
Datenschutzerklärung

Die Baydur-Stiftung nimmt den Schutz persönlichen Daten sehr ernst und hält sich streng 
an die geltenden Gesetze und Vorschriften zum Datenschutz, insbesondere an die EU-
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und das 
Telemediengesetz (TMG). Die folgenden Erläuterungen geben einen Überblick darüber, 
wie die Baydur-Stiftung diesen Schutz sicherstellt und welche Daten zu welchem Zweck 
verarbeitet werden.

Nutzungsdaten

Bei jedem Zugriff auf unsere Webseite und bei jedem Abruf einer Datei, werden 
automatisch über diesen Vorgang allgemeine Daten in einer Protokolldatei gespeichert. 
Die Speicherung dient ausschließlich systembezogenen und statistischen Zwecken (auf 
Grundlage von Art. 6 Abs. 1 Buchst. b) DSGVO), sowie in Ausnahmefällen zur Anzeige 
von Straftaten (auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 Buchst. e) DSGVO).Eine Weitergabe der 
Daten an Dritte oder eine sonstige Auswertung findet nicht statt, es sei denn, es besteht 
eine gesetzliche Verpflichtung dazu (Art. 6 Abs. 1 Buchst. e) DSGVO).

Im Einzelnen wird über jeden Abruf folgender Datensatz gespeichert:

• Name der abgerufenen Datei 
• Datum und Uhrzeit des Abrufs 
• übertragene Datenmenge 
• Meldung, ob der Abruf erfolgreich war 
• Beschreibung des Typs des verwendeten Webbrowser 
• Verwendetes Betriebssystem 
• die zuvor besuchte Seite 
• Provider 
• IP-Adresse des Nutzers (wird nicht zur Identifizierung des Nutzers verwendet) 

Personenbezogene Daten

Personenbezogene Daten werden von uns nur dann verarbeitet, wenn uns dies gesetzlich 
gestattet ist, oder Sie uns Ihre Einwilligung erteilt haben. 

Der Kontakt findet nicht über ein Kontaktformular der Website, sondern über die Email-
Adresse baydur(at)baydur-stiftung.de statt.

Verwendung von Google Webfonts, Google Maps, Cookies

Auf unserer Webseite werden keine externe Schriften, sog. Google Webfonts, oder Google
Maps verwendet. Wir verwenden auch keine Cookies.

Betroffenenrechte

Auskunftsrecht

Sie haben das Recht, von uns eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob Sie betreffende 
personenbezogene Daten verarbeitet werden. Senden Sie hierfür bitte einfach eine E-Mail 
an bayduratbaydur-stiftung.de.

Berichtigung/Löschung/Einschränkung der Verarbeitung

Des Weiteren haben Sie das Recht, von uns zu verlangen, dass



• Sie betreffende unrichtige personenbezogene Daten unverzüglich berichtigt werden
(Recht auf Berichtigung) 

• Sie betreffende personenbezogene Daten unverzüglich gelöscht werden (Recht auf 
Löschung) 

• und die Verarbeitung eingeschränkt wird (Recht auf Einschränken der 
Verarbeitung). 

Senden Sie hierfür bitte einfach eine E-Mail an bayduratbaydur-stiftung.de.

Recht auf Datenübertragbarkeit

Sie haben das Recht, Sie betreffende personenbezogene Daten, die Sie uns bereitgestellt 
haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten und 
diese Daten einem anderen Verantwortlichen zu übermitteln.Senden Sie hierfür bitte 
einfach eine E-Mail an bayduratbaydur-stiftung.de.

Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, Ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Durch den Widerruf der 
Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf 
erfolgten Verarbeitung nicht berührt.Senden Sie hierfür bitte einfach eine E-Mail an 
bayduratbaydur-stiftung.de.

Widerspruchsrecht

Ist die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten für die Wahrnehmung 
einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt (Art. 6 Abs. 1 Buchst. e) DSGVO) oder 
zur Wahrung unserer berechtigten Interessen (Art. 6 Abs. 1 Buchst. f) DSGVO) 
erforderlich, steht Ihnen ein Widerspruchsrecht zu.Senden Sie hierfür bitte einfach eine an 
bayduratbaydur-stiftung.de.

Beschwerderecht

Sind Sie der Ansicht, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen 
Daten gegen die DSGVO verstößt, haben Sie unbeschadet anderweitiger Rechtsbehelfe 
das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde:

• https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/
• http://www.bfdi.bund.de 

Verantwortliche für den Datenschutz

Unsere Verantwortliche für Datenschutz erreichen Sie unter :

Barbara Baydur, Zedernweg 15, 70839 Gerlingen oder bayduratbaydur-stiftung.de.

Die Verantwortliche ist gesetzlich nicht zur Bestellung eines Datenschutzbeauftragten 
verpflichtet.

Sicherheit

Da wir keine personenbezogenen Daten über die Website erheben, haben wir keine SSL-
Verschlüsselung.

https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/
http://www.bfdi.bund.de/
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