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Datenschutzerklärung 

Wir freuen uns über Ihr Interesse an unserem Webauftritt unter der URL http://www.agfj-pfalz.de 

(nachfolgend „Website“ genannt). Nachstehend informieren wir Sie ausführlich über den Umgang 

mit Ihren Daten, soweit Sie unsere Services in Anspruch nehmen. 

Datenschutz auf einen Blick 

Verantwortlichkeit 

Verantwortlich im Sinne des Datenschutzrechts ist die AGFJ gGmbH, Dudenhofener Straße 3, 67105 

Schifferstadt, gesetzlich vertreten durch die Geschäftsführerin Ute Buggenthin (nachfolgend „wir“ 

genannt). 

Wir erheben, verarbeiten und nutzen personenbezogene Daten nur, soweit sie für die Begründung, 

inhaltliche Ausgestaltung oder Änderung des Rechtsverhältnisses erforderlich sind (Bestandsdaten). 

Dies erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, der die Verarbeitung von Daten zur 

Erfüllung eines Vertrags oder vorvertraglicher Maßnahmen gestattet. Personenbezogene Daten über 

die Inanspruchnahme unserer Internetseiten (Nutzungsdaten) erheben, verarbeiten und nutzen wir 

nur, soweit dies erforderlich ist, um dem Nutzer die Inanspruchnahme des Dienstes zu ermöglichen 

oder abzurechnen. Die erhobenen Daten werden nach Abschluss des Auftrags oder Beendigung der 

Geschäftsbeziehung gelöscht. Gesetzliche Aufbewahrungsfristen bleiben unberührt. 

Datenübermittlung bei Vertragsschluss für Dienstleistungen und digitale Inhalte. 

Wir übermitteln personenbezogene Daten an Dritte nur dann, wenn dies im Rahmen der 

Vertragsabwicklung notwendig ist, etwa an das mit der Zahlungsabwicklung beauftragte 

Kreditinstitut. Eine weitergehende Übermittlung der Daten erfolgt nicht bzw. nur dann, wenn Sie der 

Übermittlung ausdrücklich zugestimmt haben. Eine Weitergabe Ihrer Daten an Dritte ohne 

ausdrückliche Einwilligung, etwa zu Zwecken der Werbung, erfolgt nicht. 

Gesetzliche und vertragliche Pflichten zur Bereitstellung 

Speicherdauer und Löschung von Daten 

Nach Vertragsabwicklung werden Ihre Daten gelöscht, es sei denn, es bestehen gesetzliche 

Aufbewahrungspflichten. In diesem Fall werden diese Daten bis zu 10 Jahre aufbewahrt. Ihre Daten 

werden für jegliche andere Verwendung außer ggf. zulässiger Postwerbung gesperrt. Mitgeteilte 

Bankdaten werden nach Widerruf der Einzugsermächtigung, erfolgreicher Bezahlung des 

Kursbeitrags bzw. bei Dauerlastschriftmandaten 36 Monate nach letztmaliger Inanspruchnahme 

gelöscht. 

Weitergabe Ihrer Daten 

Wir geben Ihre Daten nur an Dritte weiter, wenn wir hierzu aufgrund des geltenden Rechts 

berechtigt oder verpflichtet sind. Gleiches gilt, wenn wir Ihre Daten von Dritten erhalten. 
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Eine Berechtigung liegt auch dann vor, wenn Dritte die Daten in unserem Auftrag verarbeiten: Wenn 

wir unsere Geschäftstätigkeiten (z. B. Betrieb der Website, Angebotsanpassung, Teilnehmersupport, 

Erstellen und Versenden von Werbematerial, Datenanalyse und gegebenenfalls Datenbereinigung, 

Zahlungsabwicklung) nicht selbst vornehmen, sondern von anderen Unternehmern vornehmen 

lassen, und diese Tätigkeiten mit der Verarbeitung Ihrer Daten verbunden ist, haben wir diese 

Unternehmen zuvor vertraglich verpflichtet, die Daten nur für die uns rechtlich erlaubten Zwecke zu 

verwenden. Wir sind befugt, diese Unternehmen insoweit zu kontrollieren. 

