können Sie verlangen, über die geeigneten Garantien 

gem. Art. 46 DSGVO im Zusammenhang mit der Übermittlung unterrichtet zu werden.  

Dieses Auskunftsrecht kann insoweit beschränkt werden, als es voraussichtlich die 

Verwirklichung der Forschungs- oder Statistikzwecke unmöglich macht oder ernsthaft 

beeinträchtigt und die Beschränkung für die Erfüllung der Forschungs- oder Statistikzwecke 

notwendig ist. 

8.2 Recht auf Berichtigung 

Sie haben ein Recht auf Berichtigung und/oder Vervollständigung gegenüber dem 

Verantwortlichen, sofern die verarbeiteten personenbezogenen Daten, die Sie betreffen, 

unrichtig oder unvollständig sind. Der Verantwortliche hat die Berichtigung unverzüglich 

vorzunehmen. 

Ihr Recht auf Berichtigung kann insoweit beschränkt werden, als es voraussichtlich die 

Verwirklichung der Forschungs- oder Statistikzwecke unmöglich macht oder ernsthaft 

beeinträchtigt und die Beschränkung für die Erfüllung der Forschungs- oder Statistikzwecke 

notwendig ist. 

8.3 Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 

Unter den folgenden Voraussetzungen können Sie die Einschränkung der Verarbeitung der 

Sie betreffenden personenbezogenen Daten verlangen: 

 wenn Sie die Richtigkeit der Sie betreffenden personenbezogenen für eine Dauer 
bestreiten, die es dem Verantwortlichen ermöglicht, die Richtigkeit der 
personenbezogenen Daten zu überprüfen; 

 die Verarbeitung unrechtmäßig ist und Sie die Löschung der personenbezogenen Daten 
ablehnen und stattdessen die Einschränkung der Nutzung der personenbezogenen Daten 
verlangen; 

 der Verantwortliche die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht 
länger benötigt, Sie diese jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen benötigen, oder 

 wenn Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß Art. 21 Abs. 1 DSGVO eingelegt 
haben und noch nicht feststeht, ob die berechtigten Gründe des Verantwortlichen 
gegenüber Ihren Gründen überwiegen. 

Wurde die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten eingeschränkt, 

dürfen diese Daten - von ihrer Speicherung abgesehen - nur mit Ihrer Einwilligung oder zur 

Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen oder zum Schutz der 



Rechte einer anderen natürlichen oder juristischen Person oder aus Gründen eines wichtigen 

öffentlichen Interesses der Union oder eines Mitgliedstaats verarbeitet werden. 

Wurde die Einschränkung der Verarbeitung nach den o.g. Voraussetzungen eingeschränkt, 

werden Sie von dem Verantwortlichen unterrichtet bevor die Einschränkung aufgehoben wird. 

Ihr Recht auf Einschränkung der Verarbeitung kann insoweit beschränkt werden, als es 

voraussichtlich die Verwirklichung der Forschungs- oder Statistikzwecke unmöglich macht 

oder ernsthaft beeinträchtigt und die Beschränkung für die Erfüllung der Forschungs- oder 

Statistikzwecke notwendig ist. 

8.4. Recht auf Löschung 

a) Löschungspflicht 

Sie können von dem Verantwortlichen verlangen, dass die Sie betreffenden 

personenbezogenen Daten unverzüglich gelöscht werden, und der Verantwortliche ist 

verpflichtet, diese Daten unverzüglich zu löschen, sofern einer der folgenden Gründe zutrifft: 

 Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben 
oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig. 

 Sie widerrufen Ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gem. Art. 6 Abs. 1 Buchst. 
a oder Art. 9 Abs. 2Buchst. a DSGVO stützte, und es fehlt an einer anderweitigen 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung. 

 Sie legen gem. Art. 21 Abs. 1 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein und es 
liegen keine vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor, oder Sie legen 
gem. Art. 21 Abs. 2 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein. 

 Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet. 
 Die Löschung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer 

rechtlichen Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten 
erforderlich, dem der Verantwortliche unterliegt. 

 Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene 
Dienste der Informationsgesellschaft gemäß Art. 8 Abs. 1 DSGVO erhoben. 

b) Information an Dritte 

Hat der Verantwortliche die Sie betreffenden personenbezogenen Daten öffentlich gemacht 

und ist er gem. Art. 17 Abs. 1 DSGVO zu deren Löschung verpflichtet, so trifft er unter 

Berücksichtigung der verfügbaren Technologie und der Implementierungskosten 

angemessene Maßnahmen, auch technischer Art, um für die Datenverarbeitung 

Verantwortliche, die die personenbezogenen Daten verarbeiten, darüber zu informieren, dass 

Sie als betroffene Person von ihnen die Löschung aller Links zu diesen personenbezogenen 

Daten oder von Kopien oder Replikationen dieser personenbezogenen Daten verlangt haben. 

