
Datenschutzerklärung 
Kurzfassung 
Welche Daten werden erfasst 

• Beim Besuchen unserer Webseite werden die IP-Adresse, das Betriebssystem und
einige Browserinformationen gespeichert (siehe auch Serverprotokollierung). Dies
geschieht in anonymisierter Form und dient der Analyse des Besucherverkehrs auf
der Webseite.

Wofür werden die Daten genutzt 
• Zur Analyse der Seitenzugriffe.
• Um technische Probleme zu beheben.
• Zur Gefahrenerkennung und –abwehr.
• Falls dies angefragt wurde: Um Informationen zuzusenden.

Ihre Rechte 
Sie können jederzeit die 

• Auskunft
• Berichtigung
• Löschung
• Sperrung

der über Sie gespeicherten Daten verlangen. Nutzen Sie dazu am besten folgende 
Kontaktinformationen:  

verwaltung@meinborn.de 

Geltungsbereich 
Diese Datenschutzerklärung (Stand: 25.05.2018) gilt für das Internet-Angebot 
www.meinborn.de der Ortsgemeinde Meinborn und die dort angebotenen eigenen Inhalte. 
Für Inhalte anderer Anbieter, auf die z. B. über Links verwiesen wird, gelten die dortigen 
Bestimmungen. Insbesondere sind diese gemäß § 7 Abs. 1 Telemediengesetz (TMG) für 
eigene Inhalte verantwortlich.  

Verantwortliche 
Verantwortliche Stelle 
Für die Webseite www.meinborn.de verantwortlich im Sinne der Datenschutz-
Grundverordnung und des Landesdatenschutzgesetzes Rheinland-Pfalz ist die: 

Ortsgemeinde Meinborn 
Sandstraße 28 
56584 Meinborn 
Deutschland 
Tel.:   +49 2639 251535
E-Mail: verwaltung@meinborn.de 

Umfang der Verarbeitung personenbezogener Informationen 
Umfang der Verarbeitung personenbezogener Daten 
Wir verarbeiten personenbezogene Daten der Webseitenbesucher grundsätzlich nur, soweit 
dies zur Bereitstellung einer funktionsfähigen Webseite sowie unserer Inhalte und Leistungen 
erforderlich ist. Die Verarbeitung personenbezogener Daten der Webseitenbesucher erfolgt 
regelmäßig nur nach deren Einwilligung. Eine Ausnahme gilt in solchen Fällen, in denen eine 



vorherige Einholung einer Einwilligung aus tatsächlichen Gründen nicht möglich ist und die 
Verarbeitung der Daten durch gesetzliche Vorschriften gestattet ist. 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten 
Soweit wir für Verarbeitungsvorgänge personenbezogener Daten eine Einwilligung der 
betroffenen Person einholen, dient Art. 6 Abs. 1 lit. a EU-Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO) als Rechtsgrundlage. 

Bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten, die zur Erfüllung eines Vertrages, 
dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, erforderlich ist, dient Art. 6 Abs. 1 lit. b EU-
DSGVO als Rechtsgrundlage. Dies gilt auch für Verarbeitungsvorgänge, die zur 
Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich sind. 

Soweit eine Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung einer rechtlichen 
Verpflichtung erforderlich ist, der unsere Verwaltung unterliegt, dient Art. 6 Abs. 1 lit. c EU-
DSGVO als Rechtsgrundlage. 

Für den Fall, dass lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder einer anderen 
natürlichen Person eine Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich machen, dient 
Art. 6 Abs. 1 lit. d EU-DSGVO als Rechtsgrundlage. 

Wenn die Verarbeitung für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die im 
öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem 
Verantwortlichen übertragen wurde, dient Art. 6 Abs. 1 lit. e EU-DSGVO als 
Rechtsgrundlage. 

Datenlöschung und Speicherdauer 
Die personenbezogenen Daten der Webseitenbesucher werden gelöscht oder gesperrt, 
sobald der Zweck der Speicherung entfällt. Eine Speicherung kann darüber hinaus erfolgen, 
wenn dies durch den europäischen oder nationalen Gesetzgeber in unionsrechtlichen 
Verordnungen, Gesetzen oder sonstigen Vorschriften, denen der Verantwortliche unterliegt, 
vorgesehen wurde. Eine Sperrung oder Löschung der Daten erfolgt auch dann, wenn eine 
durch die genannten Normen vorgeschriebene Speicherfrist abläuft, es sei denn, dass eine 
Erforderlichkeit zur weiteren Speicherung der Daten für einen Vertragsabschluss oder eine 
Vertragserfüllung besteht. 

Verlinkungen 
Von unserer Webseite aus wird zu Inhalten anderer Anbieter verlinkt. Die Nutzung dieser 
Angebote, auf die wir keinen Einfluss haben, unterliegt ggf. anderen Bedingungen als in 
dieser Datenschutzerklärung beschrieben. 

