
 

 
 

Datenschutzerklärung 

 
Die nachfolgende Datenschutzerklärung gilt für den Besuch unserer Website 
www.zonta-baden-baden.de 
Die Erhebung und Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten geschieht unter 
Beachtung der geltenden datenschutzrechtlichen Vorschriften, insbesondere der 
Datenschutzgrundverordnung (im Folgenden abgekürzt: DSGVO). Den gesamten Text 
der Verordnung können Sie hier einsehen oder herunterladen: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679). 

Diese Datenschutzerklärung beschreibt, wie und zu welchem Zweck Ihre 
personenbezogenen Daten bei dem Besuch unserer Website erfasst und genutzt 
werden und welche Rechte Sie im Zusammenhang mit der Verarbeitung der 
personenbezogenen Daten haben. 

Name und Kontaktdaten der für die Verarbeitung Verantwortlichen 

Verantwortliche für die Verarbeitung personenbezogener Daten ist: 
Die Präsidentin des Zonta Clubs Baden-Baden 
Katerina Belinova 
Ludwig-Wilhelm-Platz 4 
76530 Baden-Baden 
E-Mail: praesidentin@zonta-baden-baden.de 
 
Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten sowie Art und Zweck von 
deren Verarbeitung 

• Beim Aufrufen unserer Website www.zonta-baden-baden.de werden durch den 
auf Ihrem Endgerät zum Einsatz kommenden Browser automatisch Informationen 
an den Server unserer Website gesendet. Diese Informationen werden zeitweise 
in einer sog. Logdatei gespeichert. 
Folgende Informationen werden dabei ohne Ihr Zutun erfasst und bis zur 



automatisierten Löschung (nach 14 Tagen) gespeichert: 
• IP-Adresse des anfragenden Rechners, 
• Datum und Uhrzeit des Zugriffs, 
• Name und URL der abgerufenen Datei, 
• Website, von der aus der Zugriff erfolgt (Referrer-URL), 
• verwendeter Browser und ggf. das Betriebssystem Ihres Rechners sowie der 
Name Ihres Access-Providers. 

Die genannten Daten werden durch uns zu folgenden Zwecken verarbeitet: 
• Gewährleistung eines reibungslosen Verbindungsaufbaus der Website, 
• Gewährleistung einer komfortablen Nutzung der Website, 
• Auswertung der Systemsicherheit und -stabilität und 
• zu weiteren administrativen Zwecken. 

Als Rechtsgrundlage für diese Datenverarbeitung verweisen wir auf Art. 6 Abs. 1 S. 1 
Buchstabe f DSGVO. Unser berechtigtes Interesse folgt aus den zuvor aufgeführten 
Zwecken zur Datenerhebung. Die erhobenen Daten werden nicht zu dem Zweck 
verwendet, Rückschlüsse auf Ihre Person zu ziehen. 

Ihre Rechte 

Sie haben folgende Rechte bezogen auf die von uns verarbeiteten 
personenbezogenen Daten: 

Recht auf Bestätigung und Auskunft (Art. 15 DSGVO) 

Sie haben das Recht, eine Bestätigung zu verlangen, ob beim Besuch der Website Sie 
betreffende personenbezogene Daten verarbeitet werden. 
Wenn ja, haben Sie das Recht, Auskunft zu verlangen über diese personenbezogenen 
Daten und insbesondere über die Verarbeitungszwecke, die Kategorie der 
personenbezogenen Daten, die Empfänger bzw. Kategorien von Empfängern, 
gegenüber denen Ihre Daten offengelegt worden sind oder werden, die geplante 
Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung 
der oder Widerspruch gegen die Verarbeitung, das Bestehen eines Beschwerderechts, 
die Herkunft Ihrer Daten, sofern diese nicht bei uns erhoben wurden, sowie über das 
Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling und ggf. 
aussagekräftigen Informationen zu deren Einzelheiten. 
Wir stellen Ihnen auf Ihren Antrag eine unentgeltliche Kopie der personenbezogenen 
Daten, die Gegenstand der Verarbeitung sind, zur Verfügung. 

Recht auf Berichtigung (Art. 16 DSGVO) 

Sie haben das Recht, von uns unverzüglich die Berichtigung Sie betreffender 
unrichtiger personenbezogener Daten zu verlangen. 
Unter Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung haben Sie das Recht, die 
Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten — auch mittels einer 
ergänzenden Erklärung — zu verlangen. 

