Datenschutzerklärung
Wir nehmen Datenschutz ernst
Der Schutz der Privatsphäre und der personenbezogenen Daten hat für den ArbeiterSamariter-Bund Ortsverband Bochum e. V. sowie die Stadt Gelsenkirchen eine sehr hohe
Bedeutung. Aus diesem Grund ist es uns wichtig Ihnen mitzuteilen, wann wir welche Daten
speichern und wie wir sie verwenden.
Ein Hinweis vorweg: Die Nutzung unserer Internetseiten ist ohne die Angabe von
personenbezogenen Daten möglich. Wenn Sie unsere Webseite besuchen, speichern
unsere Webserver standardmäßig sogenannte Logfiles, d. h. die IP Ihres Internet Service
Providers, den von Ihnen genutzten Browsertyp und die Browserversion, das verwendete
Betriebssystem, die Webseite, von der aus Sie uns besuchen (Referrer URL), die
Webseiten, die Sie auf unseren Seiten besuchen sowie Datum, Uhrzeit und Dauer des
Besuches. Diese anonymen Daten werden getrennt von Ihren eventuell angegebenen
personenbezogenen Daten gespeichert und lassen so keine Rückschlüsse auf eine
bestimmte Person zu. Diese Informationen sind für die technische Übertragung der
Webseiten und den sicheren Serverbetrieb zwingend erforderlich. Eine personalisierte
Auswertung dieser Daten erfolgt nicht.
Für die Nutzung einzelner Angebote innerhalb dieser Seiten können sich jedoch
abweichende Regelungen ergeben, die wir nachstehend gesondert erläutern. Insbesondere
gilt dies, wenn Sie den Newsletter des Arbeiter-Samariter-Bund Ortsverband Bochum e.
V. abonnieren, eine Spende tätigen oder ein Kontaktformular ausfüllen.
Ihre personenbezogenen Daten (z. B. Name, Anschrift, E-Mail, Telefonnummer u. ä.) werden
von der Stadt Gelsenkirchen an den Arbeiter-Samariter-Bund Ortsverband Bochum e.
V. weitergeleitet. Die Stadt Gelsenkirchen speichert die personenbezogenen Daten nicht.
Beim Arbeiter-Samariter-Bund Ortsverband Bochum e. V. werden die personenbezogenen
Daten in jedem Fall nur gemäß den Bestimmungen des deutschen Datenschutzrechts und
der europäischen Datenschutzgrundverordnung verarbeitet. Daten sind dann
personenbezogen, wenn sie eindeutig einer bestimmten natürlichen Person zugeordnet
werden können. Die rechtlichen Grundlagen des Datenschutzes finden Sie im
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und dem Telemediengesetz (TMG).
Nachstehende Regelungen informieren Sie insoweit über die Art, den Umfang und Zweck
der Erhebung, die Nutzung und die Verarbeitung von personenbezogenen Daten durch den
Anbieter
Arbeiter-Samariter-Bund Ortsverband Bochum e. V.
Wohlfahrtstraße 124
44799 Bochum
Telefon: 0234 - 97730-0
Telefax: 0234 - 97730-13
E-Mail: hebammenzentrale@asb-bochum.de
Wir weisen darauf hin, dass die internetbasierte Datenübertragung Sicherheitslücken
aufweist, sodass ein lückenloser Schutz vor Zugriffen durch Dritte somit unmöglich ist.

Verwendung von Cookies
Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung
Unsere Webseite verwendet Cookies. Bei Cookies handelt es sich um Textdateien, die im
Internetbrowser bzw. vom Internetbrowser auf dem Computersystem des Nutzers
gespeichert werden. Ruft ein Nutzer eine Webseite auf, so kann ein Cookie auf dem
Betriebssystem des Nutzers gespeichert werden. Dieser Cookie enthält eine
charakteristische Zeichenfolge, die eine eindeutige Identifizierung des Browsers beim
erneuten Aufrufen der Webseite ermöglicht.
Wir setzen Cookies ein, um unsere Webseite nutzerfreundlicher zu gestalten. Einige
Elemente unserer Internetseite erfordern es, dass der aufrufende Browser auch nach einem
Seitenwechsel identifiziert werden kann.
In den Cookies werden dabei folgende Daten gespeichert und übermittelt:
•

Session-ID

Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung
Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten unter Verwendung von
Cookies ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.
Zweck der Datenverarbeitung
Der Zweck der Verwendung technisch notwendiger Cookies ist, die Nutzung von Webseite
für die Nutzer zu vereinfachen. Einige Funktionen unserer Internetseite können ohne den
Einsatz von Cookies nicht angeboten werden. Für diese ist es erforderlich, dass der Browser
auch nach einem Seitenwechsel wiedererkannt wird.
Für folgende Anwendungen benötigen wir Cookies:
•

