Datenschutzerklärung „Karlsfeld App“
Der Schutz und die Sicherheit Ihrer persönlichen Daten steht für uns an erster Stelle. Ihre
personenbezogenen Daten werden von uns stets vertraulich und entsprechend der gesetzlichen
Datenschutzvorschriften behandelt. Nachfolgend informieren wir Sie darüber, welche Art von
Daten während der Nutzung unserer App erfasst, zu welchem Zweck sie erhoben und wie
lange diese gespeichert werden. Unser Datenschutzbeauftragter hat diese Internetseite im
Hinblick auf die Einhaltung datenschutzrechtlicher Vorschriften geprüft und freigegeben.
Sollten Sie noch Fragen zum Datenschutz haben, wenden Sie sich bitte an unsere
Datenschutzbeauftragte:
Frau Karin Klement
Gartenstr. 7
85757 Karlsfeld
Telefon: 08131 99-150
Telefax: 08131 99-103
E-Mail: datenschutz@karlsfeld.de
Zimmer: 109
Rechte hinsichtlich personenbezogener Daten
Die Nutzung unserer App ist grundsätzlich auch ohne Bekanntgabe Ihrer personenbezogenen
Informationen möglich. Auf Antrag erhalten Sie von uns jederzeit unentgeltlich Auskunft
über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten und können unrichtige Daten berichtigen lassen
(Art. 15 und Art. 16 DSGVO). Sofern die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen, können
Sie auch eine Sperrung oder Löschung der gespeicherten Daten verlangen (Art. 17 und Art.
18 DSGVO).
Darüber hinaus können Sie jederzeit nach Art 21 DSGVO gegen die Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten im Rahmen der Erfüllung öffentlicher Aufgaben Widerspruch
einlegen um die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu stoppen. Die Verarbeitung
wird gemäß Art 21 DSGVO gestoppt sofern nicht zwingende schutzwürdige Gründe seitens
der verarbeitenden Stelle nachgewiesen werden, die eine Verarbeitung erforderlich machen.
Zustimmung (Einwilligung) zur Erhebung, Nutzung und Verarbeitung
personenbezogener Daten
Außerhalb gesetzlicher Verpflichtungen dürfen personenbezogene Daten nur mit (und im
Rahmen) Ihrer Zustimmung erhoben, genutzt oder verarbeitet werden. Um dies zu
gewährleisten, können Sie, während der Nutzung unserer App, an verschiedenen Stellen
aufgefordert werden, unseren Datenschutzbestimmungen, oder der Verarbeitung Ihrer Daten
zu einem bestimmten Zweck (z.B. Kontaktaufnahme mittels Kontaktformular) zuzustimmen.
Aus der Nicht-Einwilligung oder einem Widerruf darf Ihnen kein Nachteil entstehen. Ein
Widerruf kann nur mit Wirkung für die Zukunft erklärt werden.

