
Datenschutzerklärung 

Die Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn legt großen Wert auf den Schutz Ihrer Privatsphäre 

und informiert nachfolgend über die Art, den Umfang und den Zweck der Datenerhebung und 

Datenverarbeitung durch die Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn als verantwortlichen 

Anbieter. 

  

Personenbezogene Daten 

Personenbezogene Daten (Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer 

bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person, z.B. Ihr Name, Ihre Anschrift, Ihre 

Telefonnummer, Ihre E-Mail-Adresse oder Ihr Geburtsdatum) werden nur dann erhoben, verarbeitet 

oder genutzt, wenn dies gesetzlich erlaubt ist oder Sie eingewilligt haben. 

Haben Sie der Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn personenbezogene Daten durch eine 

elektronische Kontaktaufnahme (E-Mail oder Kontaktformular) freiwillig zur Verfügung gestellt, 

werden nur die von Ihnen mitgeteilten Daten erhoben, diese Daten nur zur Beantwortung Ihrer 

Anfragen verwendet und an Dritte nur weitergegeben oder sonst übermittelt, wenn dies gesetzlich 

erlaubt ist oder Sie zuvor eingewilligt haben. Sie haben das Recht eine erteilte Einwilligung mit 

Wirkung für die Zukunft jederzeit zu widerrufen. Nach Bearbeitung Ihrer Anfrage werden Ihre Daten 

für die weitere Verwendung gesperrt und nach Ablauf der steuer- und handelsrechtlichen 

Aufbewahrungsfristen gelöscht.  

  

Zweck der Erhebung personenbezogener Daten 

Die Erhebung personenbezogener Daten wird jedoch dann unerlässlich, wenn Sie uns über unser 

Portal kontaktieren oder weitere Angebote unserer Seite nutzen möchten, zu deren Abwicklung 

personenbezogene Daten unerlässlich sind.  

Im Einklang mit den gesetzlichen Regelungen und im Sinne der Datensparsamkeit werden hierzu in 

der Regel nur solche Daten erhoben, die für die Erbringung gerade dieses Dienstes benötigt werden. 

Soweit wir in unseren Formularen um die Angabe weiterer Informationen bitten, ist die Angabe stets 

freiwillig und als solche gekennzeichnet. 

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 darüber 

hinaus, 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. 

 

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 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 unser Unternehmen unterliegt, dient Art. 6 Abs. 1 lit. c 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 

DSGVO als Rechtsgrundlage. 

 

Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte 

Eine Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt ausschließlich innerhalb der einschlägigen, 

insbesondere datenschutz- und wettbewerbsrechtlichen Vorgaben. 

Soweit dies für die Erbringung der durch uns geschuldeten vertraglichen Leistung oder gesetzlichen 

Verpflichtungen erforderlich ist, erfolgt die Weitergabe Ihrer Daten auch an Sub-Unternehmer oder 

Dienstleister zur Erbringung der Leistung im Namen oder im Auftrag von uns. 

Eine Offenlegung und Übermittlung Ihrer Daten an Dritte erfolgt darüber hinaus, soweit wir kraft 

Gesetzes oder aufgrund eines rechtskräftig abgeschlossenen gerichtlichen Verfahrens hierzu 

verpflichtet sind. 

Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt 

haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten. Außerdem 

haben Sie das Recht diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch den 

Verantwortlichen, dem die personenbezogenen Daten bereitgestellt wurden, zu übermitteln. 

  

Speicherung und Löschung von Daten 

Im Rahmen der unter dem Punkt „Zweck der Erhebung personenbezogener Daten“ genannten 

Zwecke werden Ihre personenbezogenen Daten gespeichert. Die personenbezogenen Daten der 

betroffenen Person 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. Der Gesetzgeber hat vielfältige 

Aufbewahrungspflichten und -fristen erlassen. 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. 