Zustimmung der Cookie-Speicherung

Die durch technisch notwendige Cookies erhobenen Nutzerdaten werden nicht zur Erstellung
von Nutzerprofilen verwendet.
Dauer der Speicherung, Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit
Cookies werden auf dem Rechner des Nutzers gespeichert und von diesem an unsere Seite
übermittelt. Daher haben Sie als Nutzer auch die volle Kontrolle über die Verwendung von
Cookies. Durch eine Änderung der Einstellungen in Ihrem Internetbrowser können Sie die
Übertragung von Cookies deaktivieren oder einschränken. Bereits gespeicherte Cookies
können jederzeit gelöscht werden. Dies kann auch automatisiert erfolgen. Werden Cookies
für unsere Webseite deaktiviert, können möglicherweise nicht mehr alle Funktionen der
Webseite vollumfänglich genutzt werden.
Kontaktmöglichkeit
Die Stadt Gelsenkirchen bietet Ihnen auf unserer Seite die Möglichkeit, mit dem ArbeiterSamariter-Bund Ortsverband Bochum e. V. per E-Mail und/oder über ein Kontaktformular in
Verbindung zu treten. In diesem Fall werden die vom Nutzer gemachten Angaben von der
Stadt Gelsenkirchen an den Arbeiter-Samariter-Bund Ortsverband Bochum e. V. zum
Zwecke der Bearbeitung seiner Kontaktaufnahme beim Arbeiter-Samariter-Bund
Ortsverband Bochum e. V. gespeichert. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Ein Abgleich

der so erhobenen Daten mit Daten, die möglicherweise durch andere Komponenten unserer
Seite erhoben werden, erfolgt ebenfalls nicht.
Webanalyse durch Matomo (ehemals PIWIK)
Umfang der Verarbeitung personenbezogener Daten
Wir nutzen auf unserer Website das Open-Source-Software-Tool Matomo (ehemals PIWIK)
zur Analyse des Surfverhaltens unserer Nutzer. Die Software setzt ein Cookie auf dem
Rechner der Nutzer (zu Cookies siehe bereits oben). Werden Einzelseiten unserer Website
aufgerufen, so werden folgende Daten gespeichert:
(1) Zwei Bytes der IP-Adresse des aufrufenden Systems des Nutzers
(2) Die aufgerufene Webseite
(3) Die Website, von der der Nutzer auf die aufgerufene Webseite gelangt ist (Referrer)
(4) Die Unterseiten, die von der aufgerufenen Webseite aus aufgerufen werden
(5) Die Verweildauer auf der Webseite
(6) Die Häufigkeit des Aufrufs der Webseite
Die Software läuft dabei ausschließlich auf den Servern unserer Webseite. Eine Speicherung
der personenbezogenen Daten der Nutzer findet nur dort statt. Eine Weitergabe der Daten
an Dritte erfolgt nicht.
Die Software ist so eingestellt, dass die IP-Adressen nicht vollständig gespeichert werden,
sondern 2 Bytes der IP-Adresse maskiert werden (Bsp.: 192.168.xxx.xxx). Auf diese Weise
ist eine Zuordnung der gekürzten IP-Adresse zum aufrufenden Rechner nicht mehr möglich.
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Nutzer ist Art. 6
Abs. 1 lit. f DSGVO. Dies ist die Rechtsgrundlage jedoch werden in der Webanalyse keine
personenbezogenen Daten gespeichert.
Zweck der Datenverarbeitung
Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Nutzer ermöglicht uns eine Analyse des
Surfverhaltens unserer Nutzer. Wir sind in durch die Auswertung der gewonnenen Daten in
der Lage, Informationen über die Nutzung der einzelnen Komponenten unserer Webseite
zusammenzustellen. Dies hilft uns dabei unsere Webseite und deren Nutzerfreundlichkeit
stetig zu verbessern. In diesen Zwecken liegt auch unser berechtigtes Interesse in der
Verarbeitung der Daten nach Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Durch die Anonymisierung der IPAdresse wird dem Interesse der Nutzer an deren Schutz personenbezogener Daten
hinreichend Rechnung getragen.
Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit
Cookies werden auf dem Rechner des Nutzers gespeichert und von diesem an unserer Seite
übermittelt. Daher haben Sie als Nutzer auch die volle Kontrolle über die Verwendung von
Cookies. Durch eine Änderung der Einstellungen in Ihrem Internetbrowser können Sie die
Übertragung von Cookies deaktivieren oder einschränken. Bereits gespeicherte Cookies
können jederzeit gelöscht werden. Dies kann auch automatisiert erfolgen. Werden Cookies
für unsere Website deaktiviert, können möglicherweise nicht mehr alle Funktionen der
Website vollumfänglich genutzt werden.