Einwilligung durch Minderjährige
Personen unter 18 Jahren sollten ohne Zustimmung der Erziehungsberechtigten keine
personenbezogenen Daten an uns übermitteln. Gemäß Art. 8 DSGVO dürfen Kinder bis 16
Jahre solche Einwilligungen nur mit Zustimmung der Erziehungsberechtigten erklären.
Personenbezogene Daten von Minderjährigen werden nicht bewusst erhoben und verarbeitet.
Datensicherheit
Wir verwenden technische und organisatorische Maßnahmen um Ihre Daten vor dem Zugriff
Unberechtigter und vor Manipulation, Übermittlung, Verlust oder Zerstörung zu schützen.
Unsere Sicherheitsverfahren überprüfen wir regelmäßig und passen sie dem technologischen
Fortschritt an. Sämtliche an und von uns übermittelte Daten werden durch geeignete
Verschlüsselungsverfahren, während und nach ihrem Transport, geschützt.
Die technisch-organisatorischen Maßnahmen unseres Hosting-Providers – Fa. Opwoco GmbH
– können über folgenden Link eingesehen werden:
http://www.apptitan.de/files/apptitan-News/appTITAN_News%20ab%202015/TOMs.pdf
Offenlegung und Weitergabe personenbezogener Daten
Alle personenbezogenen Daten werden ausschließlich mit Ihrer ausdrücklichen Zustimmung,
oder aufgrund gesetzlicher Verpflichtung, weitergegeben und werden für keine anderen
Zwecke, als die in unserer Datenschutzerklärung genannten, verwendet.
Datenerhebung, Datennutzung und Verarbeitung
Elektronische Datenerhebung innerhalb des App-Angebotes
Wenn Sie innerhalb unseres App aufgefordert werden Daten über sich einzugeben, erfolgt
deren Transport über das Internet unter Verwendung von SSL-Verschlüsselung, um Ihre
Daten vor einer Kenntnisnahme durch Unbefugte zu schützen.
Elektronische Post (E-Mail)
Wenn Sie uns E-Mails senden wird Ihre E-Mail-Adresse nur für die Korrespondenz mit Ihnen
verwendet. Informationen, die Sie unverschlüsselt per E-Mail an uns senden können
möglicherweise auf dem Übertragungsweg von Dritten gelesen werden. Wir können in der
Regel auch Ihre Identität nicht überprüfen und wissen nicht, wer sich hinter einer E-MailAdresse verbirgt, so dass eine rechtssichere Kommunikation durch einfache E-Mail daher
nicht gewährleistet ist. Wir setzen zudem sog. SPAM-Filter gegen unerwünschte Werbung
ein, die in seltenen Fällen auch normale E-Mails fälschlicherweise automatisch als
unerwünschte Werbung einordnen und löschen können. E-Mails, die schädigende Programme
(„Viren“) enthalten, werden von uns in jedem Fall automatisch gelöscht.
Kontaktformulare
Wenn Sie unser Kontaktformular benutzen werden Ihre durch Verwendung einer SSLVerbindung (https://) verschlüsselt und entsprechend § 13 Abs. 7 TMG geschützt.

Zudem werden sie bei Verwendung aufgefordert durch Klick, der im Formular enthaltenen
Checkbox, Ihrer Zustimmung zu unseren Datenschutzrichtlinien zu bestätigen. Erst nachdem
Sie so Ihrer Einwilligung erklärt haben wird Ihre Anfrage an uns versandt. Ihre an uns
gesendeten Angaben werden ausschließlich zur Bearbeitung Ihrer Anfrage gespeichert, nur
zur Bearbeitung Ihres Anliegens verwendet und nach dessen Erledigung gelöscht, sofern einer
Löschung keine gesetzlichen Aufbewahrungs-/Dokumentationspflichten entgegenstehen.
Angaben zu automatisierten Datenerfassung und Speicherung
Protokollierung
Wenn Sie die App der Gemeinde Karlsfeld aufrufen, übermitteln Sie über Ihre
Internetverbindung Daten an unseren App-Server. Die folgenden Daten werden während einer
laufenden Verbindung zur Kommunikation zwischen Ihrem Smartphone und unserem AppServer aufgezeichnet:




•
•

Geräte-ID
Verwendetes Betriebssystem
Version der App

Aus Gründen der technischen Sicherheit, insbesondere zur Abwehr von Angriffsversuchen
auf unserem App-Server, werden diese Daten von unserem Provider gespeichert und nach
Ablauf der gesetzlich erlaubten Aufbewahrungsfrist gelöscht. Die Daten werden
ausschließlich zu diesem Zweck und in anonymisierter Form zu statistischen Zwecken
verarbeitet; ein Abgleich mit anderen Datenbeständen oder eine Weitergabe an Dritte, auch in
Auszügen, findet nicht statt. Nach Ende der Verbindung werden die Daten anonymisiert, so
dass es nicht mehr möglich ist, einen Bezug auf einzelne Nutzer herzustellen.
Cookies
Cookies sind nur für die Dauer Ihres Besuches auf der Internetseite gültig und werden
ausschließlich dazu verwendet Sie während Ihres Besuchs unserer Internetseite zu
identifizieren und autorisieren. Sie haben das Recht und die Möglichkeit unsere Cookies
abzulehnen. Ihre Zustimmung kann zudem jederzeit, eigenständig und mit Wirkung für die
Zukunft von Ihnen widerrufen werden. Unser Internetangebot steht ihnen selbstverständlich
auch dann im vollen Umfang zur Verfügung.
Liste der verwendeten Cookies:


