Impressum – Datenschutzerklärung:
Anbieter und verantwortliche Stelle im Sinne des Datenschutzgesetzes
Verantwortlicher für die Datenverarbeitung im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung, sonstiger in den
Mitgliedsstaaten der Europäischen Union geltenden Datenschutzgesetze und anderer Bestimmungen mit
datenschutzrechtlichem Charakter ist:
Petra Jerčič, Grünwalder Str. 36, 81547 München, Deutschland
E-Mail: info@petra-jercic.de
Internet: www.petra-jercic.de
Datenschutzaufsichtsbehörde:
Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht, Promenade 27, 91522 Ansbach, www.lda.bayern.de
Website-Betreuung und Verantwortliche für den Inhalt gemäß § 55 Abs. 2 Rundfunkstaatsvertrag (RStV):
Petra Jerčič
Geltungsbereich, Rechtsgrundlage der Verarbeitung
Nutzer erhalten mit dieser Datenschutzerklärung Information über die Art, den Umfang und Zweck der
Erhebung und Verwendung ihrer Daten durch den verantwortlichen Anbieter erhoben und verwendet
werden.
Den rechtlichen Rahmen für den Datenschutz bilden die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), das
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und das Telemediengesetz (TMG). Die Datenverarbeitung erfolgt auf
Grundlage von Art. 6 Abs. 1 a) (Einwilligung der betroffenen Person), c) (Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen) und f) (zur Wahrung der berechtigten Interessen von Petra Jerčič der DSGVO.
Daten gemäß Art. 9 Abs. 1 DSGVO (besonderer Kategorien personenbezogener Daten) werden weder
erhoben noch verarbeitet. Eine automatische Entscheidungsfindung oder ein Profiling erfolgt ebenfalls
nicht.
Erfassung allgemeiner Informationen
Wenn Sie die Internetseite von Petra Jerčič besuchen, werden durch den Webspace-Provider automatisch
Informationen erfasst. Diese Informationen, auch als Server-Logfiles bezeichnet, sind allgemeiner Natur
und erlauben keine Rückschlüsse auf Ihre Person. Sie werden in den Logfiles des Servers gespeichert. Der
Server erfasst temporär den Domain-Namen Ihres Internet-Providers und die IP-Adresse des anfragenden
Rechners sowie das Zugriffsdatum, die Dateianfrage des Client (Dateiname und URL), die Datenmenge,
Webbrowser und Webbrowser-Version, Betriebssystem des Geräts, mit dem Sie auf die Seite zugreifen,
den http-Antwort-Code und die sogenannte Referrer-URL (die Website, von der aus Sie die Internetseiten
von Petra Jerčič besuchen). Diese Angaben werden benötigt, um die Verbindung aufrechtzuerhalten und
Ihre Navigationsanfragen bearbeiten zu können.
Ohne diese Daten wäre es technisch teils nicht möglich, die Inhalte der Webseite auszuliefern und darzustellen. Insofern ist die Erfassung der Daten zwingend notwendig. Darüber hinaus verwendet Petra Jerčič
die anonymen Informationen für statistische Zwecke. Sie helfen uns bei der Optimierung des Angebots
und der Technik. Petra Jerčič behält sich zudem das Recht vor, die Log-Files bei Verdacht auf eine rechtswidrige Nutzung unseres Angebotes nachträglich zu überprüfen und den Strafverfolgungsbehörden die
notwendigen Informationen bereitzustellen.
Kontaktmöglichkeit über die Internetseite
Die Internetseite www.petra-jercic.de enthält aufgrund von gesetzlichen Vorschriften Angaben, die eine
schnelle elektronische Kontaktaufnahme zu unserem Verein sowie eine unmittelbare Kommunikation mit
uns ermöglichen, was ebenfalls eine E-Mail-Adresse umfasst. Sofern eine betroffene Person per E-Mail
oder über ein Kontaktformular den Kontakt mit dem für die Verarbeitung Verantwortlichen aufnimmt,