 

c) Ausnahmen 

Das Recht auf Löschung besteht nicht, soweit die Verarbeitung erforderlich ist  

 zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information; 
 zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, die die Verarbeitung nach dem Recht der 

Union oder der Mitgliedstaaten, dem der Verantwortliche unterliegt, erfordert, oder zur 
Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung 
öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde; 

 aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen Gesundheit gemäß 
Art. 9 Abs. 2 lit. h und i sowie Art. 9 Abs. 3 DSGVO; 

 für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, wissenschaftliche oder historische 
Forschungszwecke oder für statistische Zwecke gem. Art. 89 Abs. 1 DSGVO, soweit das 



unter Abschnitt a) genannte Recht voraussichtlich die Verwirklichung der Ziele dieser 
Verarbeitung unmöglich macht oder ernsthaft beeinträchtigt, oder 

 zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

8.5 Recht auf Unterrichtung 

Haben Sie das 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. 

8.6 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. Außerdem haben Sie das Recht diese Daten einem 

anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch den Verantwortlichen, dem die 

personenbezogenen Daten bereitgestellt wurden, zu übermitteln, sofern 

 die Verarbeitung auf einer Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 Buchst. a DSGVO oder Art. 9 
Abs. 2 Buchst. a DSGVO oder auf einem Vertrag gem. Art. 6 Abs. 1 Buchst. 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.  

8.7 Widerspruchsrecht 

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit 

gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die aufgrund von 

Art. 6 Abs. 1 Buchst. e oder f DSGVO erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für ein 

auf diese Bestimmungen gestütztes Profiling. 

Der Verantwortliche verarbeitet die Sie betreffenden personenbezogenen Daten nicht mehr, 

es sei denn, er kann zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die 

Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der 

Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

Werden die Sie betreffenden personenbezogenen Daten verarbeitet, um Direktwerbung zu 

betreiben, haben Sie das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung der Sie 

betreffenden personenbezogenen Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen; dies 

gilt auch für das Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht. 



Widersprechen Sie der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so werden die Sie 

betreffenden personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeitet. 

Sie haben die Möglichkeit, im Zusammenhang mit der Nutzung von Diensten der 

Informationsgesellschaft - ungeachtet der Richtlinie 2002/58/EG - Ihr Widerspruchsrecht 

mittels automatisierter Verfahren auszuüben, bei denen technische Spezifikationen verwendet 

werden. 

Sie haben auch das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, 

bei der Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die zu wissenschaftlichen 

oder historischen Forschungszwecken oder zu statistischen Zwecken gem. Art. 89 Abs. 1 

DSGVO erfolgt, dieser zu widersprechen. 

Ihr Widerspruchsrecht kann insoweit beschränkt werden, als es voraussichtlich die 

Verwirklichung der Forschungs- oder Statistikzwecke unmöglich macht oder ernsthaft 

beeinträchtigt und die Beschränkung für die Erfüllung der Forschungs- oder Statistikzwecke 

notwendig ist. 

8.8 Recht auf Widerruf der datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärung 

Sie haben das Recht, Ihre datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung jederzeit zu 

widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der 

Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. 

8.9 Automatisierte Entscheidung im Einzelfall einschließlich Profiling 

Sie haben das Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung - 

einschließlich Profiling - beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden, die Ihnen 

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 Ihnen und dem 
Verantwortlichen erforderlich ist, 

 aufgrund von Rechtsvorschriften der Union oder der Mitgliedstaaten, denen der 
Verantwortliche unterliegt, zulässig ist und diese Rechtsvorschriften angemessene 
Maßnahmen zur Wahrung Ihrer Rechte und Freiheiten sowie Ihrer berechtigten 
Interessen enthalten oder 

 mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung erfolgt. 

Allerdings dürfen diese Entscheidungen nicht auf besonderen Kategorien personenbezogener 

Daten nach Art. 9 Abs. 1 DSGVO beruhen, sofern nicht Art. 9 Abs. 2 Buchst. a oder g DSGVO 

gilt und angemessene Maßnahmen zum Schutz der Rechte und Freiheiten sowie Ihrer 

berechtigten Interessen getroffen wurden. 

Hinsichtlich der in (1) und (3) genannten Fälle trifft der Verantwortliche angemessene 

Maßnahmen, um die Rechte und Freiheiten sowie Ihre berechtigten Interessen zu wahren, 

wozu mindestens das Recht auf Erwirkung des Eingreifens einer Person seitens des 

Verantwortlichen, auf Darlegung des eigenen Standpunkts und auf Anfechtung der 

Entscheidung gehört. 

