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Datenschutz 

Wir freuen uns über Ihr Interesse an unserer Homepage und an unserem Verein. 

Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten bei der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung anlässlich 
Ihres Besuchs auf unserer Homepage ist uns ein wichtiges Anliegen. Wir haben technische und 
organisatorische Maßnahmen getroffen, die sicherstellen, dass die Vorschriften über den 
Datenschutz sowohl von uns als auch von externen Dienstleistern beachtet werden. 

Wir möchten Sie vorliegend über Art, Umfang und Zweck der Erhebung und Verwendung Ihrer uns 
zur Verfügung gestellten persönlichen Daten sowie über deren Verarbeitung und Nutzung 
informieren. 

 

Erhebung und Verarbeitung von Daten 
Personenbezogene Daten sind Informationen zu Ihrer Identität. Hierunter fallen z.B. Angaben wie 
Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse. 

Generell können Sie unsere Homepage besuchen, ohne personenbezogene Daten zu hinterlassen, 
z.B. wenn Sie sich nur über unser Unternehmen informieren wollen und die entsprechenden Seiten 
aufrufen. Die hierbei getätigten Zugriffe auf unsere Homepage und jeder Abruf einer auf der 
Homepage hinterlegten Datei werden protokolliert. Die Speicherung dient internen 
systembezogenen und statistischen Zwecken. Protokolliert werden: Name der abgerufenen Datei, 
Datum und Uhrzeit des Abrufs, übertragene Datenmenge, Meldung über erfolgreichen Abruf, 
Webbrowser und anfragende Domain. Hierbei werden jedoch keine personenbezogenen Daten 
Ihrerseits übermittelt und diese Informationen werden von möglicherweise übermittelten 
personenbezogenen Daten getrennt gespeichert. Zusätzlich werden die IP-Adressen der anfragenden 
Rechner protokolliert. 

In bestimmten Fällen benötigen wir jedoch Ihren Namen und Ihre Adresse sowie weitere Angaben, 
damit wir die gewünschten Leistungen erbringen können. Diese weitergehenden 
personenbezogenen Daten werden nur erfasst und gespeichert, wenn Sie diese Angaben freiwillig, 
etwa im Rahmen einer Anfrage, einer Registrierung, einer Bewerbung als Mitarbeiter oder 
potentieller Lieferant machen. 

Der Nutzung der Daten können Sie jederzeit widersprechen. Hierfür genügt eine E-Mail an 
lebenshilfe(at)lhtoelz.de. 

 

Zweckbestimmung, Nutzung und Weitergabe personenbezogener Daten 
Soweit Sie uns personenbezogene Daten zur Verfügung stellen, verwenden wir diese nur zur 
Beantwortung Ihrer Anfragen oder für den Einsteuerungsprozess potentieller Lieferanten, oder für 
die Nutzung von Informations- und Kommunikationssystemen sowie im Rahmen gesetzlicher 
Vorgaben. 

Wir werden die von Ihnen online zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten nur für die 
Ihnen mitgeteilten Zwecke erheben, verarbeiten und nutzen. Ihre personenbezogenen Daten werden 
an Dritte nur weitergegeben oder sonst übermittelt, wenn dies zum Zwecke der Durchführung der 
unter Punkt 2 Absatz 1 genannten Tätigkeiten erforderlich ist oder wenn Sie zuvor in die Weitergabe 
eingewilligt haben. Diese Dritten dürfen die Daten nicht zu anderen Zwecken verwenden. 

Wir geben persönliche Daten über Bewohner und Kunden nur bekannt, wenn wir hierzu gesetzlich 
verpflichtet sind, bzw. sofern wir durch eine gerichtliche Entscheidung dazu verpflichtet sind oder 
wenn die Weitergabe erforderlich ist, um unsere Allgemeinen Auftragsbedingungen oder andere 
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Vereinbarungen durchzusetzen oder zu schützen. Dies gilt entsprechend in Bezug auf die 
Speicherung der Daten. Die Bekanntgabe der Daten erfolgt nicht zu wirtschaftlichen Zwecken. 

