
Datenschutzerklärung (für Besucher unserer Webseite) 

Wir freuen uns über Ihr Interesse an unserer Webseite. Der Schutz Ihrer Privatsphäre ist uns ein 

wichtiges Anliegen. Wenn und soweit Sie uns freiwillig personenbezogene Daten mitteilen, 

werden diese entsprechend den Bestimmungen der EU-Datenschutzgrundverordnung (DS-

GVO) in der ab dem 25. Mai 2018 geltenden Fassung sowie den sonstigen gesetzlichen Da-

tenschutzbestimmungen, insbesondere entsprechend dem Bundesdatenschutzgesetz 

(BDSG) verarbeitet. Selbstverständlich werden sämtliche Daten vertraulich behandelt. Mit den 

nachfolgenden Datenschutzinformationen möchten wir Ihnen erläutern, wie mit Daten umge-

gangen wird. Darüber hinaus erfahren Sie, welche Rechte Ihnen in Bezug auf die Verarbei-

tung Ihrer personenbezogenen Daten zustehen. 

Allgemeine Informationen über die Erhebung personenbezogener Daten 

Grundsätzlich ist die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von personenbezogenen 

Daten auf das erforderliche Maß und die erforderlichen Daten beschränkt. Personen-

bezogene Daten sind alle Daten, die auf Sie persönlich beziehbar sind, z. B. Name, 

Adresse, E-Mail-Adresse, Nutzerverhalten.   

Verantwortliche Stelle 

Verantwortliche Stelle für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbe-

zogenen Daten gem. Art.  4 Abs. 7 DS-GVO ist   

Dokumentationszentrum 

Oberer Kuhberg Ulm e.V. 

- KZ-Gedenkstätte - 

Kontakt 

Büchsengasse 13, 89073 Ulm 

Postfach 2066, 89010 Ulm 

Telefon: +49 731 21312 

Fax: +49 731 9214056 

Email: info@dzok-ulm.de 

Web: http://www.dzok-ulm.de 

Bei einer Kontaktaufnahme mit uns per E-Mail oder über ein Bestell- oder sonstiges 

Kontaktformular werden die von Ihnen freiwillig mitgeteilten Daten (E-Mail-Adresse, 

ggf. Name, Anschrift, etc.) gespeichert, um Ihre Fragen zu beantworten bzw. Ihr sons-
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tiges Anliegen zu bearbeiten. Die in diesem Zusammenhang anfallenden Daten lö-

schen wir, nachdem die Speicherung nicht mehr erforderlich ist, oder schränken die 

Verarbeitung ein, falls gesetzliche Aufbewahrungspflichten bestehen.  

Erhebung personenbezogener Daten bei Besuch unserer Website 

Bei der bloß informatorischen Nutzung unserer Webseite www.dzok-ulm.de, also wenn 

Sie sich nicht registrieren oder uns anderweitig Informationen übermitteln, erheben wir 

nur die personenbezogenen Daten, die Ihr Browser an unseren Server übermittelt. 

Wenn Sie unsere Website betrachten möchten, werden folgenden Daten erhoben, die 

technisch erforderlich sind, um Ihnen unsere Website anzuzeigen und die Stabilität 

und Sicherheit zu gewährleisten: 

 IP-Adresse

 Datum und Uhrzeit der Anfrage

 Inhalt der Anforderung (konkrete Seite)

 Zugriffsstatus/HTTP-Statuscode

 jeweils übertragene Datenmenge

 Website, von der die Anforderung kommt

 Browser

 Betriebssystem und dessen Oberfläche

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 sowie

 zu weiteren administrativen Zwecken

 zur Erstellung einer Benutzerstatistik.

Die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO. Un-

ser berechtigtes Interesse folgt aus oben aufgelisteten Zwecken zur Datenerhebung. 

In keinem Fall verwenden wir die erhobenen Daten zu dem Zweck, Rückschlüsse auf 

Ihre Person zu ziehen. 

Darüber hinaus setzen wir beim Besuch unserer Website Cookies ein. Nähere Erläute-

rungen dazu erhalten Sie unter Ziffer 7. dieser Datenschutzerklärung. 

Weitere Funktionen unserer Website und sonstige Angebote 

Neben der rein informatorischen Nutzung unserer Website bieten wir verschie-

dene Leistungen an, die Sie bei Interesse nutzen können. Dazu müssen Sie in 

der Regel weitere personenbezogene Daten angeben, die wir zur Erbringung 

der jeweiligen Leistung nutzen und für die die zuvor genannten Grundsätze zur 

http://www.dzok-ulm.de/
http://www.dzok-ulm.de/


Datenverarbeitung gelten. Rechtsgrundlagen sind Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a, b und 

f DS-GVO.  

 Insbesondere bei Fragen jeglicher Art bieten wir Ihnen die Möglichkeit, mit uns 

per E-Mail Kontakt aufzunehmen. Dabei ist die Angabe einer gültigen E-Mail-

Adresse erforderlich, um die Anfrage beantworten zu können. Weitere Anga-

ben können freiwillig getätigt werden. Die Datenverarbeitung zum Zwecke der 

Kontaktaufnahme mit uns erfolgt nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO auf 

Grundlage Ihrer freiwillig erteilten Einwilligung.  

