
DATENSCHUTZERKLÄRUNG   
 

[ daav-bw@web.de ] 

Ein Besuch auf unserer Website ist erfreulich, dabei soll man sich natürlich sicher 
fühlen können. Der Schutz Ihrer Daten wird ernst genommen. Nachfolgend vorsorg-
lich einige Informationen über Art, Umfang und Zweck der Erhebung und Verarbei-

tung Ihrer Daten. Außerdem eine Aufklärung über die Ihnen zustehenden Rechte 
und Unterrichtung über technische und organisatorische Maßnahmen zum Schutz 

Ihrer Daten. Generell kann gesagt werden, dass mit dieser Homepage lediglich In-
formationen über unsere Berufsgruppe angeboten werden und grundsätzlich gar kei-
ne bewusste Datenverarbeitung vorgenommen wird. Es werden keine Klicks oder 

Besuche auf dieser Homepage gezählt (siehe auch Ziffer 10).  
Die nachfolgenden Ausführungen sollen lediglich den gesetzlichen Grundanforderun-

gen genügen und dienen lediglich 'für-den-Fall-der-Fälle'. 

1. Name und Kontaktdaten des für die Verarbeitung Verantwortlichen 

Deutscher Amtsanwaltsverein e.V.  
- Landesgruppe Baden-Württemberg - 

Der Vorsitzende 
Bachstraße 14 
76473 Iffezheim 

Kontakt: daav-bw@email.de  

2. Begriffsbestimmungen 

 „Personenbezogene Daten“ sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte o-

der identifizierbare natürliche Person beziehen. 

 „Verarbeitung“ ist jeder Vorgang im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten 

wie das Erheben, das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die 

Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die Of-

fenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder eine andere Form der Bereitstellung, 

den Abgleich oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder die Vernich-

tung. 

 „Verantwortlicher“ ist jede natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung 

oder andere Stelle, die allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel 

der Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet. 

 „Auftragsdatenverarbeiter“ ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Ein-

richtung oder andere Stelle, die personenbezogene Daten im Auftrag des Verantwort-

lichen verarbeitet. 

 „Dritter“ ist jede natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere 

Stelle, außer der betroffenen Person, dem Verantwortlichen, dem Auftragsdatenverar-

beiter und den Personen, die unter der unmittelbaren Verantwortung des Verantwort-

lichen oder des Auftragsdatenverarbeiters befugt sind, die personenbezogenen Daten 

zu verarbeiten. 

 „Einwilligung“ ist jede freiwillig für den bestimmten Fall, in informierter Weise und 

unmissverständlich abgegebene Willensbekundung in Form einer Erklärung oder einer 

sonstigen eindeutigen bestätigenden Handlung, mit der eine betroffene Person zu ver-

stehen gibt, dass sie mit der Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen 
Daten einverstanden ist. 

3. Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten sowie  

    Art und Zweck von deren Verwendung 

a) Beim Besuch unserer Websites 
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Beim Aufrufen dieser Website werden automatische Informationen allenfalls an 

den Server dieser Website gesendet, die dann im Verantwortungsbereich von 
'Web.de' liegen und uns weder zugänglich sind noch interessieren.  

b) Bei Nutzung unseres Kontaktformulars 

Bei Fragen jeglicher Art besteht die Möglichkeit, über das bereitgestelltes Formu-

lar Kontakt aufzunehmen. Dabei ist die Angabe einer gültigen eMail-Adresse er-
forderlich, damit wir wissen, von wem die Anfrage stammt und um diese beant-

worten zu können. Weitere Angaben können freiwillig getätigt werden. 

Die Datenverarbeitung zum Zwecke der Kontaktaufnahme erfolgt dann nach Art. 
6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO auf Grundlage Ihrer freiwillig erteilten Einwilligung. 

Die für die Benutzung des Kontaktformulars von uns erhobenen personenbezo-

genen Daten werden nach Erledigung der von Ihnen gestellten Anfrage automa-
tisch nicht übernommen bzw. gelöscht. 

4. Cookies 

Der Portalbetreiber 'Web.de' setzt auf der Webseite möglicherweise Cookies ein. 

Hierbei handelt es sich um kleine Dateien, die Ihr Browser automatisch erstellt und 
die auf Ihrem Endgerät (Laptop, Tablet, Smartphone o.ä.) gespeichert werden, wenn 
Sie die Seite besuchen. Cookies richten auf Ihrem Endgerät keinen Schaden an, ent-

halten keine Viren, Trojaner oder sonstige Schadsoftware. Der Einsatz von Cookies 
dient einerseits dazu, die Nutzung des Angebots angenehmer zu gestalten.  