derzeit werden keine Cookies innerhalb der App eingesetzt

Die meisten Browser sind so eingestellt, dass sie die Verwendung von Cookies akzeptieren,
diese Funktion kann aber durch die Einstellung des Internetbrowsers von Ihnen für die
laufende Sitzung oder dauerhaft abgeschaltet werden. Nach Ende Ihres Besuches werden
diese Cookies automatisch wieder von Ihrer Festplatte gelöscht.
Auswertung des Nutzerverhaltens (Webtracking-Systeme)
Programme zur Auswertung des Nutzerverhaltens werden von uns nicht eingesetzt.
Aktive Komponenten

Bei Inhalten, die auf unserer Webseite basieren (Integration als iFrame innerhalb der App): In
unserem Informationsangebot werden aktive Komponenten, wie JavaScript, Java-Applets
oder Active-X-Controls, verwendet. Diese Funktionen können in den Browser-Einstellungen
Ihres Internetbrowsers deaktiviert werden.
Bei Nutzung des integrierten Entsorgungskalenders wird für den Push-Nachrichtenversand
Ihre Geräte-ID auf dem App-Server gespeichert.
Bei Nutzung des Mängelmelders und dem Formular „Kontakt zum App-Team“ werden die
eingetragenen Daten per E-Mail an die Gemeinde Karlsfeld zur weiteren Bearbeitung oder
Auswertung gesendet und verbleiben zudem für die erneute spätere Ansicht auf dem AppServer.
Einbindung eines fremden Dienstleisters bei der Realisierung/ Betriebs einer Website
Erhebung von Daten
Wir sammeln keinerlei personenbezogene Daten über die Besucher unserer App. Aufgrund
eines Auftragsdatenverarbeitungsvertrags (ADV-Vertrag) speichert unser App-ServiceProvider von Ihrem Besuch, je nach verwendetem Zugriffsprotokoll, folgende Daten:




Geräte-ID
Verwendetes Betriebssystem
Version der App

Nicht gespeichert wird die IP-Adresse des Rechners von dem die Anfrage abgeschickt wurde.
Der Service-Provider übergibt uns lediglich aggregierte Information über die Anzahl der
Besucher bezogen auf den Domänen-Namen.
Disclaimer Externer Links
Externe Links öffnen sich in einem neuen Fenster. Durch diese Aufruf- und
Verlinkungsmethodik vermeiden wir eine automatische kurzzeitige Zwischenspeicherung
dieser "fremden Informationen", so dass wir keine Verantwortung für den Datenschutz für
diese fremden Inhalte tragen. Durch externe Links vermitteln wir ausschließlich den Zugang
zur Nutzung dieser Inhalte (§ 8 TMG): Wir sind für diese Inhalte nicht verantwortlich, da wir
weder die Übermittlung der Information veranlasst, den Adressaten der übermittelten
Informationen und die übermittelten Informationen selbst ausgewählt oder verändert haben.
Social Media Plugins
Aufgrund der derzeit noch unsicheren Rechtslage haben wir uns entschieden auf Social Media
Plugins (wie die von Facebook, Google+, LinkedIn, Twitter, Xing, etc.) vorerst zu verzichten.
Ansprechpartner und weitere Informationen
Wenn Sie noch Fragen zum Datenschutz haben, können Sie sich an den Bayerischen
Landesbeauftragten für den Datenschutz unter https://www.datenschutz-bayern.de wenden.

Änderungen der Datenschutzerklärung
Wir behalten uns vor diese Datenschutzerklärung zu ändern, um Sie an geänderte Rechtslagen
und technische Standards anzupassen. Unserer Nutzer werden gebeten sich regelmäßig zu
informieren. Diese Datenschutzerklärung befindet sich derzeit auf dem Stand vom
22.05.2018.

