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Der VAMV NRW erhebt personenbezogene Daten auf seinen Internetauftritten nur, wenn
sie technisch notwendig sind oder für die Nutzung der zur Verfügung gestellten OnlineServices (z.B. MAEP, Download Broschüre, Kontaktformular, Bestellung Workbook für
Alleinerziehende) erforderlich sind. Die von Ihnen eingegebenen Daten werden nur für
die Zwecke verarbeitet und genutzt, für die sie erhoben wurden.
Ihre Einwilligung zur Verarbeitung und die Nutzung freiwilliger Angaben kann jederzeit
gegenüber dem VAMV NRW mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Dies können
Sie, indem Sie sich mit ihrem Wunsch an die nachstehenden Adressen wenden:

Zu Fragen zur Verarbeitung, Nutzung und Widerruf der erfassten Daten:
VAMV NRW Geschäftsstelle
Rellinghauser Str. 18

45228 Essen
info (at) vamv-nrw.de

Zu Auskunftsansprüchen über ihre gespeicherten Daten:
Datenschutzbeauftragter des VAMV NRW
ER SECURE GmbH
In der Knackenau 4
82031 Grünwald
datenschutz (at) vamv-nrw.de
Gemäß EU Datenschutz Grundverordnung machen wir Sie hiermit über Ihre Rechte
aufmerksam: Sie haben folgende Rechte:
Artikel 15
Auskunftsrecht der betroﬀenen Person
(1)

Die betroﬀene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen, (Verband allein

erzie-hender Mütter und Väter Landesverband NRW, VAMV NRW) eine Bestätigung
darüber zu verlangen, ob sie betreﬀende personenbezogene Daten verarbeitet werden;
ist dies der Fall, so hat sie ein Recht auf Auskunft über diese personenbezogenen Daten
und auf folgende Informationen:
a. Die Verarbeitungszwecke
b. die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden;
c. die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die personenbezogenen Daten oﬀengelegt worden sind oder noch oﬀengelegt werden, insbesondere bei Empfängern in Drittländern oder bei internationalen Organisationen;
d. falls möglich die geplante Dauer, für die die personenbezogenen Daten
gespeichert werden, oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für die
Festlegung dieser Dau-er;
e. das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der sie betreﬀenden
personenbezogenen Daten oder auf Einschränkung der Verarbeitung durch den
Verantwortlichen oder eines Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung;
f. das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde;
g. wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der betroﬀenen Person erhoben
wer-den, alle verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten;
h. das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsﬁndung einschließlich Proﬁling
gemäß Artikel 22 Absätze 1 und 4 und — zumindest in diesen Fällen — aussagekräftige Informationen über die involvierte Logik sowie die Tragweite und die ange-

strebten Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für die betroﬀene Person.
(2) Werden personenbezogene Daten an ein Drittland oder an eine internationale
Organisation übermittelt, so hat die betroﬀene Person das Recht, über die geeigneten
Garantien gemäß Arti-kel 46 im Zusammenhang mit der Übermittlung unterrichtet zu
werden.
(3) Der Verantwortliche stellt eine Kopie der personenbezogenen Daten, die
Gegenstand der Ver-arbeitung sind, zur Verfügung. Für alle weiteren Kopien, die die
betroﬀene Person beantragt, kann der Verantwortliche ein angemessenes Entgelt auf der
Grundlage der Verwaltungskosten verlan-gen. Stellt die betroﬀene Person den Antrag
elektronisch, so sind die Informationen in einem gängi-gen elektronischen Format zur
Verfügung zu stellen, sofern sie nichts anderes angibt.
(4) Das Recht auf Erhalt einer Kopie gemäß Absatz 1b darf die Rechte und Freiheiten
anderer Personen nicht beeinträchtigen.
Artikel 16
Recht auf Berichtigung
Die betroﬀene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen, (Verband allein
erziehender Müt-ter und Väter Landesverband NRW, VAMV NRW), unverzüglich die
Berichtigung sie betreﬀender unrichtiger personenbezogener Daten zu verlangen. Unter
Berücksichtigung der Zwecke der Ver-arbeitung hat die betroﬀene Person das Recht, die
Vervollständigung unvollständiger personenbe-zogener Daten - auch mittels einer
ergänzenden Erklärung - zu verlangen.
Artikel 17
Recht auf Löschung („Recht auf Vergessenwerden“)
(1)

