Datenschutzerklärung von wk153Bundestag.de
Diese Website erhebt gegebenenfalls personenbezogene Daten von ihren Nutzern.

Anbieter und Verantwortlicher
Ulrika Schöllner, Unterer Forst 2a, 86911 Dießen, Germany
E-Mail-Adresse des Anbieters: kontakt@wk153-bundestag.de

Arten der erhobenen Daten
Zu den personenbezogenen Daten, die über diese Webseite per Eingabe durch den Besucher
selbst verarbeitet werden, gehören: E-Mail; Nutzungsdaten; Name (nach eigener Angabe)
Vollständige Details zu jeder Art von verarbeiteten personenbezogenen Daten werden in den
dafür vorgesehenen Abschnitten dieser Datenschutzerklärung oder punktuell durch
Erklärungstexte bereitgestellt, die vor der Datenerhebung angezeigt werden.
Personenbezogene Daten können vom Nutzer freiwillig angegeben oder, im Falle von
Nutzungsdaten, automatisch erhoben werden, wenn Kontakt durch den Besucher zum
Betreiber der Webseite genutzt wird.
Die Angabe aller beim Kontakt angeforderten Daten ist freiwillig, für die Aufnahme des
Kontaktes jedoch obligatorisch. Weigert sich der Nutzer, die Daten anzugeben, kann das
Kontaktformular nicht abgesendet werden. Die obligatorischen Daten sind gekennzeichnet.
Jegliche Verwendung von Cookies – oder anderer Tracking-Tools – durch diese Webseite
oder Anbietern von Drittdiensten, die über den Betreiber der Seite eingesetzt werden, dient
dem Zweck, den vom Nutzer gewünschten Dienst zu erbringen, und allen anderen Zwecken,
die im vorliegenden Dokument und, falls vorhanden, in der Cookie-Richtlinie beschrieben
sind.
Als Betreiberin der Webseite nutze ich aktiv weder Cookies, noch werte ich sie aus.
Die Nutzer sind für alle personenbezogenen Daten Dritter verantwortlich, die sie hier
veröffentlichen (Kommentare/Rezessionen), und bestätigen, dass sie die Zustimmung zur
Übermittlung personenbezogener Daten etwaiger Dritter eingeholt haben.

Art und Ort der Datenverarbeitung
Verarbeitungsmethoden
Der Anbieter verarbeitet die Nutzerdaten auf ordnungsgemäße Weise und ergreift
angemessene Sicherheitsmaßnahmen, um den unbefugten Zugriff und die unbefugte
Weiterleitung, Veränderung oder Vernichtung von Daten zu vermeiden.

Die Datenverarbeitung wird mittels Computern oder IT-basierten Systemen nach
organisatorischen Verfahren und Verfahrensweisen durchgeführt, die gezielt auf die
angegebenen Zwecke abstellen. Zusätzlich zum Verantwortlichen könnten auch externe
Personen – und in dem Fall soweit erforderlich, von der Verantwortlichen als
Auftragsverarbeiter benannt (wie Anbieter technischer Dienstleistungen, Hosting-Anbieter) Zugriff auf die Daten haben. Eine aktuelle Liste dieser Beteiligten kann jederzeit vom
Anbieter verlangt werden.

Rechtsgrundlagen der Verarbeitung
Der Anbieter darf personenbezogene Daten von Nutzern nur dann verarbeiten, wenn einer der
folgenden Punkte zutrifft:
•

•
•
•

•

Die Nutzer haben ihre Einwilligung für einen oder mehrere bestimmte Zwecke erteilt.
Hinweis: In einigen Gesetzgebungen kann es dem Anbieter gestattet sein,
personenbezogene Daten zu verarbeiten, bis der Nutzer einer solchen Verarbeitung
widerspricht ("Opt-out"), ohne sich auf die Einwilligung oder eine andere der
folgenden Rechtsgrundlagen verlassen zu müssen. Dies gilt jedoch nicht, wenn die
Verarbeitung personenbezogener Daten dem europäischen Datenschutzrecht
unterliegt;
die Datenerhebung ist für die Erfüllung eines Vertrages mit dem Nutzer und/oder für
vorvertragliche Maßnahmen daraus erforderlich;
die Verarbeitung ist für die Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, der der Anbieter
unterliegt, erforderlich;
die Verarbeitung steht im Zusammenhang mit einer Aufgabe, die im öffentlichen
Interesse oder in Ausübung hoheitlicher Befugnisse, die dem Anbieter übertragen
wurden, durchgeführt wird;
die Verarbeitung ist zur Wahrung der berechtigten Interessen des Anbieters oder eines
Dritten erforderlich.