5. Kontaktaufnahme 

Zur Kontaktaufnahme sind auf unserer Website verschiedene Wege eröffnet. Sie 

können uns via eMail, Telefon oder Kontaktformular auf der Website selbst kontak-
tieren. Der Umfang der Datenerhebung bestimmt sich maßgeblich an Ihren Angaben 

und gewählter Kontaktaufnahmeart. Jegliche Angaben werden ausschließlich zur Be-
arbeitung des Anliegens und dessen Abwicklung verwendet. Betrifft Ihr relevantes 
Anliegen ein bestehendes Vertragsverhältnis oder vorvertragliche Maßnahmen, so ist 

die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung nach Art.6 Abs.1 lit.b DSGVO gege-
ben. 

Anderweitig stützen wir die Datenverarbeitung auf berechtigte Interessen gemäß 

Art.6 Abs.1 lit.f DSGVO. Die Speicherdauer bestimmt sich nach der Zweckerrei-
chung. Ist die Konversation beendet und der Sachverhalt des Anliegens abschließend 
geklärt, so werden die personenbezogenen Daten gelöscht. Eine Weitergabe der Da-

ten an Dritte findet nicht statt. 

6. Social Media Plug-ins 

a) Facebook – keine Berührung ! 

b) Twitter – keine Berührung ! 

c) LinkedIn – keine Berührung ! 
e) XING – keine Berührung ! 

7. Löschung 



Grundsätzlich bleiben Daten nur solange gespeichert, wie es für deren Zweckerrei-

chung erforderlich ist.  

8. Datensicherheit 

Zur Gewährleistung eines angemessenen Datenschutzniveaus im Zusammenhang 
mit dieser Website werden von 'Web.de' sicherlich erforderliche technische und or-

ganisatorische Maßnahmen ergriffen.  

9. Betroffenenrechte 

Die folgende Auflistung beinhaltet die Ihnen zustehenden Rechte im Zusammenhang 
mit der Verarbeitung Ihrer Daten: 

 Recht auf Bestätigung und Auskunft: 

Entsprechend Art.15 DSGVO haben Sie das Recht vom Verantwortlichen be-
stätigt zu kriegen, ob dieser von Ihnen personenbezogene Daten verarbeitet. 

Falls dem so ist, haben Sie weiterführend ein umfassendes Auskunftsrecht 
hinsichtlich damit einhergehender Details, sowie ein Recht auf Erhalt einer 

Kopie der gegenständlichen Daten. 
 Recht auf Berichtigung und Vervollständigung: Entsprechend Art.16 DSGVO 

haben Sie ein Recht auf Vervollständigung Ihrer unvollständigen und ein Recht 

auf Berichtigung Ihrer unrichtigen Daten. 
 Recht auf Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung: Entsprechend 

Art.17 DSGVO haben Sie ein Recht auf Löschung Ihrer betroffenen Daten oder 
alternativ gemäß Art.18 DSGVO das Recht auf Einschränkung der Verarbei-
tung. 

 Recht auf Berichtigung und Vervollständigung: Entsprechend Art.20 DSGVO 
haben Sie ein Recht Ihre Daten in einem strukturierten, gängigen und ma-

schinenlesbaren Format zu erhalten, und eine Übermittlung an andere Ver-
antwortliche gewährt zu bekommen. 

 Recht auf Beschwerde: 

Entsprechend Art.77 DSGVO haben Sie ein Recht auf Beschwerde bei der zu-
ständigen Aufsichtsbehörde, wenn Sie der Ansicht sind, dass eine Datenverar-

beitung unrechtmäßig ist. 
 Widerrufsrecht: 

Entsprechend Art.7 Abs.3 DSGVO haben Sie das Recht bereits abgegebene 

Einwilligungserklärungen Ihrerseits mit Wirkung für die Zukunft jederzeit zu 
widerrufen. 

 Widerspruchsrecht: 
Entsprechend Art.21 DSGVO haben Sie das Recht jederzeit gegen die Verar-
beitung Ihrer Daten, welche sich auf ein berechtigtes Interesse des Verant-

wortlichen stützt, Widerspruch zu erheben. 

10. Automatisierte Entscheidungsfindung 

Auf eine automatisierte Entscheidungsfindung und auf ein bewusstes Profiling wird 
verzichtet. 

11. Änderungen der Datenschutzbestimmungen 

Diese Datenschutzerklärung wird bei Bedarf angepasst, damit sie zeitgemäß der ak-
tuellen Rechtslage entspricht oder um Leistungsänderungen zu berücksichtigen. 



Stand: Juni 2018 

 


