
Datenschutzerklärung 

Geltungsbereich 

Dieses Internetangebot wird von der Gemeinnützigen Bildungs- und Kultur GmbH des Landkreises 

Gifhorn betrieben. An dieser Stelle informieren wir Sie über Art, Umfang, Zweck der Erhebung, 

Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten, sowie über eine etwaige Verarbeitung von 

Daten in Drittstaaten außerhalb der europäischen Union. 

Wir nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst und 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, auf freiwilliger Basis. 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. 

Systembetreiber 

Unser Internetangebot wird bei der Strato AG gehostet. Dieser Dienstleister erhebt und speichert für 

uns folgende Informationen, die Ihr Endgerät automatisch übermittelt: 

• Browsertyp/ -version 

• verwendetes Betriebssystem 

• Referrer URL (die zuvor besuchte Seite) 

• IP-Adresse Ihres Endgeräts 

• Uhrzeit der Serveranfrage 

Wir verwenden diese Informationen ausschließlich zur Optimierung und Fehleranalyse. Ein Abgleich 

mit anderen Datenbeständen oder eine Weitergabe an Dritte, auch in Auszügen, findet nicht statt. 

Wir behalten uns das Recht vor, diese Daten bei Verdacht auf eine rechtswidrige Nutzung unseres 

Internetauftrittes nachträglich zu kontrollieren und an befugte Dritte weiterzugeben. Die Daten 

werden spätestens nach 30 Tagen automatisch gelöscht. 

Personenbezogene Daten 

Die gemeinnützige Bildungs- und Kultur GmbH des Landkreises Gifhorn unterliegt den Vorschriften 

der europäischen Datenschutz-Grundverordnung. Nach der DSGVO sind personenbezogene Daten 

Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren 

natürlichen Person. Unser Internetauftritt ermöglicht die Eingabe folgender personenbezogener 

Daten, damit Sie mit uns in Kontakt treten können: 

 Daten für eine korrekte Ansprache, zum Beispiel: Anrede und Titel 

 Personendaten, zum Beispiel: Vor- und Zuname 

 Adressinformationen, zum Beispiel: Straße, Postleitzahl und Ort 

 Kommunikationsdaten, zum Beispiel: Telefonnummer, Faxnummer oder E-Mail-Adresse 

 Bankverbindung 



 Weiterführende Informationen, zum Beispiel: Firma; Geburtsdatum 

 Themeninteresse, zum Beispiel: Veranstaltungen 

Zweck der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung 

Die in Punkt 3 genannten personenbezogenen Daten werden ausschließlich für folgende Zwecke 

erhoben, verarbeitet und genutzt: 

 Kontaktaufnahme mit unserem Team 

 Ermöglichung unseres Leistungsangebots und der damit notwendigen Kommunikation mit 

Ihnen, wie z.B. Buchung einer Veranstaltung 

 Bearbeitung Ihrer Anfrage und einer weiteren von Ihnen gewünschten Beratung 

Zur Wahrung berechtigter Interessen von Dritten, zur Verfolgung von Straftaten oder zur Abwehr von 

Gefahren für die staatliche oder öffentliche Sicherheit sind wir gesetzlich verpflichtet, die 

personenbezogenen Daten auf schriftliche Aufforderung an befugte Stelle zu übermitteln. Die 

personenbezogenen Daten werden gelöscht, sofern diese für die genannten Zwecke nicht mehr 

benötigt werden. 

Links zu anderen Webseiten 

Wir haben diverse Links zu anderen Internetauftritten eingebunden. Wenn Sie auf diese Links klicken, 

werden die in Punkt 2 genannten Informationen an den Betreiber des anderen Internetauftrittes 

übermittelt. Diese Datenschutzerklärung regelt nicht das Erheben, die Weitergabe oder den Umgang 

personenbezogener Daten durch Dritte. Bitte prüfen Sie die Datenschutzerklärung der jeweilig 

verantwortlichen Stelle. 

Newsletter 

Bei der Anmeldung zum Bezug unseres Newsletters werden die von Ihnen angegebenen Daten 

ausschließlich für diesen Zweck verwendet. Abonnenten können auch über Umstände per E-Mail 

informiert werden, die für den Dienst oder die Registrierung relevant sind (Beispielsweise 

Änderungen des Newsletterangebots oder technische Gegebenheiten). 

Für eine wirksame Registrierung benötigen wir eine valide E-Mail-Adresse. Um zu überprüfen, dass 

eine Anmeldung tatsächlich durch den Inhaber einer E-Mail-Adresse erfolgt, setzen wir das „Double-

opt-in“-Verfahren ein. Hierzu protokollieren wir die Bestellung des Newsletters, den Versand einer 

Bestätigungsmail und den Eingang der hiermit angeforderten Antwort. Weitere Daten werden nicht 

erhoben. Die Daten werden ausschließlich für den Newsletterversand verwendet und nicht an Dritte 

weitergegeben. 

Die Einwilligung zur Speicherung Ihrer persönlichen Daten und ihrer Nutzung für den 

Newsletterversand können Sie jederzeit widerrufen. In jedem Newsletter findet sich dazu ein 

entsprechender Link. Außerdem können Sie sich jederzeit auch direkt auf dieser Webseite abmelden 

oder uns Ihren entsprechenden Wunsch über die am Ende dieser Datenschutzhinweise angegebene 

Kontaktmöglichkeit mitteilen. 

Datensicherheit 

Leider ist die Übertragung von Informationen über das Internet nicht vollständig sicher, weshalb wir 

die Sicherheit der über das Internet an unserer Internetseite übermittelten Daten nicht garantieren 

können. Wir schützen unseren Internetauftritt und sonstige IT-Systeme durch angemessene 



technische und organisatorische Maßnahmen gegen den Verlust der Verfügbarkeit, Integrität und 

Vertraulichkeit. Ihre personenbezogenen Daten werden in unserem Internetauftritt verschlüsselt 

übertragen. Die gesicherte Verbindung erkennen Sie daran, dass die angezeigte Adresse mit 

„https://...“ statt mit „http://...“ beginnt und in Ihrem Browser ein geschlossenes Vorhängeschloss 

angezeigt wird. Nähere Informationen zu unserem SSL-Zertifikat erhalten Sie durch einen Klick auf 

das Vorhängeschloss.  

Löschung bzw. Sperrung der Daten 

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. 

Ihre Rechte und Kontaktmöglichkeiten 

Sie können jederzeit schriftlich Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten 

und gegebenenfalls deren Berichtigung und/oder Löschung und/oder Sperrung verlangen. Zu diesem 

Zweck und/oder um nähere Informationen hierüber zu erhalten, wenden Sie sich gerne an die unten 

genannte Kontaktadresse. 

Sollten Sie Fragen, Kommentare oder Anfragen bezüglich der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung 

Ihrer personenbezogenen Daten durch uns haben, wenden Sie sich bitte ebenfalls an uns unter den 

angegebenen Kontaktdaten. Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie eine uns gegenüber gegebenenfalls 

erteilte Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen können. Auf die Einhaltung der 

geltenden Datenschutzgesetze wirkt unsere Datenschutzbeauftragte hin. 

E-Mail: datenschutz@bz-gifhorn.de 

Änderungen dieser Datenschutzerklärung 

Wir behalten uns das Recht vor, diese Datenschutzerklärung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu 

ändern. Die jeweils aktuelle Version ist auf unserem Internetauftritt verfügbar. Bitte besuchen Sie 

unseren Internetauftritt regelmäßig auf und informieren Sie sich über die jeweils geltenden 

Datenschutzbestimmungen. 

Stand: Mai 2017 
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