In jedem Fall erteilt der Anbieter gerne Auskunft über die konkrete Rechtsgrundlage, auf der
die Verarbeitung beruht, insbesondere darüber, ob die Angabe personenbezogener Daten eine
gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung oder eine Voraussetzung für den Abschluss eines
Vertrages ist.

Ort
Die Daten werden in der Niederlassung des Hosting-Anbieters und an allen anderen Orten, an
denen sich die an der Datenverarbeitung beteiligten Stellen befinden, verarbeitet.
Je nach Standort der Nutzer können Datenübertragungen die Übertragung der Daten des
Nutzers in ein anderes Land als das eigene beinhalten. Um mehr über den Ort der
Verarbeitung der übermittelten Daten zu erfahren, können die Nutzer den Abschnitt mit den
ausführlichen Angaben zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten konsultieren.
Die Nutzer haben auch das Recht, sich über die Rechtsgrundlage der Datenübermittlung in ein
Land außerhalb der Europäischen Union oder an eine internationale Organisation, die dem
Völkerrecht unterliegt oder von zwei oder mehr Ländern gegründet wurde, wie beispielsweise
die UNO, sowie sich über die vom Anbieter ergriffenen Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz
ihrer Daten aufklären zu lassen.

Wenn eine solche Übermittlung stattfindet, kann der Nutzer mehr darüber erfahren, indem er
die entsprechenden Abschnitte dieses Dokuments überprüft oder sich mit dem Anbieter über
die im Kontaktteil angegebenen Informationen in Verbindung setzt.

Speicherdauer
Personenbezogene Daten werden so lange verarbeitet und gespeichert, wie es der Zweck
erfordert, zu dem sie erhoben wurden.
Daher gilt:
•

•

Personenbezogene Daten, die zu Zwecken der Erfüllung eines vom Nutzer
gewünschten Dienstes erhoben werden, werden solange gespeichert, wie dieser Dienst
vom Nutzer gewünscht wird.
Personenbezogene Daten, die zur Wahrung der berechtigten Interessen des Anbieters
erhoben werden, werden so lange aufbewahrt, wie es zur Erfüllung dieser Zwecke
erforderlich ist. Nutzer können nähere Informationen über die berechtigten Interessen
des Anbieters in den entsprechenden Abschnitten dieses Dokuments oder durch
Kontaktaufnahme zum Anbieter erhalten.

Darüber hinaus ist es dem Anbieter gestattet, personenbezogene Daten für einen längeren
Zeitraum zu speichern, wenn der Nutzer in eine solche Verarbeitung eingewilligt hat, solange
die Einwilligung nicht widerrufen wird. Darüber hinaus kann der Anbieter verpflichtet sein,
personenbezogene Daten für einen längeren Zeitraum aufzubewahren, wenn dies zur
Erfüllung einer gesetzlichen Verpflichtung oder auf Anordnung einer Behörde erforderlich ist.
Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist werden personenbezogene Daten gelöscht. Daher
können das Auskunftsrecht, das Recht auf Löschung, das Recht auf Berichtigung und das
Recht auf Datenübertragbarkeit nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist nicht geltend gemacht
werden.

Zwecke der Verarbeitung
Personenbezogene Daten über den Nutzer werden erhoben, damit der Anbieter die
Dienstleistungen erbringen kann. Darüber hinaus werden Daten zu folgenden Zwecken
erhoben: Verwalten von Kontakten und Versenden von Nachrichten, Analytik, Anzeigen von
Inhalten externer Plattformen, Kommerzielle Bindung, Optimierung und Verbreitung des
Datenverkehrs, Hosting und Backend-Infrastruktur, Kommentarfunktion, Zugriff auf Profile
von Drittanbietern, Kontaktieren des Nutzers, Verwaltung von Landingpages und
Einladungsseiten, Erstellen und Verwalten von Sicherungskopien, Plattform-Dienste und
Hosting, Interaktion mit Plattformen für Online-Umfragen und Interaktion mit
Datensammelplattformen und anderen Dritten.
Nutzer können in den entsprechenden Abschnitten dieses Dokuments weitere detaillierte
Informationen zu diesen Verarbeitungszwecken und zu den für den jeweiligen Zweck
verwendeten personenbezogenen Daten vorfinden.

