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Datenschutzerklärung
Datenschutzerklärung

Da Gesetzesänderungen oder Änderungen unserer verwaltungsinternen Prozesse
eine Anpassung dieser Datenschutzerklärung erforderlich machen können, bitten
wir Sie, diese Datenschutzerklärung regelmäßig durchzulesen. Die
Datenschutzerklärung kann jederzeit abgerufen, abgespeichert und ausgedruckt
werden.
§ 1 Geltungsbereich Diese Datenschutzerklärung gilt für das Internetangebot,
welches unter der Domain www.odenwaldkreis.de, sowie den verschiedenen
Subdomains (im Folgenden „unsere Website“ genannt) abrufbar ist.

§ 2 Was sind personenbezogene Daten? Personenbezogene Daten sind
Informationen, die dazu genutzt werden können, persönliche oder sachliche
Verhältnisse über Sie zu erfahren (z.B. Name, Anschrift, Telefonnummer,
Geburtsdatum oder E-Mail-Adresse). Informationen, bei denen wir keinen (oder nur
mit einem unverhältnismäßigen Aufwand) Bezug zu Ihrer Person herstellen können,
z.B. durch Anonymisierung der Informationen, sind keine personenbezogenen
Daten.

§ 3 Welche personenbezogenen Daten werden von uns erhoben /
verarbeitet und genutzt? Bei jedem Besuch unserer Webpräsenz werden Daten
über den Zugriff auf das Angebot (sog. Server-Logfiles) erhoben und gespeichert.
Zu diesen Zugriffsdaten zählen:
Datum und Uhrzeit des Aufrufs, Name der abgerufenen Website, Meldung über
erfolgreichen Abruf (Statuscode), übertragene Datenmenge, verwendete
Browsersoftware inklusive Version, (sog. User Agent) die von Ihnen zuvor besuchte
Website (sog. Referrer URL) sowie die IP-Adresse in anonymisierter Form. Diese
Daten werden ausschließlich zur Verbesserung unseres Angebotes ausgewertet und
erlauben keinerlei Rückschlüsse auf Ihre Person.
Zudem wird die vollständige IP-Adresse zum Nachvollziehen von Angriffen in einem
eigens dafür angelegten Protokoll gespeichert, auf das wir nur dann zugreifen, wenn
es gilt, Angriffe nachzuvollziehen. Dieses Protokoll wird regelmäßig gelöscht und ist
vor unberechtigten Zugriffen geschützt.
Soweit Sie von uns auf unserem Internetauftritt angebotene Serviceleistungen, wie
z.B. die unser Kontaktformular, Umfragen, etc. in Anspruch nehmen wollen, ist es
dagegen nötig, dass Sie weitere Daten mit Personenbezug angeben. Es handelt sich
um diejenigen Daten, die zur jeweiligen Abwicklung erforderlich sind (näher dazu
unten). Die Angabe der Daten ist freiwillig, ist zur Nutzung der Angebote jedoch
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erforderlich und werden lediglich dazu genutzt, die Angebote optimal auszuführen.
Wir nutzen Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich, um Ihnen über unsere
Website einen umfangreichen Service anbieten zu können, oder die von Ihnen
gewünschten Leistungen zu erbringen. Eine weitere Nutzung Ihrer
personenbezogenen Daten findet nicht statt. Eine Übermittlung Ihrer
personenbezogenen Daten an Dritte oder eine Nutzung Ihrer Daten zu
Werbezwecken ohne Ihre Einwilligung findet nicht statt, es sei denn, dass wir
gesetzlich zur Herausgabe von Daten verpflichtet sind (z.B. Auskunft an
Strafverfolgungsbehörden und Gerichte; Auskunft an öffentliche Stellen, die Daten
aufgrund gesetzlicher Vorschriften erhalten, z.B. Sozialversicherungsträger,
Finanzbehörden usw.). Insbesondere werden personenbezogene Daten wie folgt
genutzt:

