
Datenschutzerklärung

Wir, der Betreuungsverein Landkreis Biberach e.V., nehmen den Schutz Ihrer persönlichen 
Daten sehr ernst und halten uns streng an alle geltenden Gesetze und Vorschriften zum 
Datenschutz, insbesondere an die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und das 
Landesdatenschutzgesetz (LDSG).

Wir behandeln Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen 
Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung.

Die Nutzung unserer Webseite ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten 
möglich. Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift 
oder E-Mail-Adressen) erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich, stets auf freiwilliger 
Basis. Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte 
weitergegeben.

Wir weisen 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.

1. Nutzungsdaten

Bei jedem Zugriff auf unsere Website und bei jedem Abruf einer Datei, werden automatisch 
über diesen Vorgang allgemeine Daten in einer Protokolldatei gespeichert. Die erhobenen 
Daten dienen ausschließlich systembezogenen und statistischen Auswertungen und zur 
Verbesserung dieser Website. 

Der Betreuungsverein hat keine Möglichkeit, diese Daten einer bestimmten Person 
zuzuordnen. Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht 
vorgenommen. 

Daten, die beim Zugriff auf das Internetangebot protokolliert wurden, werden an Dritte nur 
übermittelt, soweit wir gesetzlich oder durch Gerichtsentscheidung dazu verpflichtet sind. 
Eine Weitergabe in anderen Fällen erfolgt nicht. 

Im Einzelnen wird über jeden Abruf folgender Datensatz gespeichert:

 Name der abgerufenen Datei
 Datum und Uhrzeit des Abrufs
 übertragene Datenmenge
 Meldung, ob der Abruf erfolgreich war
 Beschreibung des Typs des verwendeten Webbrowsers
 verwendetes Betriebssystem
 die zuvor besuchte Seite
 Provider
 Ihre IP-Adresse 

2. Verarbeitung von personenbezogenen Daten



Personenbezogene Daten werden von uns nur dann verarbeitet, wenn uns dies gesetzlich 
gestattet ist, oder Sie Ihre Einwilligung erteilt haben. 

Kontakt
Wenn Sie mit uns in Kontakt treten, speichern wir Ihre Daten zum Zwecke der Bearbeitung 
Ihrer Anfrage sowie für den Fall, dass eine weitere Korrespondenz stattfinden sollte. Ihre 
Daten werden gelöscht, sobald Ihre Anfrage vollständig bearbeitet und/oder beantwortet 
wurde. 

3. Cookies 

Diese Website verwendet Cookies. Dabei handelt es sich um kleine Textdateien, welche auf 
Ihrem Endgerät gespeichert werden. Ihr Browser greift auf diese Dateien zu. Durch den 
Einsatz von Cookies erhöht sich die Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit dieser Website. 

Gängige Browser bieten die Einstellungsoption, Cookies nicht zuzulassen oder den Nutzer 
über das Auftreten von Cookies zu informieren. Bitte verwenden Sie die Hilfefunktion Ihres 
Browsers, um Informationen zu der Änderung dieser Einstellungen zu erlangen. Wir weisen 
darauf hin, dass Sie einzelne Funktionen unserer Website möglicherweise nicht nutzen 
können, wenn Sie die Verwendung von Cookies deaktiviert haben. 

Cookies erlauben nicht, dass ein Server private Daten von Ihrem Computer oder die von 
einem anderen Server abgelegten Daten lesen kann. Sie richten auf Ihrem Rechner keinen 
Schaden an und enthalten keine Viren. 

4. Sicherheit

Für die Sicherheit Ihrer Daten verwenden wir modernste Internettechnologien. Während des 
Onlineanfrageprozesses sind Ihre Angaben mit einer SSL-Verschlüsselung gesichert. Für eine 
sichere Speicherung Ihrer Daten werden unsere Systeme durch Firewalls geschützt, die 
unberechtigte Zugriffe von außen verhindern. 

Unsere Sicherheitsverfahren werden regelmäßig überprüft und dem technologischen 
Fortschritt angepasst.

5. Ihre Rechte als Betroffener 

Auskunftsrecht
Sie haben das Recht, von uns eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob Sie betreffende 
personenbezogene Daten verarbeitet werden. 

Berichtigung/Einschränkung/Löschung der Verarbeitung

Des Weiteren haben Sie das Recht, von uns zu verlangen, dass

 Sie betreffende unrichtige personenbezogene Daten unverzüglich berichtigt werden 
(Recht auf Berichtigung);

 Sie betreffende personenbezogene Daten nach Maßgabe des Art. 17 EU DS-GVO 
unverzüglich gelöscht werden (Recht auf Löschung) und



 die Verarbeitung gemäß Art. 18 EU DS-GVO eingeschränkt wird (Recht auf 
Einschränken der Verarbeitung).

Recht auf Datenübertragbarkeit
Sie haben das Recht, Sie betreffende personenbezogene Daten, die Sie uns bereitgestellt 
haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten und diese 
Daten einem anderen Verantwortlichen zu übermitteln, sofern die Voraussetzungen des Art. 
20 EU DS-GVO gegeben sind. 

Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, Ihre Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. 

Widerspruchsrecht
Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit 
gegen die Verarbeitung Sie betreffende personenbezogene Daten Widerspruch einzulegen. 
Daraus folgt, dass wir diese Daten nicht weiter verarbeiten, es sei denn, dass uns zwingende 
schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung vorliegen. 

Beschwerderecht
Sind Sie der Ansicht, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten 
gegen die DSGVO verstößt, haben Sie unbeschadet anderweitiger Rechtsbehelfe das Recht 
auf Beschwerde bei der einer Aufsichtsbehörde. 

6. Datenschutzbeauftragter

Der externe Datenschutzbeauftragte des Betreuungsvereins Landkreis Biberach e.V. ist:

Helmut Hiller, Plattenösch 18, 88400 Biberach

Zu weiteren Fragen zum Thema personenbezogene Daten können Sie sich jederzeit unter der 
im Impressum angegebenen Adresse an uns wenden.