Wir bieten unseren Nutzern auf unserer Website die Möglichkeit eines Opt-Out aus dem
Analyseverfahren. Hierzu müssen Sie dem entsprechenden Link folgen. Auf diese Weise
wird ein weiterer Cookie auf ihrem System gesetzt, der unserem System signalisiert die
Daten des Nutzers nicht zu speichern. Löscht der Nutzer den entsprechenden Cookie
zwischenzeitlich vom eigenen System, so muss er den Opt-Out-Cookie erneut setzten.
Nähere Informationen zu den Privatsphäreeinstellungen der Matomo Software finden Sie
unter folgendem Link: matomo.org/docs/privacy/

Links zu anderen Webseiten
Die Seite der Hebammenzentrale Gelsenkirchen verlinkt teilweise auf Angebote von
Webseiten anderer, mit der Stadt Gelsenkirchen nicht verbundener Anbieter (Dritter). Wenn
Sie diese Links anklicken, hat die Stadt Gelsenkirchen keinen Einfluss darauf, welche Daten
durch diese Anbieter verarbeitet werden. Genauere Informationen finden Sie in der
Datenschutzerklärung des jeweiligen Anbieters.
Sicherheit
Wir haben technische und administrative Sicherheitsvorkehrungen getroffen, um Ihre
personenbezogenen Daten gegen Verlust, Zerstörung, Manipulation und unautorisierten
Zugriff zu schützen. Alle unsere Mitarbeiter sowie für uns tätigen Dienstleister sind auf die
gültigen Datenschutzgesetze verpflichtet.
Wann immer wir personenbezogene Daten sammeln und verarbeiten, werden diese vor
Übertragung verschlüsselt. Das heißt, dass Ihre Daten nicht von Dritten missbraucht werden
können. Unsere Sicherheitsvorkehrungen unterliegen dabei einem ständigen
Verbesserungsprozess und unsere Datenschutzerklärungen werden ständig überarbeitet.
Bitte stellen Sie sicher, dass Ihnen die aktuellste Version vorliegt.
Auskunft/Widerruf/Löschung
Sie können sich aufgrund des Bundesdatenschutzgesetzes bei Fragen zur Erhebung,
Verarbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten und deren Berichtigung,
Sperrung, Löschung oder Widerruf einer erteilten Einwilligung unentgeltlich an uns
beziehungsweise den Arbeiter-Samariter-Bund Ortsverband Bochum e. V. wenden. Wir
weisen darauf hin, dass Ihnen ein Recht auf Berichtigung falscher Daten oder Löschung
personenbezogener Daten zusteht, sollte diesem Anspruch keine gesetzliche
Aufbewahrungspflicht entgegenstehen.
Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses
Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von dem aus
auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes
der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten,
bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon
unberührt.
Rechte der betroffenen Personen gemäß DSGVO

Sie können jederzeit unter den oben genannten Kontaktdaten Auskunft über Ihre bei der
Stadt Gelsenkirchen oder falls Sie das Kontaktformular ausgefüllt haben, beim ArbeiterSamariter-Bund Ortsverband Bochum e. V. gespeicherten Daten verlangen. Darüber hinaus
haben Sie das Recht, die Berichtigung unrichtiger Daten oder, bei Vorliegen der gesetzlichen
Voraussetzungen, die Berichtigung, Einschränkung oder die Löschung Ihrer Daten zu
fordern. Der Verwendung ihrer Daten für Zwecke der Direktwerbung können Sie jederzeit
formlos widersprechen.
Auf Anfrage übermitteln wir Ihnen Ihre bei uns gespeicherten Daten in einem strukturierten,
gängigen und maschinenlesbaren Format, das Sie zur Weiterverarbeitung nutzen können.
Dauer der Datenspeicherung
Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten, sobald sie für die oben genannten Zwecke
nicht mehr erforderlich sind und eventuell bestehende gesetzliche Aufbewahrungsfristen
abgelaufen sind.
Nachweis- und Aufbewahrungspflichten ergeben sich unter anderem aus dem
Handelsgesetzbuch, der Abgabenordnung oder dem Geldwäschegesetz. Die Speicherfristen
betragen bis zu zehn Jahre. Wenn Ansprüche gegen unseren Verein geltend gemacht
werden können, bewahren wir die Daten bis zum Ablauf der gesetzlichen Verjährungsfrist
auf. Personenbezogene Daten, die für einen bestehenden Rechtsstreit von Bedeutung sind,
bewahren wir bis zum Abschluss des Rechtsstreits auf.
Änderungen dieser Datenschutzerklärung
Wir behalten uns das Recht vor, unsere Datenschutzerklärungen zu ändern, falls dies
aufgrund neuer Technologien notwendig sein sollte. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihnen die
aktuellste Version vorliegt. Werden an dieser Datenschutzerklärung grundlegende
Änderungen vorgenommen, geben wir diese auf unserer Webseite bekannt.

Datenschutzbeauftragter
Insbesondere wenn Sie Fragen haben, die Ihnen diese Datenschutzerklärung nicht
beantworten konnte, wenden Sie sich bitte an den betrieblichen Datenschutzbeauftragen der
Stadt Gelsenkirchen unter: datenschutz@gelsenkirchen.de .

