
Datenschutzerklärung 

Der Freundschaftskreis Landkreis Mainz‐Bingen/Provinz Verona e. V. nimmt den Schutz Ihrer persön‐
lichen Daten  sehr ernst. Wir  verpflichten uns daher,  Ihre Privatsphäre  zu  schützen und  Ihre Daten 
vertraulich und strikt gemäß den gesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzer‐
klärung zu behandeln. Wir möchten Sie an dieser Stelle informieren, welche Ihrer personenbezoge‐
nen Daten wir in Bezug auf Ihren Besuch unserer Website erfassen und für welche Zwecke diese ge‐
nutzt werden. 

Was sind personenbezogene Daten? 

Personenbezogene  Daten  sind  Informationen,  die  dazu  genutzt  werden  können,  persönliche  oder 
sachliche Verhältnisse über Sie zu erfahren wie Name, Adresse, Telefonnummer oder Email‐Adresse. 
Informationen, mit denen wir keinen Bezug zu Ihrer Person herstellen können, sind keine personen‐
bezogenen Daten. 

Server‐Log‐Files 

Der Provider der Seiten erhebt und speichert automatisch Informationen in so genannten Server‐Log‐
Files,  die  Ihr  Browser  automatisch  an  uns  übermittelt.  Dies  sind:  Browsertyp  und  Browserversion, 
verwendetes Betriebssystem, Referrer URL, Hostname des zugreifenden Rechners sowie Uhrzeit der 
Serveranfrage. 

Diese Daten sind anonym und nicht bestimmten Personen zuordenbar. Eine Zusammenführung die‐
ser Daten mit  anderen Datenquellen wird nicht  vorgenommen. Wir behalten uns  vor, diese Daten 
nachträglich  zu prüfen, wenn uns  konkrete Anhaltspunkte  für  eine  rechtswidrige Nutzung bekannt 
werden.  In keinem Fall werden die erhobenen Daten verkauft oder aus anderen Gründen an Dritte 
weitergegeben. 

SSL‐Verschlüsselung 

Diese Seite nutzt aus Gründen der Sicherheit und zum Schutz der Übertragung vertraulicher Inhalte, 
wie zum Beispiel der Anfragen, die Sie an uns als Seitenbetreiber senden, eine SSL‐Verschlüsselung. 
Eine verschlüsselte Verbindung erkennen Sie daran, dass die Adresszeile des Browsers von "http://" 
auf "https://" wechselt und an dem Schloss‐Symbol in Ihrer Browserzeile. Wenn die SSL Verschlüsse‐
lung aktiviert ist, können die Daten, die Sie an uns übermitteln, nicht von Dritten mitgelesen werden. 

Verwendung von Google Maps 

Diese Webseite verwendet Google Maps API, um geographische  Informationen visuell darzustellen. 
Bei der Nutzung von Google Maps werden von Google auch Daten über die Nutzung der Kartenfunk‐
tionen durch Besucher erhoben, verarbeitet und genutzt. Nähere Informationen über die Datenver‐
arbeitung durch Google können Sie den Google‐Datenschutzhinweisen entnehmen. Dort können Sie 
im  Datenschutzcenter  auch  Ihre  persönlichen  Datenschutz‐Einstellungen  verändern.  Ausführliche 
Anleitungen zur Verwaltung der eigenen Daten im Zusammenhang mit Google‐Produkten finden Sie 
hier. Sicherungsmaßnahmen zum Schutz der bei uns gespeicherten Daten 
 