Die betroﬀene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen (Verband allein

erzie-hender Mütter und Väter Landesverband NRW, VAMV NRW), zu verlangen, dass sie
betreﬀende personenbezogene Daten unverzüglich gelöscht werden, und der Verantwortliche ist verpﬂichtet, personenbezogene Daten unverzüglich zu löschen, sofern einer
der folgenden Gründe zutriﬀt:
a. Die personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf
sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig.
b. Die betroﬀene Person widerruft ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung
ge-mäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a oder Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a stützte,
und es fehlt an einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.
c. Die betroﬀene Person legt gemäß Artikel 21 Absatz 1 Widerspruch gegen die
Verar-beitung ein und es liegen keine vorrangigen berechtigten Gründe für die
Verarbei-tung vor, oder die betroﬀene Person legt gemäß Artikel 21 Absatz 2

Widerspruch gegen die Verarbeitung ein.
d. Die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet.
e. Die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen
Ver-pﬂichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten
erforderlich, dem der Verantwortliche unterliegt.
f. Die personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der
Infor-mationsgesellschaft gemäß Artikel 8 Absatz 1 erhoben.

(2) Hat der Verantwortliche die personenbezogenen Daten öﬀentlich gemacht und ist er
gemäß Absatz 1 zu deren Löschung verpﬂichtet, so triﬀt er unter Berücksichtigung der
verfügbaren Technologie und der Implementierungskosten angemessene Maßnahmen,
auch technischer Art, um für die Datenverarbeitung Verantwortliche, die die
personenbezogenen Daten verarbeiten, darüber zu informieren, dass eine betroﬀene
Person von ihnen die Löschung aller Links zu diesen personenbezogenen Daten oder von
Kopien oder Replikationen dieser personenbezogenen Daten verlangt hat.
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht, soweit die Verarbeitung erforderlich ist
a) zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information;
b) zur Erfüllung einer rechtlichen Verpﬂichtung, die die Verarbeitung nach dem
Recht der Union oder der Mitgliedstaaten, dem der Verantwortliche unterliegt,
erfordert, oder zur Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öﬀentlichen Interesse liegt
oder in Ausübung öﬀentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen
wurde;
c) aus Gründen des öﬀentlichen Interesses im Bereich der öﬀentlichen Gesundheit
gemäß Artikel 9 Absatz 2 Buchstaben h und i sowie Artikel 9 Absatz 3;
d) für im öﬀentlichen Interesse liegende Archivzwecke, wissenschaftliche oder
historische For-schungszwecke oder für statistische Zwecke gemäß Artikel 89
Absatz 1, soweit das in Absatz 1 genannte Recht voraussichtlich die Verwirklichung
der Ziele dieser Verarbeitung unmöglich macht oder ernsthaft beeinträchtigt, oder
e) zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

Artikel 18
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
(1)