 

Beschwerderecht 

Jede betroffene Person hat das Recht auf Beschwerde beim Landesbeauftragten für den 
Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz, wenn sie der Ansicht ist, dass ihre 
personenbezogenen Daten rechtswidrig verarbeitet werden:  
 



Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz,  
Hintere Bleiche 34,  
55116 Mainz,  
Tel.-Nr.: 0 61 31 / 208-2449,  
Fax: 0 61 31 / 208-2497,  
E-Mail: poststelledatenschutz.rlp.de 

 

Cookies 

Wir setzen Cookies (kleine Computerdateien mit Textinformationen, die der Webserver an Ihren 

Internetbrowser schickt) ein, um Ihr Erlebnis beim Besuch unserer Onlineangebote zu verbessern. 

Beispielsweise erscheinen manche Hinweise nur einmal, wenn Sie uns erlauben, ein Cookie zu 

setzen. Zudem haben unsere Cookies ein Ablaufdatum. Sollten Sie Ihre Cookies vor Ablauf manuell 

löschen, erhalten Sie bei dem nächsten Besuch der Seite wieder ein neues, sofern Sie nicht die 

Speicherung des Cookies blockieren. 

 

Die technischen Spezifikationen sehen vor, dass nur der Server ein Cookie lesen kann, das von 

diesem verschickt wurde. Wir versichern Ihnen, in Cookies keine personenbezogenen Daten zu 

speichern.  

Eine Nutzung unserer Angebote ist ohne Akzeptanz von Cookies leider nur bedingt möglich. Wir 

empfehlen daher, die Cookies dauerhaft für unseren Internetauftritt zu aktivieren. Die meisten 

Internetbrowser sind so eingestellt, dass sie Cookies automatisch akzeptieren. Sie können das 

Speichern von Cookies jedoch deaktivieren und Ihren Internetbrowser so einstellen, dass er Sie 

benachrichtigt, sobald Cookies gesendet werden. 

Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten unter Verwendung von Cookies 

ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.  

Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten unter Verwendung von Cookies 

zu Analysezwecken ist bei Vorliegen einer diesbezüglichen Einwilligung des Nutzers Art. 6 Abs. 1 lit. a 

DSGVO. 

  

Google Analytics 

Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc., 1600 

Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Google Analytics verwendet sog. 

„Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der 

Benutzung der Website durch Sie ermöglicht. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über 

Ihre Benutzung dieser Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird an einen Server von Google in 

den USA übertragen und dort gespeichert. Google wird diese Informationen benutzen, um Ihre 

Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten für die Websitebetreiber 

zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene 

Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte 

übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von 

Google verarbeiten. Google wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten von Google in 

Verbindung bringen. Sie können die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung 

Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall 

gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website voll umfänglich nutzen können. Durch die 



Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten durch 

Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck 

einverstanden. 

 

Die Google Trackingcodes dieser Website verwenden die Funktion „_anonymizeIp()“, somit werden 

IP-Adressen nur gekürzt weiterverarbeitet, um eine direkte Personenbeziehbarkeit auszuschließen. 

Der Datenerhebung und -speicherung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widersprochen 

werden. Durch Klicken des Buttons „Deaktivieren“ wird das Tracking vollständig unterbunden. Damit 

der Widerspruch dauerhaft vorgenommen wird, muss der verwendete Browser Cookies akzeptieren. 

Alternativ kann der Datenerhebung durch den Einsatz eines Google Browser-Plugins widersprochen 

werden, um zu verhindern, dass die durch Cookies gesammelten Informationen (inklusive Ihrer IP-

Adresse) an die Google Inc. gesendet und von der Google Inc. genutzt werden. Folgender Link führt 

Sie zu dem entsprechenden Plugin: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. 

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.google.com/privacy/privacy-policy.html oder unter 

https://www.enkenbach-alsenborn.de/footer/datenschutz/datenschutzerklaerung/ . 

 

 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
https://www.google.com/policies/privacy/
https://www.enkenbach-alsenborn.de/footer/datenschutz/datenschutzerklaerung/