Sofern wir personenbezogene Daten erheben, speichern wir oder unserer Auftragsverarbeiter diese 
auf  besonders  geschützten  Servern  in  Deutschland.  Der  Zugriff  darauf  ist  nur  wenigen  besonders 
befugten Personen möglich, die mit der technischen, kaufmännischen oder redaktionellen Betreuung 
betraut sind. Um einen Verlust oder Missbrauch der Daten zu vermeiden, treffen wir umfangreiche 
technische  und  behördliche  Sicherheitsvorkehrungen,  die  regelmäßig  überprüft  und  dem  techni‐
schen Fortschritt angepasst werden. Wir weisen jedoch darauf hin, dass es aufgrund der Struktur des 
Internets möglich ist, dass die Regeln des Datenschutzes und die vorgenannten Sicherungsmaßnah‐
men von anderen, nicht  im Verantwortungsbereich von uns  liegenden Personen oder  Institutionen 
nicht beachtet werden. Insbesondere können 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 Ver‐
schlüsselung oder in sonstiger Weise gegen Missbrauch zu schützen. Ein lückenloser Schutz der Da‐
ten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich. 

Daten aus Kontaktformularen oder E‐Mails 

Beim  Einsatz  von  Formularen  gilt:  Wir  speichern  keine  Daten  auf  dem  Rechner  der  Website‐
Besucher. Zur Validierung von Eingaben in Formularen holt sich der Webserver nach Klicken auf „Ab‐
senden“ die Eingaben, validiert die Daten und schickt sie im Fehlerfall wieder an den Browser zurück. 
Wir erhalten im Ergebnis nur die Daten, die Sie selbst uns aktiv senden. 

Für die Verarbeitung der Daten wird im Rahmen des Absende‐Vorgangs Ihre Einwilligung eingeholt 
und auf diese Datenschutzerklärung verwiesen. Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten aus 
der Eingabemaske dient uns allein zur Bearbeitung der Kontaktaufnahme. Sie haben jederzeit die 
Möglichkeit, ihre jeweilige Einwilligung zur Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten zu widerru‐
fen. 

Alternativ  ist eine Kontaktaufnahme über die bereitgestellte E‐Mail‐Adresse möglich.  In diesem Fall 
werden die mit  der  Email  übermittelten personenbezogenen Daten des Nutzers  gespeichert. Auch 
hier  dienen  die Daten  lediglich  dem  erforderlichen  berechtigten  Interesse  an  der  Bearbeitung  der 
Kontaktaufnahme. Es erfolgt in diesem Fall keine Weitergabe der Daten an Dritte. Die Daten werden 
ausschließlich für die Verarbeitung der Konversation verwendet. 

Die Daten werden  gelöscht,  sobald  sie  für  die  Erreichung  des  Zweckes  ihrer  Erhebung  nicht mehr 
erforderlich  sind.  Für  die  personenbezogenen  Daten  aus  der  Eingabemaske  des  Kontaktformulars 
und diejenigen, die per E‐Mail übersandt wurden, ist dies dann der Fall, wenn die jeweilige Konversa‐
tion mit dem Nutzer beendet ist. Beendet ist die Konversation dann, wenn sich aus den Umständen 
entnehmen lässt, dass der betroffene Sachverhalt abschließend geklärt ist. 

Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte 

Wir geben Ihre personenbezogenen Daten grundsätzlich nicht an Dritte weiter. Hiervon abweichend 
können  wir  aber  in  Einzelfällen  verpflichtet  sein,  Ihre  personenbezogenen  Daten  an  Strafverfol‐
gungsbehörden weiterzugeben. Dies ist z.B. der Fall, wenn der Verdacht einer Straftat oder des Miss‐
brauchs unserer Website besteht. 

Kontakt 

Ihr Vertrauen  ist  uns wichtig. Daher möchten wir  Ihnen  jederzeit  Rede und Antwort bezüglich der 
Verarbeitung  Ihrer personenbezogenen Daten stehen. Wenn Sie Fragen haben, die  Ihnen diese Da‐
tenschutzerklärung  nicht  beantworten  konnte,  die  Auskunft  oder  Löschung  Ihrer  Daten  verlangen 
oder vertiefte Informationen wünschen, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

Die  Kreisverwaltung  Mainz‐Bingen,  der  die  Geschäftsführung  des  Freundschaftskreises  Mainz‐
Bingen/Provinz  Verona  e.  V.  als  Verantwortlich  obliegt,  hat  einen  behördlichen Datenschutzbeauf‐
tragten bestellt. Er unterstützt den Freundschaftskreis bei der Sicherstellung des Datenschutzes. Er 
ist auch Ansprechpartner  für Mitglieder des Freundschaftskreises, die Fragen zum Datenschutz ha‐
ben. 