Die betroﬀene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen (Verband allein

erziehender Mütter und Väter Landesverband NRW, VAMV NRW), die Einschränkung der
Verarbeitung zu verlangen, wenn eine der folgenden Voraussetzungen gegeben ist:

a. die Richtigkeit der personenbezogenen Daten von der betroﬀenen Person
bestritten wird, und zwar für eine Dauer, die es dem Verantwortlichen ermöglicht,
die Richtig-keit der personenbezogenen Daten zu überprüfen,
b. die Verarbeitung unrechtmäßig ist und die betroﬀene Person die Löschung der
per-sonenbezogenen Daten ablehnt und stattdessen die Einschränkung der
Nutzung der personenbezogenen Daten verlangt;
c. der Verantwortliche die personenbezogenen Daten für die Zwecke der
Verarbeitung nicht länger benötigt, die betroﬀene Person sie jedoch zur
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigt,
oder
d. die betroﬀene Person Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß Artikel 21
Absatz 1 eingelegt hat, solange noch nicht feststeht, ob die berechtigten Gründe
des Verantwortlichen gegenüber denen der betroﬀenen Person überwiegen.

(2) Wurde die Verarbeitung gemäß Absatz 1 eingeschränkt, so dürfen diese
personenbezogenen Daten – von ihrer Speicherung abgesehen – nur mit Einwilligung der
betroﬀenen Person oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von
Rechtsansprüchen oder zum Schutz der Rechte einer anderen natürlichen oder
juristischen Person oder aus Gründen eines wichtigen öﬀentlichen Interesses der Union
oder eines Mitgliedstaats verarbeitet werden.
(3) Eine betroﬀene Person, die eine Einschränkung der Verarbeitung gemäß Absatz 1
erwirkt hat, wird von dem Verantwortlichen unterrichtet, bevor die Einschränkung
aufgehoben wird.
Artikel 19
Mitteilungspﬂicht im Zusammenhang mit der Berichtigung oder Löschung
personenbezogener Daten oder der Einschränkung der Verarbeitung
Der Verantwortliche, (Verband allein erziehender Mütter und Väter Landesverband NRW,
VAMV NRW), teilt allen Empfängern, denen personenbezogenen Daten oﬀengelegt
wurden, jede Berichtigung oder Löschung der personenbezogenen Daten oder eine
Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 16, Artikel 17 Absatz 1 und Artikel 18 mit,
es sei denn, dies erweist sich als unmöglich oder ist mit einem unverhältnismäßigen
Aufwand verbunden. Der Verantwortliche unterrichtet die betroﬀene Person über diese
Empfänger, wenn die betroﬀene Person dies verlangt.
Artikel 20
Recht auf Datenübertragbarkeit
(1)

Die betroﬀene Person hat das Recht, die sie betreﬀenden personenbezogenen

Daten, die sie einem Verantwortlichen, (Verband allein erziehender Mütter und Väter
Landes-verband NRW, VAMV NRW), bereitgestellt hat, in einem strukturierten, gängigen
und maschinenlesbaren Format zu erhalten, und sie hat das Recht, diese Daten einem
ande-ren Verantwortlichen ohne Behinderung durch den Verantwortlichen, dem die
personen-bezogenen Daten bereitgestellt wurden, zu übermitteln, sofern
a. die Verarbeitung auf einer Einwilligung gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a
oder Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a oder auf einem Vertrag gemäß Artikel 6 Absatz
1 Buchstabe b beruht und
b. die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt.