 
  



Serverprotokollierung  
Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung 
Beim Zugriff auf diese Webseite werden die folgenden Daten von Besuchern erhoben und 
serverseitig protokolliert: 

• Besuchte Webseite 
• Datum und Uhrzeit des Zugriffes 
• Menge der gesendeten und empfangenen Daten  
• Quelle/Verweis, von welchem Besucher auf die Webseite gelangt sind 
• Verwendeter Browser 
• Verwendetes Betriebssystem 
• Verwendete IP-Adresse 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten 
Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten durch die 
Serverprotokollierung ist Art. 6 Abs. 1 lit. e EU-DSGVO.  

Zweck der Datenverarbeitung 
Die vorübergehende Speicherung der IP-Adresse durch das System ist notwendig, um eine 
Auslieferung der Website an den Rechner des Nutzers zu ermöglichen. Hierfür muss die IP-
Adresse des Nutzers für die Dauer der Sitzung gespeichert bleiben. 

Die Speicherung in Logfiles erfolgt, um die Funktionsfähigkeit der Website sicherzustellen. 
Zudem dienen uns die Daten zur Optimierung der Website und zur Sicherstellung der 
Sicherheit unserer informationstechnischen Systeme. Eine Auswertung der Daten zu 
Marketingzwecken findet in diesem Zusammenhang nicht statt. Es wird kein 
personenbezogenes Nutzungsprofil erstellt und die Daten werden nicht an Dritte 
weitergegeben. 

Dauer der Speicherung 
Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht 
mehr erforderlich sind.  

Im Falle der Erfassung der Daten zur Bereitstellung der Website ist dies der Fall, wenn die 
jeweilige Sitzung beendet ist. 

Im Falle der Speicherung der Daten in Logfiles ist dies nach spätestens 60 Tagen der Fall. 
Wir behalten uns allerdings vor, die Server-Logfiles nachträglich zu überprüfen, sollten 
konkrete Anhaltspunkte auf eine rechtswidrige Nutzung hinweisen.  

Eine darüberhinausgehende Speicherung ist möglich. In diesem Fall werden die IP-Adressen 
der Nutzer gelöscht oder verfremdet, sodass eine Zuordnung des aufrufenden Clients nicht 
mehr möglich ist. 

Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit 
Die Erfassung der Daten zur Bereitstellung der Website und die Speicherung der Daten in 
Logfiles ist für den Betrieb der Internetseite zwingend erforderlich. Es besteht folglich seitens 
des Nutzers keine Widerspruchsmöglichkeit. 

  



Eingabe personenbezogener Daten 
Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung 
Es ist eine Kontaktaufnahme über folgende E-Mail-Adresse möglich: 
verwaltung@meinborn.de In diesem Fall werden die mit der E-Mail übermittelten 
personenbezogenen Daten des Nutzers gespeichert.  

Es erfolgt in diesem Zusammenhang keine Weitergabe der Daten an Dritte. Die Daten 
werden ausschließlich für die Verarbeitung der Konversation verwendet. 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten 
Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten durch die Eingabe 
personenbezogener Daten ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. 

Zweck der Datenverarbeitung 
Wir verarbeiten eingegebene personenbezogene Daten nur weiter um Ihre gestellten 
Anfragen zu bearbeiten bzw. um Ihnen die angeforderten Informationen zustellen zu können.  

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten aus der Eingabe auf unserer Webseite 
dient uns allein zur Bearbeitung der Kontaktaufnahme.  

Dauer der Speicherung 
Ihre Kontaktinformationen werden gelöscht sobald Ihre Anfrage abschließend bearbeitet 
worden ist.  

Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit 
Sie können der Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten jederzeit per E-Mail 
widersprechen. In einem solchen Fall kann die Konversation nicht fortgeführt werden. 

Verschlüsselung 
Dieses Angebot unterstützt eine Leitungsverschlüsselung per HTTPS/TLS. Dadurch wird 
verhindert, dass bei der Übertragung Ihrer Daten im Internet diese durch Unbefugte zur 
Kenntnis genommen oder verändert werden können. Die so gesicherte Verbindung ist über 
die URL www.meinborn.de zu erreichen. 

Minderjährigenschutz 
Kinder und Personen unter 18 Jahren sollten ohne Zustimmung der Eltern oder 
Erziehungsberechtigten keine personenbezogenen Daten an uns übermitteln. Wir fordern 
keine personenbezogenen Daten von Kindern an, sammeln diese nicht und geben sie nicht 
an Dritte weiter. 

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. 

  



Betroffenenrechte 
Werden personenbezogene Daten von Ihnen verarbeitet, sind Sie Betroffener i.S.d. EU-
DSGVO und es stehen Ihnen bestimmte Rechte gegenüber dem Verantwortlichen zu. Diese 
werden nachfolgend zusammengefasst dargestellt, die ausführliche Beschreibung ist 
einsehbar in Kapitel 3 Art. 12 – 23 EU-DSGVO:  

1. Auskunftsrecht 
Sie können von dem Verantwortlichen eine Bestätigung darüber verlangen, ob 
personenbezogene Daten, die Sie betreffen, von uns verarbeitet werden.  
Liegt eine solche Verarbeitung vor, können Sie von dem Verantwortlichen über die 
Zwecke, die Kategorien und die Empfänger von personenbezogenen Daten 
Auskunft verlangen. Des Weiteren können Sie Auskunft verlangen über die Dauer 
der Speicherung, die Herkunft der Daten und ob Übermittlungen in ein Drittland 
stattgefunden haben.  