Kontaktdaten der Verantwortlichen: 

Verantwortliche im Sinne der Datenschutz‐Grundverordnung und anderer nationaler Datenschutzge‐
setze der Mitgliedstaaten sowie sonstiger datenschutzrechtlicher Bestimmungen ist die: 

Freundschaftskreis Landkreis Mainz‐Bingen/Provinz Verona e. V. 
Vorsitzende Landrätin Dorothea Schäfer 
Geschäftsstelle c/o Kreisverwaltung Mainz‐Bingen 
Georg‐Rückert‐Straße 11 



55218 Ingelheim am Rhein 
Telefon: +49 (0) 6132‐787 0 
E‐Mail: kreisverwaltung@mainz‐bingen.de 
Website: www.mainz‐bingen.de 
 

Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragen der Verantwortlichen: 

Freundschaftskreises Landkreis Mainz‐Bingen/Provinz Verona e. V. 
Geschäftsstelle  
c/o Kreisverwaltung Mainz‐Bingen 
Datenschutzbeauftragter 
Konrad‐Adenauer‐Straße 3 
55218 Ingelheim am Rhein 
Telefon: +49 (0) 6132‐787 6601 
E‐Mail: datenschutz@mainz‐bingen.de 
 

Der  Landesbeauftragte  für  den  Datenschutz  und  die  Informationsfreiheit  Rheinland‐Pfalz  (LfDI) 
überwacht  die  öffentlichen  und  die  privaten  Stellen  in  Bezug  auf  die  Einhaltung  der  Europäischen 
Datenschutz‐Grundverordnung und anderer Vorschriften über den Datenschutz. Er berät die daten‐
verarbeitenden Stellen  in Fragen des Datenschutzes und  führt örtliche Kontrollen durch. Weiterhin 
ist es seine Aufgabe, Beschwerden von Bürgern nachzugehen. 

Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz (BfDI) kontrolliert die Einhaltung des Datenschutzes bei 
den öffentlichen Stellen des Bundes und berät insbesondere den Bundestag und die Bundesregierung 
in Datenschutzangelegenheiten. Daneben  hat  die  BfDI  auch  bestimmte  nicht‐öffentliche  Stellen  zu 
beraten  und  zu  kontrollieren.  Darüber  hinaus  obliegt  der  BfDI  die  gesetzliche  Aufgabe,  den Deut‐
schen  Bundestag  und  die  Öffentlichkeit  über  wesentliche  datenschutzrelevante  Entwicklungen  im 
privatwirtschaftlichen  Bereich  zu  unterrichten.  Im  Rahmen  dieser  Zuständigkeiten  sind  die  Daten‐
schutzbeauftragten Ansprechpartner für jeden, der seine Rechte durch den Umgang mit seinen per‐
sonenbezogenen Daten verletzt sieht. Sie können sich jederzeit mit einer Beschwerde an die für Sie 
zuständige Aufsichtsbehörde wenden. Sie können jederzeit unentgeltlich Auskunft über den Umfang, 
die Herkunft und die Empfänger der gespeicherten Daten sowie den Zweck der Speicherung verlan‐
gen; außerdem haben Sie nach Maßgabe der datenschutzrechtlichen Vorschriften das Recht auf Be‐
richtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten, ein Widerspruchsrecht gegen 
die Verarbeitung  sowie ein Recht auf Datenübertragbarkeit. Diese Datenschutzerklärung  ist aktuell 
und datiert vom 24.05.2018. Wir behalten uns vor, die Datenschutzerklärung bei Bedarf, insbesonde‐
re zur Anpassung an gesetzliche Änderungen, eine Weiterentwicklung der Webseite oder Implemen‐
tierung neuer Technologien, jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu ändern. 