(2) Bei der Ausübung ihres Rechts auf Datenübertragbarkeit gemäß Absatz 1 hat die
betroﬀene Person das Recht, zu erwirken, dass die personenbezogenen Daten direkt von
einem Verantwortlichen einem anderen Verantwortlichen übermittelt werden, soweit dies
technisch machbar ist.
(3) Die Ausübung des Rechts nach Absatz 1 des vorliegenden Artikels lässt Artikel 17
unberührt. Dieses Recht gilt nicht für eine Verarbeitung, die für die Wahrnehmung einer
Aufgabe erforderlich ist, die im öﬀentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öﬀentlicher
Gewalt erfolgt, die dem Verant-wortlichen übertragen wurde.
(4) Das Recht gemäß Absatz 2 darf die Rechte und Freiheiten anderer Personen nicht
beeinträchtigen.
Artikel 21
Widerspruchsrecht
(1) Die betroﬀene Person hat das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen
Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung sie betreﬀender personenbezogener
Daten, die aufgrund von Artikel 6 Absatz 1 Buchstaben e oder f erfolgt, Widerspruch
einzulegen; dies gilt auch für ein auf diese Bestimmungen gestütztes Proﬁling. Der
Verantwortliche, (Verband allein erziehender Mütter und Väter Landesverband NRW,
VAMV NRW), verarbeitet die personenbezogenen Daten nicht mehr, es sei denn, er kann
zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die die Interessen,
Rechte und Freiheiten der betroﬀenen Person überwiegen, oder die Verarbeitung dient
der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.
(2) Werden personenbezogene Daten verarbeitet, um Direktwerbung zu betreiben, so
hat die be-troﬀene Person das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung sie
betreﬀender perso-nenbezogener Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen;
dies gilt auch für das Proﬁling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht.
(3) Widerspricht die betroﬀene Person der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung,
so werden die personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeitet.
(4) Die betroﬀene Person muss spätestens zum Zeitpunkt der ersten Kommunikation

mit ihr aus-drücklich auf das in den Absätzen 1 und 2 genannte Recht hingewiesen
werden; dieser Hinweis hat in einer verständlichen und von anderen Informationen
getrennten Form zu erfolgen.
(5) Im Zusammenhang mit der Nutzung von Diensten der Informationsgesellschaft kann
die be-troﬀene Person ungeachtet der Richtlinie 2002/58/EG ihr Widerspruchsrecht
mittels automatisierter Verfahren ausüben, bei denen technische Speziﬁkationen
verwendet werden.
(6) Die betroﬀene Person hat das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen
Situation ergeben, gegen die sie betreﬀende Verarbeitung sie betreﬀender
personenbezogener Daten, die zu wissenschaftlichen oder historischen
Forschungszwecken oder zu statistischen Zwecken gemäß Artikel 89 Absatz 1 erfolgt,
Widerspruch einzulegen, es sei denn, die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer im
öﬀentlichen Interesse liegenden Aufgabe erforderlich.
Das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde;
Sie haben jederzeit das Recht auf Beschwerde bei der zuständigen Datenschutzbehörde.
Wenn Sie von Ihrem Beschwerderecht Gebrauch machen möchten können Sie dieses bei
folgender Behörde:
Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit
Helga Block
Kavalleriestraße 2-4
40213 Düsseldorf

1.1 Cookies
Die Webseiten des VAMV NRW und seiner Projekte, sofern sie auf Basis des
Redaktionssystems Typo 3 umgesetzt sind, legen Cookies an. Cookies sind kleine
Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden. Sie sind lediglich für Ihren
derzeitigen Besuch auf unseren Webseiten gültig (so genannte Session-Cookies) und
werden beim Schließen des Browsers deaktiviert (siehe Punkt 1.5.1 Deaktivieren der
Webseitenanalyse).
1.2 Newsletter
Ihre E-Mail-Adresse wird ausschließlich für die Zusendung des von Ihnen abonnierten
Newsletters genutzt. Die E-Mail-Adressen werden nicht an Dritte weitergegeben. Sobald
eine Nutzerin/ein Nutzer ein Newsletter-Abonnement per Onlineformular, telefonisch oder
schriftlich unter der Angabe der E-Mail-Adresse kündigt, wird die Adresse aus der
Verteilerliste gelöscht.
1.3 Formulare