Recht auf Löschung (Art. 17 DSGVO) 



Sie haben das Recht, von uns zu verlangen, dass Sie betreffende personenbezogene 
Daten unverzüglich gelöscht werden, und wir sind verpflichtet, personenbezogene 
Daten unverzüglich zu löschen, sofern einer der folgenden Gründe zutrifft: 
1. Die personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf 
sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig. 
2. Sie widerrufen Ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung nach Artikel 6 Absatz 
1 Buchstabe a oder Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a stützte, und es fehlt an einer 
anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung. 
3. Sie legen nach Artikel 21 Absatz 1 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung 
ein, und es liegen keine vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor, 
oder Sie legen nach Artikel 21 Absatz 2 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung 
ein. 
4. Die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet. 
5. Die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen 
Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten 
erforderlich, dem wir unterliegen. 
6. Die personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der 
Informationsgesellschaft nach Artikel 8 Absatz 1 DSGVO erhoben. 

Haben wir die personenbezogenen Daten öffentlich gemacht und sind wir nach 
Artikel 17 Absatz 1 DSGVO zu deren Löschung verpflichtet, so treffen wir 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 Sie von ihnen die Löschung aller Links zu diesen 
personenbezogenen Daten oder von Kopien oder Replikationen dieser 
personenbezogenen Daten verlangt haben. 

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO) 

Sie haben das Recht, von uns die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, wenn 
eine der folgenden Voraussetzungen gegeben ist: 
1. die Richtigkeit der personenbezogenen Daten wird von Ihnen bestritten, und zwar 
für eine Dauer, die es uns ermöglicht, die Richtigkeit der personenbezogenen Daten 
zu überprüfen, 
2. die Verarbeitung ist unrechtmäßig und Sie lehnen die Löschung der 
personenbezogenen Daten ab und verlangen stattdessen die Einschränkung der 
Nutzung der personenbezogenen Daten; 
3. wir benötigen die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht 
länger, Sie benötigen sie jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung 
von Rechtsansprüchen, oder 
4. Sie haben Widerspruch gegen die Verarbeitung nach Artikel 21 Absatz 1 DSGVO 
eingelegt hat, solange noch nicht feststeht, ob unsere berechtigten Gründe gegenüber 
Ihren überwiegen. 

Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO) 

Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie uns 
bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format 



zu erhalten, und das Recht, diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne 
Behinderung durch mich als der Verantwortlichen, der die personenbezogenen Daten 
bereitgestellt wurden, zu übermitteln, sofern 
1. die Verarbeitung auf einer Einwilligung nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a oder 
Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a oder auf einem Vertrag gemäß Artikel 6 Absatz 1 
Buchstabe b DSGVO beruht und 
2. die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt. 
Bei der Ausübung Ihres Rechts auf Datenübertragbarkeit nach Artikel 20 Absatz 1 
DSGVO haben Sie das Recht, zu erwirken, dass die personenbezogenen Daten direkt 
von uns einem anderen Verantwortlichen übermittelt werden, soweit dies technisch 
machbar ist. 

Widerspruchsrecht (Art. 21 DSGVO) 

Sie haben 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 f DSGVO erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt 
auch für ein auf diese Bestimmungen gestütztes Profiling. Wir verarbeiten die 
personenbezogenen Daten nicht mehr, es sei denn, wir können 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 personenbezogene Daten verarbeitet, um Direktwerbung zu betreiben, so 
haben Sie das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung Sie betreffender 
personenbezogener Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen; dies gilt auch 
für Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht. 
Sie haben 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 nach Artikel 89 Absatz 1 DSGVO erfolgt, Widerspruch einzulegen, es sei 
denn, die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer im öffentlichen Interesse liegenden 
Aufgabe erforderlich. 
Sie können Ihren Widerspruch auch per E-Mail an die Präsidentin des Zonta Clubs 
Baden-Baden übersenden: 
praesidentin@zonta-baden-baden.de 

Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde (Art. 77 Absatz 1 DSGVO) 

Sie haben das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem 
Mitgliedstaat Ihres Aufenthaltsorts, Ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des 
mutmaßlichen Verstoßes, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie 
betreffenden personenbezogenen Daten gegen die DSGVO verstößt. 

Datensicherheit 

Innerhalb des Website-Besuchs wird das SSL-Verfahren (Secure Socket Layer) 
benutzt. 
Im Übrigen wenden wir geeignete technische und organisatorische 
Sicherheitsmaßnahmen an, um Ihre Daten gegen zufällige oder vorsätzliche 



Manipulationen, teilweisen oder vollständigen Verlust, Zerstörung oder gegen den 
unbefugten Zugriff Dritter zu schützen. Unsere Sicherheitsmaßnahmen werden 
entsprechend der technologischen Entwicklung fortlaufend verbessert. 

Aktualität und Änderung dieser Datenschutzerklärung 

Stand dieser Datenschutzerklärung ist August 2021. 
Durch die Weiterentwicklung meiner Website oder aufgrund geänderter gesetzlicher 
beziehungsweise behördlicher Vorgaben kann es notwendig werden, diese 
Datenschutzerklärung zu ändern. 
Die jeweils aktuelle Datenschutzerklärung können Sie auf unserer Website unter  

https://zonta-baden-baden.de/node/17257 

 