Datensicherheit 

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. 

Bitte beachten Sie, dass bei der Kommunikation per E-Mail keine vollständige Vertraulichkeit und 

Datensicherheit gewährleistet ist. Wir empfehlen daher bei vertraulichen Informationen den 

Postweg. 

Ihre Rechte 

Sie haben jederzeit das Recht, unentgeltlich Auskunft darüber zu erhalten, welche Daten über Sie bei 

uns gespeichert sind und zu welchem Zweck die Speicherung erfolgt. Ferner können Sie den 

Datenverarbeitungen widersprechen und Ihre Daten durch uns auf jemand anderen übertragen 

lassen. Darüber hinaus sind Sie berechtigt, unrichtige Daten korrigieren und Daten sperren oder 

löschen zu lassen, soweit die Speicherung unzulässig oder nicht mehr erforderlich ist. Zudem haben 

Sie das Recht, erteilte Einwilligungen mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. Ihr jeweiliges 

Anliegen können Sie durch Nutzung der in Ziff. 1 genannten Kontaktdaten an uns richten. 

Neben den zuvor genannten Rechten haben Sie außerdem grundsätzlich das Recht, sich bei einer 

Datenschutzaufsichtsbehörde zu beschweren. 

Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten 

Wir haben für die AGFJ Familienhilfe-Stiftung einen Datenschutzbeauftragten bestellt: 

Uwe Drautz, Hospitalstraße 3, 69115 Heidelberg, Tel mobil 0163-8088285 

Datenerfassung auf unserer Website 

SSL-Verschlüsselung 

Über diese Seite  können keine Anfragen an uns als Seitenbetreiber gesendet werden. Daher ist eine 

SSL-Verschlüsselung der Seite nicht notwendig und wird auch nicht vorgenommen. (Eine 

verschlüsselte Verbindung erkennen Sie daran, dass die Adresszeile des Browsers von „http://” auf 

„https://” wechselt und an dem Schloss-Symbol in Ihrer Browserzeile.) 

Cookies 

Internetseiten verwenden teilweise so genannte Cookies. Cookies richten auf Ihrem Rechner keinen 

Schaden an und enthalten keine Viren. Cookies dienen dazu, unser Angebot nutzerfreundlicher, 

effektiver und sicherer zu machen. Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt 
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werden und die Ihr Browser speichert. Bei Ihrem Besuch auf unserer Web-Seite wird das Cookie 

PHPSESSID gesetzt. Dieses Cookie dient ausschließlich administrativen Zwecken und erfasst keinerlei 

personenbezogene Daten des Besuchers unserer Web-Seite. 

Das Cookie wird auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO gespeichert. Der Websitebetreiber hat 

ein berechtigtes Interesse an der Speicherung von Cookies zur technisch fehlerfreien und optimierten 

Bereitstellung seiner Dienste. 

Server-Log-Dateien 

Der Provider der Seiten erhebt und speichert automatisch Informationen in so genannten Server-Log- 

Dateien, die Ihr Browser automatisch an uns übermittelt. Dies sind: 

 Browsertyp und Browserversion 

 verwendetes Betriebssystem 

 Referrer URL 

 Hostname des zugreifenden Rechners 

 Uhrzeit der Serveranfrage 

 IP-Adresse 

Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen. Grundlage 

für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO, der die Verarbeitung von Daten zur Erfüllung 

eines Vertrags oder vorvertraglicher Maßnahmen gestattet. 

Widerspruch Werbe-Mails 

Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten zur Übersendung 

von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien wird hiermit 

widersprochen. Die Betreiber der Seiten behalten sich ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der 

unverlangten Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch Spam-E-Mails, vor. 