1.3.1 Kontaktformular
Der VAMV NRW stellt auf seinen Webseiten ein Kontaktformular zur Verfügung. Damit die
Anfrage beantwortet werden kann, fragt der VAMV NRW einige Daten mit Pﬂichtfeldern
ab. Sämtliche Daten werden nur zur Bearbeitung der Anfrage verwendet. Die Daten
werden über eine SSL-gesicherte Verbindung direkt aus der Datenbank der Webseite
abgerufen und an die für die Anfrage zuständigen Mitarbeiter des VAMV NRW
weitergeleitet. Die Formulardaten werden unverzüglich gelöscht, sobald die Anfrage
bearbeitet wurde.
1.3.2 Formular Downloadlink Broschüre
Der VAMV NRW stellt auf seiner Webseite ein Formular zur Verfügung, mit dem ein
Downloadlink für die Broschüre "Alleinerziehend. Tipps und Infos" angefordert werden
kann. Damit die Anfrage beantwortet werden kann, fragt der VAMV NRW einige Daten mit
Pﬂichtfeldern ab. Sämtliche Daten werden nur zur Bearbeitung der Anfrage verwendet.
Die Daten werden über eine SSL-gesicherte Verbindung direkt aus der Datenbank der
Webseite abgerufen und an die für die Anfrage zuständigen Mitarbeiter des VAMV NRW
weitergeleitet. Die Formulardaten werden unverzüglich gelöscht, sobald die Anfrage
bearbeitet wurde.
1.3.3 Formular MAEP
Der VAMV NRW stellt auf seiner Webseite ein Formular zur Verfügung, mit sich Nutzer in
die interaktive Karte MAEP eintragen können. Damit der Eintrag in die MAEP
vorgenommen werden kann, fragt der VAMV NRW einige Daten mit Pﬂichtfeldern ab.
Sämtliche Daten werden nur zur Bearbeitung der Anfrage verwendet. Die Daten werden
über eine SSL-gesicherte Verbindung direkt aus der Datenbank der Webseite abgerufen
und an die für die Anfrage zuständigen Mitarbeiter des VAMV NRW weitergeleitet. Die
Formulardaten werden unverzüglich gelöscht, sobald die Anfrage bearbeitet wurde.

1.4 Allgemeine Nutzungsdaten
Alle Webauftritte des VAMV NRW nutzen die Webanalysedienste Piwik
(http://www.piwik.org). Dieser Dienste sammelt anonymisierte Informationen mit der
Hilfe von Cookies.
Der VAMV NRW nutzt diese Informationen, um die Nutzung seiner Webauftritte
auszuwerten und um Berichte über die Websiteaktivitäten zu fertigen. Sie dienen dazu,
den Betrieb der Seite sicherzustellen und die Webauftritte für Nutzerinnen und Nutzer zu
optimieren.
Es werden u.a. folgende Informationen erhoben:
•

Browsertyp/-version

•

verwendetes Betriebssystem

•

Referrer URL (die zuvor besuchte Seite)

•

die Uhrzeit der Serveranfrage

•

Eingegebene Suchbegriﬀe

•

Aufgerufene Seiten

•

IP-Adresse.