§ 4 Nutzerprofile / Einsatz von Cookies
Außer in den in dieser Datenschutzerklärung genannten Fällen erstellen wir keine
personenbezogenen Nutzerprofile. In Verbindung mit dem Abruf der von Ihnen
gewünschten Informationen werden auf unseren Servern lediglich in anonymisierter
Form Daten zur Erbringung unserer verschiedenen Services oder zu
Auswertungszwecken gespeichert. Hierbei werden allgemeine Informationen
protokolliert, z.B. wann welche Inhalte aus unserem Angebot abgerufen werden
oder welche Seiten am häufigsten besucht werden.
Wir setzen sog. “Cookies” (kleine Text-Dateien mit Konfigurationsinformationen)
ein. Cookies sind kleine Textdateien, die im Rahmen Ihres Besuchs unserer
Internetseiten von unserem Webserver an Ihren Browser gesandt und von diesem
auf Ihrem Rechner für einen späteren Abruf vorgehalten werden. Wir setzen nur
sogenannte. Session-Cookies (auch als temporäre Cookies bezeichnet) ein, also
solche, die ausschließlich für die Dauer Ihrer Nutzung einer unserer Internetseiten
zwischen gespeichert werden. Die eingesetzten Cookies sind zur Funktionsfähigkeit
des vollständigen Webangebotes notwendig. Nutzer, die Cookies nicht akzeptieren,
können auf bestimmte Bereiche unserer Websites eventuell nicht zugreifen. Nach
Beendigung der Session, sobald Sie Ihre Browsersitzung beenden, werden die
Cookies gelöscht. Die meisten Browser sind so voreingestellt, dass sie Cookies
automatisch akzeptieren. Sie können das Speichern von Cookies jedoch
deaktivieren oder Ihren Browser so einstellen, dass er Sie benachrichtigt, bevor
Cookies gespeichert werden.
§ 5 Nutzung von ReadSpeaker Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, sich die Texte
auf unserer Website vorlesen zu lassen. Dafür verwenden wir das System
ReadSpeaker, das unsere Texte in Sprache umwandelt. Durch einen Klick auf den
Vorlese-Button können Sie diese Anwendung nutzen. Bei der Nutzung von
ReadSpeaker wird ausschließlich die Quell-IP-Adresse Ihres Rechners zum Zwecke
der Systemfunktionalität, insbesondere zur Blockade von Roboter-Verkehr, erhoben.
Die Quell-IP-Adresse wird in Protokollen gespeichert, die täglich ausgewertet und
nach drei bis maximal fünf Tagen gelöscht werden. Eine weitere Verarbeitung oder
Nutzung dieses Datums erfolgt nicht.
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§ 6 Sicherungsmaßnahmen zum Schutz der bei uns gespeicherten Daten
Wir verpflichten uns, Ihre Privatsphäre zu schützen und Ihre personenbezogenen
Daten vertraulich zu behandeln. Um einen Verlust oder Missbrauch der bei uns
gespeicherten Daten zu vermeiden, treffen wir umfangreiche technische und
organisatorische Sicherheitsvorkehrungen, die regelmäßig überprüft und dem
technologischen Fortschritt angepasst werden. Sofern etwa Daten von Ihrem
Rechner an solche des Odenwaldkreises übertragen werden, verschlüsseln wir diese
generell nach dem SSL-Standard. Wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass es
aufgrund der Struktur des Internets möglich ist, dass die Regeln des Datenschutzes
und die oben genannten Sicherungsmaßnahmen von anderen, nicht im
Verantwortungsbereich von uns liegenden Personen oder Institutionen nicht
beachtet werden. Insbesondere können von Ihnen unverschlüsselt preisgegebene
Daten - auch wenn dies per E-Mail erfolgt - von Dritten mitgelesen werden. Wir
haben technisch hierauf keinen Einfluss. Es liegt im Verantwortungsbereich des
Nutzers, die von ihm zur Verfügung gestellten Daten durch Verschlüsselung oder in
sonstiger Weise gegen Missbrauch zu schützen.

§ 7 Hyperlinks zu fremden Websites Auf unserer Website befinden sich sog.
Hyperlinks zu Websites anderer Anbieter. Bei Aktivierung dieser Hyperlinks werden
sie von unserer Website direkt auf die Website der anderen Anbieter weitergeleitet.
Sie erkennen dies u. a. am Wechsel der URL. Wir können keine Verantwortung für
den vertraulichen Umgang Ihrer Daten auf diesen Websites Dritter übernehmen, da
wir keinen Einfluss darauf haben, dass diese Unternehmen, Behörden oder
sonstigen Personen die Datenschutzbestimmungen einhalten. Über den Umgang
mit Ihren personenbezogenen Daten durch diese Dritten informieren Sie sich bitte
auf deren Websites.

§ 8 Widerruf / Widerspruch Die nachstehenden Einwilligungen haben Sie ggf.
ausdrücklich erteilt. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass Sie gegebene
Einwilligung grundsätzlich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen und der
Verarbeitung und Nutzung Ihrer Daten zu Werbezwecken auch jederzeit
widersprechen können: Bitte wenden Sie sich an info@odenwaldkreis.de

§ 9 Auskunft zu Ihren bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten /
Speicherdauer / Löschung Ihre personenbezogenen Angaben speichern wir nur
solange, wie dies nach dem Gesetz zulässig ist. Die Löschung der gespeicherten
personenbezogenen Daten erfolgt, wenn der Nutzer seine Einwilligung zur
Speicherung widerruft oder wenn die Kenntnis dieser Daten zur Erfüllung des mit
der Speicherung verfolgten Zwecks nicht mehr erforderlich ist, insbesondere, wenn
eine von Ihnen gestellte Anfrage bearbeitet und abgeschlossen ist oder wenn ihre
Speicherung aus sonstigen gesetzlichen Gründen unzulässig ist. Gerne teilen wir
Seite 3 / 4
(c) 2021 Markus Fabian <m.fabian@odenwaldkreis.de> | 2021-09-28 16:08
URL: http://faq-asyl.odenwaldkreis.de//index.php?action=artikel&cat=34&id=357&artlang=de

-Sport und Vereine
Ihnen auf Ihre Aufforderung hin mit, welche Daten wir zu Ihrer Person gespeichert
haben. Sollte trotz unseres Bemühens um richtige und aktuelle Daten falsche Daten
bei uns gespeichert sein, so berichtigen wir diese schnellstmöglich. Sollten Sie die
Löschung der gespeicherten Daten wünschen, erfolgt diese Löschung auf Ihre
Anforderung hin ebenfalls schnellstmöglich. Ist eine Löschung aus rechtlichen
Gründen nicht möglich, tritt an ihre Stelle eine Sperrung der jeweiligen Daten. Bitte
beachten Sie jedoch, dass wir Ihnen bei Löschung Ihrer Daten die hier
beschriebenen Services nicht mehr anbieten können. Wenn Sie Fragen zum
Datenschutz haben, schreiben Sie uns bitte eine E-Mail an info@odenwaldkreis.de
oder wenden Sie sich direkt per E-Mail b.hering@odenwaldkreis.de oder Telefon
06062 70-251 an den Datenschutzbeauftragten des Landkreises Herrn Hering.
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