
Datenschutzerklärung 

Wir freuen uns, dass Sie unsere Webseite besuchen und bedanken uns für Ihr Inter-
esse. Der Schutz der personenbezogenen Daten unserer Nutzer ist für uns ein zen-
trales Anliegen. Daher nehmen Sie bitte nachstehende Informationen zur Kenntnis. 
Die nachfolgenden Bestimmungen informieren Sie über die Erhebung, Verarbeitung 
und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit dem Besuch 
und der Nutzung des Serviceangebotes auf unserer Website. 

Diese Datenschutzerklärung kann ausgedruckt und gespeichert werden. 

1. Verantwortlicher/Datenschutzbeauftragter 
1.1.Verantwortliche 

Verantwortlich für die Datenerhebung, Datenverarbeitung sowie Datennutzung 
ist der Betreiber der Website www.breuninger-stiftung.de: 

Breuninger Stiftung GmbH 
Charlottenstr. 21 A 
70182 Stuttgart 
Tel.: +49 711 905-0 
E-Mail: info@breuninger-stiftung.de 

 (nachfolgend „Breuninger Stiftung“ oder „Wir“)  
1.2.Datenschutzbeauftragte 

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie wie folgt: 

Breuninger Stiftung GmbH 
Volker Hann 
Charlottenstr. 21 A 
70182 Stuttgart 
Tel.: +49 711 7269050 
E-Mail: datenschutz@breuninger-stiftung.de 

2. Grundprinzipien 
Wir erheben und verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter Einhaltung 
der einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere der Datenschutz-
Grundverordnung (im Folgenden „DSGVO“) und des Bundesdatenschutzgeset-
zes (im Folgenden „BDSG“) sowie gemäß den nachfolgenden Bestimmungen.  

3. Begrifflichkeiten 
1. Personenbezogene Daten 

Personenbezogene Daten sind alle Informationen über eine identifizierbare 
oder identifizierte natürliche Person. Hierzu zählen z.B. Name, Adresse, Tele-
fonnummer, E-Mail-Adresse, IP-Adresse, Nutzername, Passwort, oder die In-
formation, welche Webseiten von einem Besucher angesehen wurden.  
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2. Betroffene Person 

Betroffene Person ist jede identifizierte oder identifizierbare natürliche Person, 
deren personenbezogene Daten von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen 
oder seinem Auftragsverarbeiter verarbeitet werden. 

3. Verarbeitung 

Verarbeitung ist jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführte 
Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbe-
zogenen Daten. Hierzu zählen das Erheben, das Erfassen, die Organisation, 
das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, 
das Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung, Verbrei-
tung oder eine andere Form der Bereitstellung, der Abgleich oder die Verknüp-
fung, die Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung. 

4. Einschränkung der Verarbeitung 

Einschränkung der Verarbeitung ist die Markierung gespeicherter personenbe-
zogener Daten mit dem Ziel, ihre künftige Verarbeitung einzuschränken. 

5. Verantwortlicher  
Verantwortlicher ist die natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung 
oder andere Stelle, die allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke 
und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet.  

6. Auftragsverarbeiter 
Auftragsverarbeiter ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Ein-
richtung oder andere Stelle, die personenbezogene Daten im Auftrag des Ver-
antwortlichen verarbeitet. 

7. Empfänger 
Empfänger ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung 
oder andere Stelle, der personenbezogene Daten offengelegt werden, unab-
hängig davon, ob es sich bei ihr um einen Dritten handelt oder nicht. 

8. Dritter 
Dritter ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder 
andere Stelle außer der betroffenen Person, dem Verantwortlichen, dem Auf-
tragsverarbeiter und den Personen, die unter der unmittelbaren Verantwortung 
des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters befugt sind, die personen-
bezogenen Daten zu verarbeiten. 
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9. Einwilligung 

Einwilligung ist jede von der betroffenen Person freiwillig für den bestimmten 
Fall in informierter Weise und unmissverständlich abgegebene Willensbekun-
dung in Form einer Erklärung oder einer sonstigen eindeutigen bestätigenden 
Handlung, mit der die betroffene Person zu verstehen gibt, dass sie mit der 
Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten einverstanden 
ist. 

2. Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten 
1. Log-Dateien 

Bei jedem Zugriff auf unsere Website werden bestimmte Nutzungsdaten durch 
den jeweiligen Internetbrowser übermittelt und in Protokolldateien, den soge-
nannten Server-Logfiles, gespeichert. Hierbei handelt es sich um folgende Da-
ten:  

- Datum und Uhrzeit Ihres Zugriffes auf unsere Website 

- IP-Adresse des anfragenden Rechners 

- Name und URL der abgerufenen Datei 

- übertragene Datenmenge 

- Meldung, ob der Abruf erfolgreich war 

- Erkennungsdaten des verwendeten Browser- und Betriebssystems 

- Website, von der aus der Zugriff erfolgt 

- Name Ihres Internetzugangsproviders 

Die Erhebung und Verarbeitung dieser Daten geschieht zu dem Zwecke, Ihnen 
die Nutzung unserer Website zu ermöglichen (Verbindungsaufbau), Systemsi-
cherheit zu gewährleisten, die Netzinfrastruktur technisch zu verwalten, Infor-
mationen an Strafverfolgungsbehörden im Falle eines Cyberangriffs oder Miss-
brauchs zur Verfügung zu stellen und unser Angebot zu optimieren. 

Beim Verlassen unserer Website werden diese Daten – vorbehaltlich etwaiger 
gesetzlicher oder behördlicher Aufbewahrungspflichten – gelöscht. 

Rechtsgrundlage für die Erhebung, Speicherung und Nutzung dieser Daten ist 
unser berechtigtes Interesse, Ihnen die Informationen auf unserer Website un-
beeinträchtigt zur Verfügung stellen zu können und die erforderliche Sicherheit 
zu gewährleisten (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO). 

2. Kontaktaufnahme 
Falls Sie uns per E-Mail, per Post oder telefonisch kontaktieren, erheben, spei-
chern und verarbeiten wir Ihre E-Mail-Adresse, Ihren Namen, Ihren Vornamen 
und den Inhalt Ihrer Nachricht. Falls Sie Ihre Adresse und weitere Kontaktdaten 
angeben, speichern und verarbeiten wir auch diese Daten. 

Bitte beachten Sie, dass diese weiteren, von Ihnen freiwillig angegebenen Da-
ten für uns nicht erforderlich sind, um Ihre Nachrichten zu beantworten und prü-
fen Sie sorgfältig, ob Sie uns diese Daten mitteilen wollen.  
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Wir speichern und nutzen Ihre personenbezogenen Daten zum Zwecke der Be-
antwortung Ihrer Fragen bzw. der Bearbeitung Ihrer Nachrichten bzw. sich wei-
terer anschließender Fragen oder Kommunikation.  

Nach Beendigung der Kommunikation mit Ihnen werden diese Daten – vorbe-
haltlich etwaiger gesetzlicher oder behördlicher Aufbewahrungspflichten oder 
der Rechtmäßigkeit der Verarbeitung der Daten auf anderer Rechtsgrundlage – 
gelöscht. Dies geschieht spätestens, nachdem wir ein Jahr nicht mehr mit Ihnen 
kommuniziert haben. 

Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten sind 
unser berechtigtes Interesse, mit Ihnen zur Beantwortung Ihrer Nachrichten 
kommunizieren zu können (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO) und Ihre Einwilli-
gung (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a) DSGVO), sofern Sie uns eine solche erteilt haben. 
Bitte beachten Sie zum Widerruf Ihrer Einwilligung unsere Erläuterungen unter 
Ziffer 7.  

3. Auftragsverarbeitung/Weitergabe von Daten 
3.1. Auftragsverarbeitung 

Unbeschadet sonstiger Bestimmungen behalten wir uns vor, Ihre Daten auf Ba-
sis der vorgenannten Rechtsgrundlagen an Auftragsverarbeiter zu übermitteln 
(z.B. im Rahmen des IT-Supports, des Hostings, der Datenvernichtung des 
Newsletter-Versandes). Stets bestehen mit den so beauftragten Dienstleistern 
Vereinbarungen über die Auftragsverarbeitung. Diese stellen sicher, dass die 
entsprechend weitergegebenen Daten von unseren Beauftragten lediglich zur 
Erfüllung der von uns entsprechend vorstehender Zwecksetzung vorgegebenen 
Aufgaben und unter Einhaltung der erforderlichen technischen und organisato-
rischen Maßnahmen zur Datensicherheit und zum Datenschutz verwendet wer-
den. 