Die gespeicherten Daten werden ausschließlich zu statistischen Zwecken in aggregierter
Form ausgewertet.
IP-Adressen werden nur anonymisiert erhoben und können keinen Einzelpersonen
zugeordnet werden.
Die durch den Cookie erzeugten Informationen über die Nutzung dieser Website bleiben
dabei unter der Datenhoheit des VAMV NRW und werden nicht an Dritte weitergegeben.
1.4.1 Deaktivieren der Webseitenanalyse
Die Installation der Cookies lässt sich durch eine entsprechende Einstellung Ihrer
Browser-Software verhindern. Wir weisen jedoch darauf hin, dass in diesem Fall
möglicherweise einzelne Funktionen nur eingeschränkt nutzbar sind.
1.5 Einbindung von Diensten und Inhalten Dritter
Es kann vorkommen, dass innerhalb dieses Onlineangebotes Inhalte Dritter, wie zum
Beispiel Videos von YouTube, Kartenmaterial von Google-Maps, RSS-Feeds oder Graﬁken
von anderen Webseiten eingebunden werden. Dies setzt immer voraus, dass die Anbieter
dieser Inhalte (nachfolgend bezeichnet als „Dritt-Anbieter“) die IP-Adresse der Nutzer
wahrnehmen. Denn ohne die IP-Adresse, könnten sie die Inhalte nicht an den Browser
des jeweiligen Nutzers senden. Die IP-Adresse ist damit für die Darstellung dieser Inhalte
erforderlich. Wir bemühen uns nur solche Inhalte zu verwenden, deren jeweilige Anbieter
die IP-Adresse lediglich zur Auslieferung der Inhalte verwenden. Jedoch haben wir keinen
Einﬂuss darauf, falls die Dritt-Anbieter die IP-Adresse z.B. für statistische Zwecke
speichern. Soweit dies uns bekannt ist, klären wir die Nutzer darüber auf.
1.5.1 Verwendung von Facebook Social Plugins
Dieses Angebot verwendet Social Plugins („Plugins“) des sozialen Netzwerkes
facebook.com, welches von der Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA
94304, USA betrieben wird („Facebook“). Die Plugins sind an einem der Facebook Logos
erkennbar (weißes „f“ auf blauer Kachel oder ein „Daumen hoch“-Zeichen) oder sind mit
dem Zusatz „Facebook Social Plugin“ gekennzeichnet. Die Liste und das Aussehen der
Facebook Social Plugins kann hier eingesehen werden:
developers.facebook.com/docs/plugins/.
Wenn ein Nutzer eine Webseite dieses Angebots aufruft, die ein solches Plugin enthält,
baut sein Browser eine direkte Verbindung mit den Servern von Facebook auf. Der Inhalt
des Plugins wird von Facebook direkt an Ihren Browser übermittelt und von diesem in die
Webseite eingebunden. Der Anbieter hat daher keinen Einﬂuss auf den Umfang der
Daten, die Facebook mit Hilfe dieses Plugins erhebt und informiert die Nutzer daher
entsprechend seinem Kenntnisstand:

Durch die Einbindung der Plugins erhält Facebook die Information, dass ein Nutzer die
entsprechende Seite des Angebots aufgerufen hat. Ist der Nutzer bei Facebook
eingeloggt, kann Facebook den Besuch seinem Facebook-Konto zuordnen. Wenn Nutzer
mit den Plugins interagieren, zum Beispiel den Like Button betätigen oder einen
Kommentar abgeben, wird die entsprechende Information von Ihrem Browser direkt an
Facebook übermittelt und dort gespeichert. Falls ein Nutzer kein Mitglied von Facebook
ist, besteht trotzdem die Möglichkeit, dass Facebook seine IP-Adresse in Erfahrung bringt
und speichert. Laut Facebook wird in Deutschland nur eine anonymisierte IP-Adresse
gespeichert.
Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der
Daten durch Facebook sowie die diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten
zum Schutz der Privatsphäre der Nutzer, können diese den Datenschutzhinweisen von
Facebook entnehmen: www.facebook.com/about/privacy/.
Wenn ein Nutzer Facebookmitglied ist und nicht möchte, dass Facebook über dieses
Angebot Daten über ihn sammelt und mit seinen bei Facebook gespeicherten
Mitgliedsdaten verknüpft, muss er sich vor dem Besuch des Internetauftritts bei
Facebook ausloggen.
Ebenfalls ist es möglich Facebook-Social-Plugins mit Add-ons für Ihren Browser zu
blocken, zum Beispiel mit dem „Facebook Blocker„.
1.5.2 Verwendung von Instagram Social Plugins
Auf unserer Website werden sogenannte Social Plugins („Plugins“) von Instagram
verwendet, das von der Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA
(„Instagram“) betrieben wird. Die Plugins sind mit einem Instagram-Logo beispielsweise
in Form einer „Instagram-Kamera“ gekennzeichnet. Eine Übersicht über die Instagram
Plugins und deren Aussehen ﬁnden Sie
hier:http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges.
Wenn Sie eine Seite unseres Webauftritts aufrufen, die ein solches Plugin enthält, stellt
Ihr Browser eine direkte Verbindung zu den Servern von Instagram her. Der Inhalt des
Plugins wird von Instagram direkt an Ihren Browser übermittelt und in die Seite
eingebunden. Durch diese Einbindung erhält Instagram die Information, dass Ihr Browser
die entsprechende Seite unseres Webauftritts aufgerufen hat, auch wenn Sie kein
Instagram-Proﬁl besitzen oder gerade nicht bei Instagram eingeloggt sind. Diese
Information (einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird von Ihrem Browser direkt an einen
Server von Instagram in die USA übermittelt und dort gespeichert. Sind Sie bei Instagram
eingeloggt, kann Instagram den Besuch unserer Website Ihrem Instagram-Account
unmittelbar zuordnen. Wenn Sie mit den Plugins interagieren, zum Beispiel den
„Instagram“-Button betätigen, wird diese Information ebenfalls direkt an einen Server
von Instagram übermittelt und dort gespeichert. Die Informationen werden außerdem auf
Ihrem Instagram-Account veröﬀentlicht und dort Ihren Kontakten angezeigt.
Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der