Die im Zusammenhang mit der Kontaktaufnahme mit uns erhobenen perso-

nenbezogenen Daten werden nach Erledigung der von Ihnen gestellten Anfra-

ge gelöscht. 

 Soweit Sie unmittelbar ein Vertragsverhältnis mit uns eingehen, etwa wenn Sie 

Publikationen bei uns erwerben, ist es für den Vertragsabschluss erforderlich, 

dass Sie Ihre persönlichen Daten angeben, die wir für die Vertragsabwicklung 

benötigen. Für die Abwicklung der Verträge notwendige Pflichtangaben sind 

gesondert markiert, weitere Angaben sind freiwillig. Die von Ihnen angegebe-

nen Daten verarbeiten wir zur Vertragsabwicklung. Dazu können wir Ihre Zah-

lungsdaten an unsere Hausbank weitergeben. Rechtsgrundlage hierfür ist 

Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DS-GVO. 

Wir verarbeiten die personenbezogenen Daten, soweit erforderlich, für die 

Dauer der relevanten Geschäftsbeziehung (von der Anbahnung, Abwicklung 

bis zur Beendigung eines Vertrags) sowie darüber hinaus gemäß den gesetzli-

chen Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten, die sich etwa aufgrund 

handels- und steuerrechtlicher Vorgaben ergeben sowie ggf. bis zur Beendi-

gung eines Rechtsstreits, fortlaufender Gewährleistungs- und Garantiefristen. 

Wir sind auf Grund gesetzlicher Vorgaben verpflichtet, Ihre Adress-, Zahlungs- 

und Bestelldaten für die Dauer von zehn Jahren zu speichern. Allerdings neh-

men wir nach zwei Jahren eine Einschränkung der Verarbeitung vor, d. h. Ihre 

Daten werden nur zur Einhaltung der gesetzlichen Verpflichtungen eingesetzt. 

 Teilweise bedienen wir uns zur Verarbeitung Ihrer Daten externer Dienstleister. 

Diese wurden von uns sorgfältig ausgewählt und beauftragt, sind an unsere 

Weisungen gebunden und werden regelmäßig kontrolliert.  

 Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte zu anderen als den im 

Folgenden aufgeführten Zwecken findet nicht statt. 

 

Wir geben Ihre persönlichen Daten nur an Dritte weiter, wenn: 

 

 Sie Ihre nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DS-GVO ausdrückliche Einwilligung 

dazu erteilt haben, 



 die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO zur Geltendmachung, 

Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist und 

kein Grund zur Annahme besteht, dass Sie ein überwiegendes schutzwür-

diges Interesse an der Nichtweitergabe Ihrer Daten haben, 

 für den Fall, dass für die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DS-GVO 

eine gesetzliche Verpflichtung besteht, sowie 

 dies gesetzlich zulässig und nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DS-GVO für die 

Abwicklung von Vertragsverhältnissen mit Ihnen erforderlich ist. 

 Dienstleister oder Partner mit Sitz in einem Staat außerhalb des Europäischen 

Wirtschaftsraumen (EWR) haben wir nicht.  

 Wir bedienen uns im Übrigen geeigneter technischer und organisatorischer Si-

cherheitsmaßnahmen, um Ihre Daten gegen zufällige oder vorsätzliche Mani-

pulation, teilweise oder vollständigen Verlust, Zerstörung oder gegen den un-

befugten Zugriff Dritter zu schützen. Unsere Sicherheitsmaßnahmen werden 

entsprechend der technologischen Entwicklung fortlaufend verbessert.   

 Ihre Rechte  

Sie haben das Recht: 

 gemäß Art. 15 DS-GVO Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten perso-

nenbezogenen Daten zu verlangen. Insbesondere können Sie Auskunft 

über die Verarbeitungszwecke, die Kategorie der personenbezogenen Da-

ten, die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten offenge-

legt wurden oder werden, die geplante Speicherdauer, das Bestehen eines 

Rechts auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder 

Widerspruch, das Bestehen eines Beschwerderechts, die Herkunft Ihrer 

Daten, sofern diese nicht bei uns erhoben wurden, sowie über das Beste-

hen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling 

und ggf. aussagekräftigen Informationen zu deren Einzelheiten verlangen; 

 gemäß Art. 16 DS-GVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Ver-

vollständigung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu 

verlangen; 

 gemäß Art. 17 DS-GVO die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten perso-

nenbezogenen Daten zu verlangen, soweit nicht die Verarbeitung zur Aus-

übung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information, zur Erfül-

lung einer rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen Interes-

ses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechts-

ansprüchen erforderlich ist; 

 gemäß Art. 18 DS-GVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer perso-

nenbezogenen Daten zu verlangen, soweit die Richtigkeit der Daten von 

Ihnen bestritten wird, die Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber deren 