3.2. Weitergabe von Daten an Dritte 
Im Übrigen findet eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte zu ande-
ren als den im Folgenden aufgeführten Zwecken nicht statt. Wir geben Ihre per-
sönlichen Daten nur an Dritte weiter, wenn: 

- Sie nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a) DSGVO ausdrücklich Ihre Einwilligung dazu 
erteilt haben; 

- die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S.1 lit. f) DSGVO zur Geltendmachung, 
Ausübung und Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist und kein 
Grund zur Annahme besteht, dass Sie ein überwiegendes schutzwürdiges 
Interesse an der Nichtweitergabe Ihrer Daten haben; 

- für die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c) DSGVO eine gesetzliche 
Verpflichtung besteht; 

- dies gesetzlich zulässig und nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b) DSGVO für die Ab-
wicklung von Vertragsverhältnissen mit Ihnen erforderlich ist.  

5. Verschlüsselung/Datensicherheit 
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1. Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer Daten über unsere Website er-
folgt ausschließlich verschlüsselt mittels SSL-Verschlüsselung (sogenannte Se-
cure Socket Layer) mit der jeweils höchsten Verschlüsselungsstufe. Derzeit 
handelt es sich um eine 256 Bit Verschlüsselung. Falls Ihr Browser keine 256 
Bit Verschlüsselung unterstützt, greifen wir stattdessen auf die 128 Bit v 3 
Technologie zurück. SSL wird eingesetzt, um den kontinuierlichen Datenstrom 
im Internet zwischen dem Server und dem Browser eines Nutzers zu verschlüs-
seln und  um so „heimliches Abhören und Auslesen“ – soweit dies technisch 
möglich ist - zu verhindern. Sie erkennen eine SSL-Verbindung unter anderem 
daran, dass die URL in der Adressleiste Ihres Browsers mit „https://“ gekenn-
zeichnet ist und/oder unten in der Statusleiste Ihres Webbrowsers ein „Schloss-
Symbol“ oder „Schlüssel-Symbol“ (Icon) erscheint. Mit einem Klick auf den Icon 
erhalten Sie je nach dem von Ihnen verwendeten Browser weitergehende In-
formationen über die Verschlüsslung und/oder das verwendete SSL-Zertifikat.  

5.2. Im Übrigen bedienen wir uns aller zumutbaren geeigneten technischen und or-
ganisatorischen Sicherheitsmaßnahmen, um Ihre Daten gegen zufällige oder 
vorsätzliche Manipulationen, teilweisen oder vollständigen Verlust, Zerstörung 
oder gegen den unbefugten Zugriff Dritter zu schützen. Unserer Sicherheits-
maßnahmen werden entsprechend der technologischen Entwicklung fortlaufend 
verbessert und weiter entwickelt. 

6. Löschung der Daten/Einschränkung der Datenverarbeitung 
Grundsätzlich werden Ihre Daten gelöscht, falls Ihre Einwilligung weggefallen ist 
oder sie für den Zweck der Datenverarbeitung nicht mehr erforderlich sind und 
auch kein berechtigtes Interesse an der weiteren Speicherung und Bearbeitung 
mehr besteht. Falls diese Daten danach allerdings wegen bestehender gesetz-
licher, behördlicher oder vertraglicher Verpflichtungen (z.B. Gewährleistung, Fi-
nanzbuchhaltung) noch gespeichert werden müssen, wird die Datenverarbei-
tung eingeschränkt, indem diese Daten markiert und gesperrt werden.  

7. Betroffenenrechte 
Als von der Datenverarbeitung betroffene Person stehen Ihnen folgende Rechte 
zu: 
• Recht auf Auskunft (Art. 15 DSGVO) 

Sie haben das Recht Auskunft über die von uns zu Ihrer Person gespeicher-
ten personenbezogenen Daten zu verlangen. Dies umfasst insbesondere 
Auskünfte über die Zwecke der Verarbeitung, die Kategorien der verarbeite-
ten personenbezogenen Daten, die Kategorien von Empfängern, gegenüber 
denen Ihre Daten offengelegt wurden oder werden, die Dauer der Speiche-
rung, das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, Löschung, Einschrän-
kung der Verarbeitung oder Widerspruch, das Bestehen eines Beschwerde-
rechts, die Herkunft Ihrer Daten, sofern diese nicht bei uns erhoben wurden, 
sowie über das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung ein-
schließlich Profiling und ggfls. aussagekräftigen Informationen zu deren Ein-
zelheiten. Sie haben ferner das Recht, eine Kopie der personenbezogenen 
Daten zu erhalten, die Gegenstand unserer Verarbeitung sind.  