Daten durch Instagram sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten
zum Schutz Ihrer Privatsphäre entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen von
Instagram: help.instagram.com/155833707900388/.
Wenn Sie nicht möchten, dass Instagram die über unseren Webauftritt gesammelten
Daten unmittelbar Ihrem Instagram-Account zuordnet, müssen Sie sich vor Ihrem Besuch
unserer Website bei Instagram ausloggen. Sie können das Laden der Instagram Plugins
auch mit Add-Ons für Ihren Browser komplett verhindern, z. B. mit dem Skript-Blocker
„NoScript“ (http://noscript.net/).

1.6 Einsatz von Google AdWords Conversion-Tracking
Diese Webseite nutzt das Online-Werbeprogramm "Google AdWords" und im Rahmen
von Google AdWords das Conversion-Tracking. Das Cookie für Conversion-Tracking wird
gesetzt, wenn ein Nutzer auf eine von Google geschaltete Anzeige klickt. Bei Cookies
handelt es sich um kleine Textdateien, die auf Ihrem Computersystem abgelegt werden.
Diese Cookies verlieren nach 30 Tagen ihre Gültigkeit und dienen nicht der persönlichen
Identiﬁzierung. Besucht der Nutzer bestimmte Seiten dieser Website und das Cookie ist
noch nicht abgelaufen, können Google und wir erkennen, dass der Nutzer auf die Anzeige
geklickt hat und zu dieser Seite weitergeleitet wurde. Jeder Google AdWords-Kunde erhält
ein anderes Cookie. Cookies können somit nicht über die Websites von AdWords-Kunden
nachverfolgt werden. Die mithilfe des Conversion-Cookies eingeholten Informationen
dienen dazu, Conversion-Statistiken für AdWords-Kunden zu erstellen, die sich für
Conversion-Tracking entschieden haben. Die Kunden erfahren die Gesamtanzahl der
Nutzer, die auf ihre Anzeige geklickt haben und zu einer mit einem Conversion-TrackingTag versehenen Seite weitergeleitet wurden. Sie erhalten jedoch keine Informationen,
mit denen sich Nutzer persönlich identiﬁzieren lassen. Wenn Sie nicht am Tracking
teilnehmen möchten, können Sie dieser Nutzung widersprechen, indem Sie das Cookie
des Google Conversion-Trackings über ihren Internet-Browser unter Nutzereinstellungen
leicht deaktivieren. Sie werden sodann nicht in die Conversion-Tracking Statistiken
aufgenommen.
Unter der nachstehenden Internetadresse erhalten Sie weitere Informationen über die
Datenschutzbestimmungen von Google: www.google.de/policies/privacy/
1.7 Betroﬀenenrechte
Sie können unter der o.g. Adresse Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten
verlangen. Darüber hinaus können Sie unter bestimmten Voraussetzungen die
Berichtigung oder die Löschung Ihrer Daten verlangen.
Sie haben die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerden an den oben genannten
Datenschutzbeauftragten oder an die für uns zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde zu
wenden:

