Datenschutzhinweise
Hinweise zum Datenschutz:
Wir freuen uns über Ihren Besuch auf unseren Internetseiten und Ihr Interesse an unseren
Informationen. Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten bei der Verarbeitung während
Ihres Besuchs auf unseren Seiten ist für uns ein wichtiges Anliegen und wir möchten, dass
Sie sich hier sicher fühlen. Im Folgenden erläutern wir, welche Informationen wir während
Ihres Besuches auf unseren Webseiten erfassen und wie diese genutzt werden.

Personenbezogene Daten
Personenbezogene Daten sind Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse
einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person. Darunter fallen Informationen wie
z.B. Ihr richtiger Name, Ihre Anschrift, Ihre Telefonnummer und Ihr Geburtsdatum.
Informationen, die nicht direkt mit Ihrer wirklichen Identität in Verbindung gebracht werden wie z.B. favorisierte Webseiten oder Anzahl der Nutzer einer Seite - sind keine
personenbezogenen Daten.

Erhebung und Verarbeitung von personenbezogenen Daten
Wenn Sie unsere Webseiten besuchen, speichern die Webserver standardmäßig zum Zweck
der Systemsicherheit temporär die Verbindungsdaten des anfragenden Rechners, die
Webseiten, die Sie bei uns besuchen, das Datum und die Dauer des Besuches, die
Erkennungsdaten des verwendeten Browser- und Betriebssystem-Typs sowie die Webseite,
von der aus Sie uns besuchen. Darüber hinausgehende personenbezogene Angaben wie Ihr
Name, Ihre Anschrift, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse werden nicht erfasst, es sei
denn, diese Angaben werden von Ihnen freiwillig gemacht, z.B. im Rahmen einer Anmeldung
zu einer Veranstaltung, einer Bestellung von Informationsmaterialien, eines Newsletters,
einer Umfrage, eines Preisausschreibens, zur Durchführung eines Vertrages oder einer
Informationsanfrage.

Nutzung und Weitergabe der personenbezogenen Daten
Die von Ihnen zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten verwenden wir
ausschließlich zum Zweck der technischen Administration der Webseiten und zur Erfüllung
Ihrer Wünsche. Eine Weitergabe, Verkauf oder sonstige Übermittlung Ihrer
personenbezogenen Daten an Dritte erfolgt nicht.
Wir halten uns an die Grundsätze der Datenvermeidung und Datensparsamkeit. Wir
speichern Ihre personenbezogenen Daten daher nur so lange, wie dies zur Erreichung der
hier genannten Zwecke erforderlich ist oder wie es die vom Gesetzgeber vorgesehenen
vielfältigen Speicherfristen vorsehen. Nach Fortfall des jeweiligen Zweckes bzw. Ablauf
dieser Fristen werden die entsprechenden Daten routinemäßig und entsprechend den
gesetzlichen Vorschriften gesperrt oder gelöscht.

Einsatz von Cookies
Auf unseren Webseiten verwenden wir in der Regel keine Cookies. Nur in Ausnahmefällen
werden sog. Session-Cookies eingesetzt, die Daten zur technischen Sitzungssteuerung im
Speicher Ihres Browsers ablegen. Diese Daten sind nicht personenbezogen und werden
spätestens mit dem Schließen Ihres Browsers gelöscht. Sollten wir ausnahmsweise in einem
Cookie auch personenbezogene Daten speichern müssen, werden wir vorab Ihre

ausdrückliche Einwilligung einholen. Des Weiteren weisen wir darauf hin, dass Browser in
der Regel über Funktionen zur Verwaltung von Cookies verfügen.
Diese Website benutzt Matomo (ehemals Piwik; https://matomo.org), eine Open-SourceSoftware zur statistischen Auswertung der Besucherzugriffe. Matomo verwendet sog.
“Cookies”, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse
der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten
Informationen über Ihre Benutzung dieses Internetangebotes werden auf dem Server des
Anbieters in Deutschland gespeichert. Die IP-Adresse wird sofort nach der Verarbeitung und
vor deren Speicherung anonymisiert. Sie können die Installation der Cookies durch eine
entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf
hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website
vollumfänglich nutzen können.

Sicherheit
Wir treffen alle notwendigen technischen und organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen, um
Ihre personenbezogenen Daten vor Verlust und Missbrauch zu schützen. So werden Ihre
Daten in einer sicheren Betriebsumgebung gespeichert, die der Öffentlichkeit nicht
zugänglich ist. In bestimmten Fällen werden Ihre personenbezogenen Daten bei der
Übermittlung durch die sog. Secure Socket Layer-Technologie (SSL) verschlüsselt. Das
bedeutet, dass die Kommunikation zwischen Ihrem Computer und unseren Servern unter
Einsatz eines anerkannten Verschlüsselungsverfahrens erfolgt, wenn Ihr Browser SSL
unterstützt. Sollten Sie mit uns per E-Mail in Kontakt treten wollen, weisen wir darauf hin,
dass die Vertraulichkeit der übermittelten Informationen nicht gewährleistet ist. Der Inhalt von
E-Mails kann von Dritten eingesehen werden.

Kinder
Personen unter 18 Jahren sollten ohne Zustimmung der Eltern oder Erziehungsberechtigten
keine personenbezogenen Daten an uns übermitteln. Wir fordern keine personenbezogenen
Daten von Kindern an, sammeln diese nicht und geben sie nicht an Dritte weiter.

Auskunft, Sperrung, Löschung
Sie haben im Rahmen der geltenden gesetzlichen Bestimmungen jederzeit das Recht auf
unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten, deren Herkunft
und Empfänger und den Zweck der Datenverarbeitung und ggf. ein Recht auf Berichtigung,
Sperrung oder Löschung dieser Daten.

Kontakt
Wenn Sie Fragen hinsichtlich der Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten haben, können Sie
sich an uns wenden bpr.aiv-add@dlr.rlp.de. Auch im Falle von Auskunftsersuchen,
Anregungen oder Beschwerden werden wir Ihnen zur Verfügung stehen bpr.aivadd@dlr.rlp.de.

Kommunikation über E-Mail
Kommunikation via E-Mail kann Sicherheitslücken aufweisen. Beispielsweise können E-Mails
auf ihrem Weg an die Mitarbeiter der Verwaltung von versierten Internet-Nutzern aufgehalten
und eingesehen werden. Sollten wir eine E-Mail von Ihnen erhalten, so gehen wir davon aus,
dass wir zu einer Beantwortung per E-Mail berechtigt sind. Ansonsten müssen Sie
ausdrücklich auf eine andere Art der Kommunikation verweisen. Wir sind auf Wunsch in der
Lage, die Nachrichten mit gängigen Verschlüsselungsstandards zu verschlüsseln.

Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde
Unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs
steht Ihnen das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem
Mitgliedstaat Ihres Aufenthaltsortes, Ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen
Verstoßes, zu, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden
personenbezogenen Daten gegen die DSGVO verstößt. Die Aufsichtsbehörde, bei der die
Beschwerde eingereicht wurde, unterrichtet den Beschwerdeführer über den Stand und die
Ergebnisse der Beschwerde einschließlich der Möglichkeit eines gerichtlichen Rechtsbehelfs
nach Art. 78 DSGVO. Für Rheinland-Pfalz ist die Aufsichtsbehörde der Landesbeauftragte
für den Datenschutz und die Informationsfreiheit: www.datenschutz.rlp.de/de/startseite/ .
Hinweise zur Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte finden Sie im Impressum. Stand
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