Hosting und Backend-Infrastruktur

Diese Art von Diensten haben zum Zweck, Daten und Dateien zu hosten, damit „wk224bundestag.de“ verwaltet und verwendet werden kann. Des Weiteren können diese Angebote
eine vorgefertigte Infrastruktur zur Verfügung stellen, die spezifische Funktionen oder ganze
Bestandteile für diese Webseite abwickelt.
Einige dieser Dienste arbeiten mit eventuell mit geografisch verteilten Servern, so dass es
schwierig ist, den Ort zu bestimmen, an dem die personenbezogenen Daten gespeichert sind.
One.com

One.com ist ein Webhosting Dienst, bereitgestellt von One.com.
Erhobene personenbezogene Daten: verschiedene Datenarten, wie in der
Datenschutzerklärung des Dienstes beschrieben.
Verarbeitungsort: Dänemark – Datenschutzerklärung. Privacy Shield-Mitglied.

Kommentarfunktion
Kommentardienste ermöglichen es Nutzern, Kommentare zu den Inhalten der Webseite
ulrika-s.de zu verfassen, die durch die Betreiberin auf der Seite veröffentlicht werden können.
Je nach Einstellungen des Anbieters können Nutzer auch anonyme Kommentare hinterlassen.
Falls Nutzer mit ihren personenbezogenen Daten auch ihre E-Mail-Adresse angegeben haben,
kann diese verwendet werden, um Nutzer über Kommentare zu denselben Inhalten zu
benachrichtigen. Nutzer sind für den Inhalt ihrer eigenen Kommentare verantwortlich.
Falls der Kommentardienst eines Drittanbieters installiert ist, so kann dieser für die Seiten, auf
denen der Kommentardienst installiert ist, möglicherweise auch dann Daten aus dem
Datenverkehr erheben, wenn der Nutzer den Kommentardienst nicht verwendet.

Kontaktieren des Nutzers
Kontaktformular

Durch Ausfüllen des Kontaktformulars mit ihren Daten autorisieren Nutzer die Betreiberin
ihre Angaben zu verwenden, um auf Bitten nach Informationen, Angebote oder sonstige
Anfragen, die in der Kopfzeile des Formulars angegeben sind, zu reagieren.
Erhobene personenbezogene Daten: E-Mail; Nachname; PLZ (Ermessen des Nutzers).

Anzeigen von Inhalten externer Plattformen
Mit dieser Art von Diensten können Nutzer sich Inhalte, die auf externen Plattformen gehostet
werden, direkt über diese Webseite anzeigen lassen und mit ihnen interagieren.
Falls ein solcher Dienst installiert ist, so kann er für die Seiten, auf denen er installiert ist,
möglicherweise auch dann Daten aus dem Datenverkehr erheben, wenn Nutzer ihn nicht
verwenden.

Kommerzielle Bindung
Mit dieser Art von Diensten können auf dieser Webseite Werbung für die Produkte oder
Dienstleistungen Dritter angezeigt werden. Werbeanzeigen können entweder als Werbelinks
oder als Banner mit unterschiedlichen Grafikarten angezeigt werden.
Klicks auf das von der Anwendung veröffentlichte Icon oder Banner werden von den
nachfolgend aufgeführten Fremddiensten nachverfolgt, verwendet und an diese Webseite
übermittelt.
Weitere Informationen darüber, welche Daten erhoben werden, entnehmen Sie bitte der
Datenschutzerklärung für den jeweiligen Dienst.
Amazon Affiliation (Amazon)

Amazon Affiliation ist ein kommerzieller Partnerprogramm-Dienst von Amazon.com Inc.
Erhobene personenbezogene Daten: Cookie; Nutzungsdaten.
Verarbeitungsort: Vereinigte Staaten – Datenschutzerklärung.