Löschung ablehnen und wir die Daten nicht mehr benötigen, Sie jedoch 

diese zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsan-



sprüchen benötigen oder Sie gemäß Art. 21 DS-GVO Widerspruch gegen 

die Verarbeitung eingelegt haben; 

 gemäß Art. 20 DS-GVO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns be-

reitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesba-

ren Format zu erhalten oder die Übermittlung an einen anderen Verantwort-

lichen zu verlangen; 

 gemäß Art. 7 Abs. 3 DS-GVO Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit ge-

genüber uns zu widerrufen (vgl. auch Ziffer 6.1). Dies hat zur Folge, dass 

wir die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung beruhte, für die Zu-

kunft nicht mehr fortführen dürfen und 

 gemäß Art. 77 DS-GVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In 

der Regel können Sie sich hierfür an die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen 

Aufenthaltsortes oder Arbeitsplatzes oder unseres Sitzes wenden. 

 Widerspruch oder Widerruf gegen die Verarbeitung Ihrer Daten  

 Falls Sie eine Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer Daten erteilt haben, können 

Sie diese jederzeit gemäß Art. 7 Abs. 3 DS-GVO widerrufen. Ein solcher Wi-

derruf beeinflusst die Zulässigkeit der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 

Daten erst ab dem Zeitpunkt, nachdem Sie dieser bei uns eingegangen ist.  

 Soweit wir die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf die Interes-

senabwägung gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO stützen, haben Sie das 

Recht, gemäß Art. 21 DS-GVO Widerspruch gegen die Verarbeitung einzule-

gen. Dies ist der Fall, wenn die Verarbeitung insbesondere nicht zur Erfüllung 

der Aufgaben und Ziele nach § 2 unserer Satzung oder eines Vertrags mit 

Ihnen erforderlich ist, was von uns jeweils bei der Beschreibung der Funktionen 

dargestellt wird. Bei Ausübung eines solchen Widerspruchs bitten wir um Dar-

legung der Gründe, weshalb wir Ihre personenbezogenen Daten nicht wie von 

uns durchgeführt verarbeiten sollten. Im Falle Ihres begründeten Widerspruchs 

prüfen wir die Sachlage und werden entweder die Datenverarbeitung einstellen 

bzw. anpassen oder Ihnen zwingende schutzwürdige Gründe aufzeigen, auf-

grund derer wir die Verarbeitung fortführen.  

 Selbstverständlich können Sie der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Da-

ten für Zwecke der Werbung und Datenanalyse jederzeit widersprechen. Über 

Ihren Werbewiderspruch können Sie uns unter den in Ziffer 1.2 vorstehend ge-

nannten Kontaktdaten informieren. 

 Einsatz von Cookies 

 Zusätzlich zu den unter Ziffer 2. genannten Daten werden bei Ihrer Nutzung 

unserer Website Cookies auf Ihrem Rechner gespeichert. Bei Cookies handelt 

es sich um kleine Textdateien, die auf Ihrer Festplatte dem von Ihnen verwen-

deten Browser zugeordnet gespeichert werden und durch welche der Stelle, 



die den Cookie setzt (hier durch uns), bestimmte Informationen zufließen. Coo-

kies können keine Programme ausführen oder Viren auf Ihren Computer über-

tragen. Sie dienen dazu, das Internetangebot insgesamt nutzerfreundlicher und 

effektiver zu machen.  

 Unsere Website nutzt - mit Ausnahme der nachfolgenden Ziffer 6.3 - lediglich 

sogenannte transiente Cookies (Session-Cookies). Denn einige Elemente un-

serer Internetseite erfordern es, dass der aufrufende Browser auch nach einem 

Seitenwechsel identifiziert werden kann, was den Einsatz der transiente Coo-

kies (Session-Cookies) bedingt. Diese speichern eine sogenannte Session-ID, 

mit welcher sich verschiedene Anfragen Ihres Browsers der gemeinsamen Sit-

zung zuordnen lassen. Dadurch kann Ihr Rechner wiedererkannt werden, wenn 

Sie auf unsere Website zurückkehren. Wir setzen Cookies ein, um unsere 

Website nutzerfreundlicher zu gestalten, denn einige Elemente unserer Inter-

netseite erfordern es, dass der aufrufende Browser auch nach einem Seiten-

wechsel wieder identifiziert werden kann. Die Session-Cookies werden ge-

löscht, wenn Sie sich ausloggen oder den Browser schließen. 

 Die für die Merkliste unserer Häftlingsdatenbank erforderlichen Cookies sind 

sessionübergreifend, da die Merkliste auch bei der nächsten Nutzung gefüllt 

sein soll. Sobald Sie etwas in die Merkliste legen, erscheint eine Meldung, dass 

dafür Cookies benötigt werden. Diese Meldung muss von Ihnen bestätigt wer-

den, bevor Sie die Merkliste nutzen. 

 Zudem empfehlen wir, regelmäßig Ihre Cookies und den Browser-Verlauf ma-

nuell zu löschen. 
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