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen
Helga Block
Kavalleriestraße 2-4
40213 Düsseldorf
Telefon: 02 11/384 24-0
Telefax: 02 11/384 24-10
E-Mail: poststelle (at) ldi.nrw.de
Homepage: http://www.ldi.nrw.de
1.8 Ihre Datenschutzrechte
Sie haben das Recht, von uns jederzeit über die zu Ihnen bei uns gespeicherten
personenbezogenen Daten (Artikel 15 DS-GVO) Auskunft zu verlangen. Dies betriﬀt auch
die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, an die diese Daten weitergegeben
werden und den Zweck der Speicherung. Zudem haben Sie das Recht, unter den
Voraussetzungen des Artikel 16 DS-GVO die Berichtigung und/oder unter den
Voraussetzungen des Artikel 17 DS-GVO die Löschung und/oder unter den
Voraussetzungen des Artikel 18 DS-GVO die Einschränkung der Verarbeitung zu
verlangen. Ferner können Sie unter den Voraussetzungen des Artikel 20 DS-GVO
jederzeit eine Datenübertragung verlangen –sofern die Daten noch bei uns gespeichert
sind.

Im Fall einer Verarbeitung personenbezogener Daten zur Wahrnehmung von im
öﬀentlichen Interesse liegenden Aufgaben (Artikel 6 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe e DSGVO) oder zur Wahrnehmung berechtigter Interessen (Artikel 6 Absatz 1 Satz 1
Buchstabe f DS-GVO), können Sie der Verarbeitung der sie betreﬀenden
personenbezogenen Daten jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widersprechen. Im Fall
des Widerspruchs haben wir jede weitere Verarbeitung Ihrer Daten zu den vorgenannten
Zwecken zu unterlassen, es sei denn,
es liegen zwingende, schutzwürdige Gründe für eine Verarbeitung vor, die Ihre
Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder
die Verarbeitung ist zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von
Rechtsansprüchen erforderlich.
Wenn die Verarbeitung der Sie betreﬀenden personenbezogenen Daten auf Ihrer
Einwilligung beruht, haben Sie das Recht, die Einwilligung jederzeit zu wiederrufen. Die
Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung
wird hierdurch nicht berührt (Artikel 7 Absatz 3 DS-GVO).
Unter den Voraussetzungen des Artikel 21 Absatz 1 DS-GVO kann der Datenverarbeitung
aus Gründen, die sich aus der besonderen Situation der betroﬀenen Person ergeben,

widersprochen werden.
1.9 Datenspeicherung
Der VAMV NRW verarbeitet als Verein Namen, Kontakt-, Adress- und ggf. Vertragsdaten
von Interessent*innen, Mitgliedern, Kooperationspartner*innen, Dienstleister*innen,
Ehrenamtlichen und Multiplikator*innen, um seine satzungsgemäßen Zwecke erfüllen zu
können für die allgemeine Vereins- und Geschäftstätigkeit und die Buchhaltung.
Die Daten werden durch die Mitarbeiterinnen des VAMV NRW verarbeitet. Sie werden
nicht ohne Ihr Einverständnis an Dritte weitergegeben, die außerhalb der gesetzlichen
Verpﬂichtungen des VAMV NRW stehen (z.B. Buchhaltung). Eine Übermittlung in ein
Drittland ﬁndet nicht statt und ist auch nicht geplant
Wir speichern die Daten nur innerhalb der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen, in der
Regel 6 Jahre, bei Buchhaltungsdaten 10 Jahre. Nicht berücksichtigte Bewerbungen
vernichten wir 3 Monate nach nicht erfolgter Einstellung.
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