8.10 Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde 

Fragen und Beschwerden zum Datenschutz nimmt der Datenschutzbeauftragte des 

Landkreises entgegen, den Sie wie folgt erreichen: 



 

Landkreis Mansfeld-Südharz 
 
Datenschutzbeauftragter 
Rudolf-Breitscheid-Straße 20/22  
06526 Sangerhausen 
 
Postfach: 
Postfach 101135  
06511 Sangerhausen  

Telefon: 

Tele-Fax:  

E-Mail:  

WebSeite: 

0 34 64 - 535 22 27  

0 34 64 - 535 22 91  

datenschutzbeauftragter@lkmsh.de  

www.mansfeldsuedharz.de  

 

Sie haben auch die Möglichkeit, sich mit Beschwerden an die übergeordnete Aufsichtsbehörde 

zu wenden, sofern sie der Meinung sind, dass die Verarbeitung der sie betreffenden Daten 

gegen die Datenschutzgrundverordnung verstößt, Ansprechpartner ist hier: 

 

Landesbeauftragter für den Datenschutz Sachsen-Anhalt 
 
Leiterstraße 9 
39104 Magdeburg 

Telefon: 

E-Mail:  

0 800 - 91 53 19 0  

poststelle@lfd.sachsen-anhalt.de 

 

9. NutzungsVerbot der Daten der Webseite  

Die Nutzung der im Rahmen des Impressums oder vergleichbarer Angaben veröffentlichten 

Kontaktdaten wie Postanschriften, Telefon- und Faxnummern sowie insbesondere von Email-

Adressen durch Dritte zur Zusendung von Werbung ist nicht gestattet. Gleiches gilt für jeden 

anderen Missbrauch von Daten im gesamten Umfang dieses Onlineauftrittes. 

Die Betreiber der Seiten behalten sich ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der 

unverlangten Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch Spam-E-Mails, vor. 

 

https://https/www.mansfeldsuedharz.de%22


10. Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte / 

Datenübertragung ins Nicht-EU-Ausland  

Grundsätzlich verwenden wir Ihre personenbezogenen Daten nur innerhalb unserer 

Organisation. Eine Weitergabe zu anderen nichtkommerziellen oder zu kommerziellen 

Zwecken erfolgt nicht. 

Wenn und soweit wir Dritte im Rahmen von Verträgen einschalten (etwa Logistik-

Dienstleister), erhalten diese personenbezogenen Daten nur in dem Umfang, in welchem die 

Übermittlung für die entsprechende Leistung erforderlich ist. 

Für den Fall, dass wir bestimmte Teile der Datenverarbeitung auslagern 

("Auftragsverarbeitung") verpflichten wir Auftragsverarbeiter vertraglich dazu, 

personenbezogene Daten nur im Einklang mit den Anforderungen der Datenschutzgesetze zu 

verwenden und den Schutz der Rechte der betroffenen Person zu gewährleisten. 

Eine Datenübertragung an andere Stellen oder Personen außerhalb der in diesem Abschnitt 

genannten Fälle findet nicht statt und ist nicht geplant. 

Daten, die beim Zugriff auf diese Webseiten protokolliert oder für einen speziellen Dienst 

erhoben worden sind, werden an Dritte außerhalb nur übermittelt, 

 soweit wir gesetzlich oder durch richterliche bzw. staatsanwaltschaftliche Anordnung 
dazu verpflichtet sind oder 

 die Weitergabe im Falle von Angriffen auf die Internetinfrastruktur des Betreibers zur 
Rechts- oder Strafverfolgung erforderlich ist. 

 

11. Datensicherheit  

Wir sind um die Sicherheit Ihrer Daten im Rahmen der geltenden Datenschutzgesetze und 

technischen Möglichkeiten maximal bemüht. 

Im Falle der Erhebung und Verarbeitung persönlicher Daten werden die Informationen in 

verschlüsselter Form übertragen, um einem Missbrauch der Daten durch Dritte vorzubeugen. 

Dies gilt für Ihre Angaben im Rahmen Ihrer Teilnahmen an unseren Umfragen, für das 

Benutzer-Login sowie bei der Kontakt-Aufnahme. Wir nutzen das Codierungssystem SSL 

(Secure socket Layer), weisen jedoch darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.b. 

bei der Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz 

der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich. 

Um Ihre Daten gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulationen, teilweisen oder vollständigen 

Verlust, Zerstörung oder gegen den unbefugten Zugriff Dritter zu schützen, unterhalten wir 

technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen entsprechend Art. 32 DSGVO, die 

wir immer wieder dem Stand der Technik anpassen. 

Der Zugriff auf die erhobenen Daten ist nur wenigen besonders befugten Personen möglich, 

die mit der technischen, ablauforganisatorischen, kaufmännischen oder redaktionellen 

Betreuung sowie mit der Erfassung, Evaluation und statistischen Auswertung der 

Informationen befasst sind. Für statistische und evaluierende Zwecke werden ausschließlich 

anonymisierte oder pseudonymisierte Daten verwendet. 

Wir gewährleisten außerdem nicht, dass unser Angebot zu bestimmten Zeiten zur Verfügung 

steht; Störungen, Unterbrechungen oder Ausfälle können nicht ausgeschlossen werden. Die 

von uns verwendeten Server werden regelmäßig sorgfältig gesichert. 

 



12. Rechtswirksamkeit der Datenschutzerklärung  

Diese Datenschutzerklärung ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von dem aus auf 

diese Webseite verwiesen wurde. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes 

der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben 

die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt. 

 