Unsere Mitarbeiter und die von uns beauftragten Unternehmen sind von uns zur Verschwiegenheit 
und zur Einhaltung der Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes verpflichtet. Der Zugriff auf 
personenbezogene Daten durch unsere Mitarbeiter ist auf die Mitarbeiter beschränkt, die die 
jeweiligen Daten aufgrund ihrer beruflichen Aufgaben benötigen. 

 

Löschung 
Die Löschung gespeicherter personenbezogener Daten erfolgt, wenn Sie Ihre Einwilligung zur 
Speicherung widerrufen, wenn ihre Kenntnis zur Erfüllung des mit der Speicherung verfolgten Zwecks 
nicht mehr erforderlich ist oder wenn ihre Speicherung aus sonstigen gesetzlichen Gründen 
unzulässig ist, es sei denn gesetzliche Aufbewahrungsvorschriften sprechen gegen eine Löschung, 
dann tritt an Stelle der Löschung eine Sperrung der Daten. 

 

Auskunft 
Auf schriftliche Anfrage informieren wir Sie gerne über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten. Wir 
sind bemüht, Ihre personenbezogenen Daten durch Ergreifung aller technischen und 
organisatorischen Maßnahmen so zu speichern, dass diese für Dritte nicht zugänglich sind. Bei der 
Kommunikation per E-Mail kann die vollständige Datensicherheit nicht von uns gewährleistet sein, so 
dass wir Ihnen bei vertraulichen Informationen den Postweg empfehlen. 

 

Änderung unserer Datenschutzbestimmungen 
Wir behalten uns das Recht vor, unsere Sicherheits- und Datenschutzmaßnahmen zu verändern, 
soweit dies wegen der technischen Entwicklung erforderlich wird. In diesen Fällen werden wir auch 
unsere Hinweise zum Datenschutz entsprechend anpassen. Bitte beachten Sie daher die jeweils 
aktuelle Version unserer Datenschutzerklärung. 

 

Links 
Sofern Sie externe Links nutzen, die im Rahmen unserer Internetseiten angeboten werden, erstreckt 
sich diese Datenschutzerklärung nicht auf diese Links. Wenn wir Links anbieten, bemühen wir uns 
sicherzustellen, dass auch diese unsere Datenschutz- und Sicherheitsstandards einhalten. Wir haben 
jedoch keinen Einfluss auf die Einhaltung der Datenschutz- und Sicherheitsbestimmungen durch 
andere Anbieter. Informieren Sie sich deshalb bitte auf den Internetseiten der anderen Anbieter auch 
über die dort bereitgestellten Datenschutzerklärungen. 

 

Kinder und Jugendliche 
Personen unter 18 Jahren sollten grundsätzlich keine personenbezogenen Daten ohne Zustimmung 
ihrer Eltern oder Erziehungsberechtigten an uns übermitteln. Wir weisen des Weiteren ausdrücklich 
darauf hin, dass wir personenbezogene Daten von Kindern und Jugendlichen weder explizit 
anfordern noch sammeln oder an Dritte weitergeben. 

 

Nutzung von eigenen Kontaktdaten 
Die Nutzung der im Rahmen des Impressums oder vergleichbarer Angaben veröffentlichten 
Kontaktdaten wie Postanschriften, Telefon- und Faxnummern sowie Emailadressen durch Dritte zur 
Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderten Informationen ist nicht gestattet. Rechtliche 
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Schritte gegen die Versender von sogenannten Spam-Mails bei Verstößen gegen dieses Verbot sind 
ausdrücklich vorbehalten. 

 

Verantwortliche Stelle / Widerspruchsrecht / Kontaktmöglichkeit 
Sie können jederzeit Ihre Zustimmung zur Erhebung und Speicherung Ihrer personenbezogenen 
Daten durch uns widerrufen. Auch wenn Sie Fragen zu unserem Datenschutz oder Berichtigungs- und 
Löschungswünsche in Bezug auf Ihre Daten haben, können Sie uns diese gerne per E-Mail an 
lebenshilfe@lhtoelz.de oder per Post an die Lebenshilfe Bad Tölz-Wolfratshausen Kreisvereinigung 
für Menschen mit Behinderungen, Prof.-Max-Lange-Platz 8, Postfach 14 60, 83646 Bad Tölz senden. 