!  5



• Recht auf Berichtigung (Art. 16 DSGVO)  
Sie haben das Recht, von uns die unverzügliche Berichtigung falscher und 
die Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten zu verlan-
gen. 

• Recht auf Löschung/Recht auf „Vergessenwerden“ (Art. 17 DSGVO)  
Sie haben das Recht, von uns unter den gesetzlichen Voraussetzungen die 
Löschung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen. Soweit der Lö-
schung gesetzliche und behördliche Aufbewahrungspflichten entgegenste-
hen oder die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäu-
ßerung und Information, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus 
Gründen des öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung 
oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist, wird die Verarbei-
tung der Daten eingeschränkt (s.u.). 

• Recht auf Einschränkung der Bearbeitung (Art. 18 DSGVO)  
Sie haben das Recht, von uns unter den gesetzlichen Voraussetzungen zu 
verlangen, dass wir die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ein-
schränken, d.h. die Daten markieren und ihre zukünftige Verarbeitung ein-
schränken (Sperrung). 

• Recht auf Datenübertragung (Art. 20 DSGVO)  
Sie haben das Recht, von uns unter den gesetzlichen Voraussetzungen zu 
fordern, dass wir die von Ihnen bereitgestellten personenbezogenen Daten 
an Sie oder an einen von Ihnen benannten Verantwortlichen in einem gängi-
gen, strukturierten und maschinenlesbaren Format übermitteln. 

• Recht auf Widerspruch gegen Direktmarketing (Art. 21 DSGVO) 
Sie haben das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten zu werblichen Zwecken einzulegen („Werbewi-
derspruch“). 

• Recht auf Widerspruch gegen die Datenverarbeitung bei Rechtsgrund-
lage „berechtigtes Interesse“ (Art. 21 DSGVO) 
Sie haben das Recht, jederzeit der Datenverarbeitung durch uns zu wider-
sprechen, soweit diese auf der Rechtsgrundlage „berechtigtes Interesse“ be-
ruht. Wir werden dann die Verarbeitung der Daten einstellen, es sei denn, wir 
können - gemäß den gesetzlichen Vorgaben - zwingende schutzwürdige 
Gründe für die Weiterverarbeitung nachweisen, welche Ihre Rechte überwie-
gen.  

• Recht auf Widerruf der Einwilligung (Art. 7 Absatz 3 DSGVO) 
Sofern Sie uns eine Einwilligung in die Erhebung und Verarbeitung Ihrer Da-
ten erteilt haben, können Sie diese jederzeit mit Wirkung für die Zukunft wi-
derrufen. Die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung Ihrer Daten in der Vergan-
genheit bis zu dem Widerruf bleibt hiervon unberührt. Bitte beachten Sie, 
dass wir gegebenenfalls trotz eines Widerrufs die Erhebung und Verar-
beitung Ihrer Daten fortsetzen können, wenn dies auf anderer Rechts-
grundlage erforderlich und zulässig ist (z.B. zur Erfüllung eines mit Ih-
nen bestehenden Vertragsverhältnisses, wegen eines berechtigten In-
teresses, wegen einer rechtlichen Verpflichtung).  
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• Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde (Art. 77 DSGVO) 
Sie können eine Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde einrei-
chen, wenn Sie der Meinung sind, dass die Verarbeitung Ihrer Daten gegen 
geltendes Recht verstößt. Sie haben die Möglichkeit, sich hierfür an die für 
Ihren Wohnort oder Ihr Land zuständige Datenschutzbehörde zu wenden 
oder auch an die für uns zuständige Datenschutzbehörde. 

  

8. Aktualität und Änderung der Datenschutzerklärung 

Diese Datenschutzerklärung ist aktuell gültig und hat den Stand 25.Mai 2018.  

Durch die Weiterentwicklung unserer Website und Angebote oder aufgrund ge-
änderter gesetzlicher bzw. behördlicher Vorgaben kann es notwendig werden, 
diese Datenschutzerklärung zu ändern.  

Die jeweils aktuelle Datenschutzerklärung kann jederzeit auf der Website unter 
http://www.breuninger-stiftung.de/de/datenschutz.html von Ihnen abgerufen, 
ausgedruckt und gespeichert werden. 

Stand: 25. Mai 2018 
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