2. Recht auf Berichtigung  
Sie haben ein Recht auf Berichtigung und/oder Vervollständigung gegenüber dem 
Verantwortlichen, sofern die verarbeiteten personenbezogenen Daten, die Sie betreffen, 
unrichtig oder unvollständig sind. Der Verantwortliche hat die Berichtigung unverzüglich 
vorzunehmen. 

3. Recht auf Löschung 
Sie können von dem Verantwortlichen verlangen, dass die Sie betreffenden 
personenbezogenen Daten unverzüglich gelöscht werden, und der Verantwortliche ist 
verpflichtet, diese Daten unverzüglich zu löschen, sofern die Daten z. B. unrechtmäßig 
verarbeitet werden oder die sie für Zwecke ihrer Erhebung nicht mehr notwendig sind. Des 
Weiteren hat der Verantwortliche ggf. auch Dritten mitzuteilen, dass Sie von ihnen die 
Löschung aller Links zu diesen personenbezogenen Daten oder von Kopien oder 
Replikationen dieser personenbezogenen Daten verlangt haben. Es gibt Ausnahmen zum 
Recht auf Löschung (z. B. wenn rechtliche Gründe oder das Recht auf freie 
Meinungsäußerung dem entgegenstehen).  

4. Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 
Unter bestimmten Voraussetzungen dürfen Sie die Einschränkung der Verarbeitung der Sie 
betreffenden personenbezogenen Daten verlangen. Dann dürfen diese Daten z. B. nur mit 
Ihrer Einwilligung oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen verarbeitet werden. 
Wurde die Einschränkung der Verarbeitung nach den o.g. Voraussetzungen eingeschränkt, 
werden Sie von dem Verantwortlichen unterrichtet bevor die Einschränkung aufgehoben 
wird. 

5. Recht auf Unterrichtung 
Haben Sie das Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung 
gegenüber dem Verantwortlichen geltend gemacht, ist dieser verpflichtet, allen Empfängern, 
denen die Sie betreffenden personenbezogenen Daten offengelegt wurden, diese 
Berichtigung oder Löschung der Daten oder Einschränkung der Verarbeitung mitzuteilen, es 
sei denn, dies erweist sich als unmöglich oder ist mit einem unverhältnismäßigen Aufwand 
verbunden. 
Ihnen steht gegenüber dem Verantwortlichen das Recht zu, über diese Empfänger 
unterrichtet zu werden. 

6. Recht auf Datenübertragbarkeit 
Das Recht auf Datenübertragbarkeit gilt nicht für eine Verarbeitung personenbezogener 
Daten, die für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die im öffentlichen Interesse 
liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen 
wurde. 
Andernfalls haben Sie das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie 
dem Verantwortlichen bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und 
maschinenlesbaren Format zu erhalten.  

7. Widerspruchsrecht 
Sie haben das Recht, jederzeit gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden 
personenbezogenen Daten, Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für ein auf diese 
Bestimmungen gestütztes Profiling.  



Der Verantwortliche verarbeitet diese Daten dann nicht mehr, es sei denn, er kann 
zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, 
Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, 
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 
Werden die Sie betreffenden personenbezogenen Daten verarbeitet, um Direktwerbung zu 
betreiben, haben Sie das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung der Sie 
betreffenden personenbezogenen Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen; dies 
gilt auch für das Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht. 

8. Recht auf Widerruf der datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärung 
Sie haben das Recht, Ihre datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung jederzeit zu 
widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der 
Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. 

9. Automatisierte Entscheidung im Einzelfall einschließlich Profiling 
Sie haben das Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung – 
einschließlich Profiling – beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden, die Ihnen 
gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder Sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt. 
Dies gilt z. B. nicht, wenn die Entscheidung für den Abschluss oder die Erfüllung eines 
Vertrags zwischen Ihnen und dem Verantwortlichen erforderlich ist oder mit Ihrer 
ausdrücklichen Einwilligung erfolgt. 

10. Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde 
Unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs 
steht Ihnen das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem 
Mitgliedstaat ihres Aufenthaltsorts, ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen 
Verstoßes, zu, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden 
personenbezogenen Daten gegen die DSGVO verstößt.  
Die Aufsichtsbehörde, bei der die Beschwerde eingereicht wurde, unterrichtet den 
Beschwerdeführer über den Stand und die Ergebnisse der Beschwerde einschließlich der 
Möglichkeit eines gerichtlichen Rechtsbehelfs nach Art. 78 DSGVO. 
Die Aufsichtsbehörde in Rheinland-Pfalz ist der Landesbeauftragte für den Datenschutz und 
die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz, erreichbar unter: https://www.datenschutz.rlp.de/ 
 