werden die von der betroffenen Person übermittelten personenbezogenen Daten automatisch gespeichert.
Solche auf freiwilliger Basis von einer betroffenen Person an den für die Verarbeitung Verantwortlichen
übermittelten personenbezogenen Daten werden für Zwecke der Bearbeitung oder der Kontaktaufnahme zur betroffenen Person gespeichert. Es erfolgt keine Weitergabe dieser personenbezogenen Daten an
Dritte.
Petra Jerčič weist darauf hin, dass bei einer Datenübertragung im Internet (z. B. bei der Kommunikation
per E-Mail) Sicherheitslücken bestehen. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte
ist nicht möglich.
Datensparsamkeit; Routinemäßige Löschung und Sperrung von personenbezogenen Daten
Personenbezogene Daten speichert Petra Jerčič gemäß den Grundsätzen der Datenvermeidung und Datensparsamkeit nur soweit und so lange, wie dies zur Erreichung des Speicherzwecks erforderlich ist oder
vom Gesetzgeber her vorgeschrieben wird (gesetzliche Speicherfrist). Entfällt der Zweck der erhobenen
Informationen oder endet die gesetzliche Speicherfrist, sperrt oder löscht Petra Jerčič die Daten entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.
Darüber hinaus verwendet Petra Jerčič Ihre persönlichen Daten nur, soweit Sie hierzu ausdrücklich eingewilligt haben. Eine etwaige Einwilligung können Sie jederzeit widerrufen. Dies gilt auch für solche von
Ihnen angegebenen Daten, die ausdrücklich als freiwillig gekennzeichnet sind.
Rechte der von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffenen Person / Ihre Rechte
Zur Wahrnehmung der nachfolgenden Rechte wenden Sie sich bitte an Petra Jerčič unter den oben angegebenen Kontaktdaten.
a) Recht auf Bestätigung
Jede betroffene Person hat das Recht, von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob sie betreffende personenbezogene Daten verarbeitet werden.
b) Recht auf Auskunft
Jede betroffene Person hat das Recht, jederzeit von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen
unentgeltliche Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten personenbezogenen Daten (einschließlich der, und eine Kopie dieser Auskunft zu erhalten. Hierunter fallen zudem die Verarbeitungszwecke, die Kategorien der verarbeiteten personenbezogenen Daten, die Empfänger oder
Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die personenbezogenen Daten offengelegt worden
sind oder noch offengelegt werden die Verarbeitungszwecke, falls möglich die geplante Dauer, für
die die personenbezogenen Daten gespeichert werden, oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer.
Ferner steht der betroffenen Person ein Auskunftsrecht darüber zu, ob personenbezogene Daten an
ein Drittland oder an eine internationale Organisation übermittelt wurden. Sofern dies der Fall ist,
so steht der betroffenen Person im Übrigen das Recht zu, Auskunft über die geeigneten Garantien
im Zusammenhang mit der Übermittlung zu erhalten.
c) Recht auf Berichtigung
Jede betroffene Person hat das Recht, die unverzügliche Berichtigung sie betreffender unrichtiger
personenbezogener Daten oder die Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten
zu verlangen.
d) Recht auf Widerruf einer datenschutzrechtlichen Einwilligung
Jede betroffene Person hat das Recht, eine Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener
Daten jederzeit gegenüber Petra Jerčič zu widerrufen. Für den Widerruf genügt eine formlose Mitteilung per E-Mail. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung bleibt

vom Widerruf unberührt.
e) Recht auf Löschung (Recht auf Vergessen werden)
Jede betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen zu verlangen, dass die sie betreffenden personenbezogenen Daten unverzüglich gelöscht werden, soweit die weitere Verarbeitung
nicht erforderlich ist und sofern:
-

die personenbezogenen Daten für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige Weise
verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig sind,

-

die betroffene Person ihre Einwilligung zur Verarbeitung gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a
DS-GVO oder Art. 9 Abs. 2 Buchstabe a DS-GVO widerruft und es an einer anderweitigen
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung fehlt,

-

die betroffene Person gemäß Art. 21 Abs. 1 DS-GVO Widerspruch gegen die Verarbeitung
einlegt und keine vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vorliegen,

-

die personenbezogenen Daten unrechtmäßig verarbeitet wurden,

-

die Löschung der personenbezogenen Daten zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung
erforderlich ist oder

-

die personenbezogenen Daten in Bezug auf angebotene Dienste der Informationsgesellschaft
gemäß Art. 8 Abs. 1 DS-GVO erhoben wurden.

f) Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
Jede betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, wenn
-

die Richtigkeit der personenbezogenen Daten von der betroffenen Person bestritten wird (mit
der Folge der Einschränkung für eine Dauer, die es Petra Jerčič ermöglicht, die Richtigkeit der
personenbezogenen Daten zu überprüfen),

-

die Verarbeitung unrechtmäßig ist und die betroffene Person statt der Löschung die Einschränkung der Nutzung der personenbezogenen Daten verlangt,

-

der Verantwortliche die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht
länger benötigt, die betroffene Person sie jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigt oder

-

die betroffene Person Widerspruch gegen die Verarbeitung gem. Art. 21 Abs. 1 DS-GVO eingelegt hat und noch nicht feststeht, ob die berechtigten Gründe des Verantwortlichen gegenüber denen der betroffenen Person überwiegen.

g) Recht auf Datenübertragbarkeit
Sofern die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt, hat jede betroffene Person hat
das Recht, die sie betreffenden personenbezogenen Daten, welche aufgrund ihrer Einwilligung
durch die betroffene Person einem Verantwortlichen bereitgestellt wurden, an sich oder an Dritte
in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format aushändigen zu lassen –soweit
dies technisch machbar ist und sofern hiervon nicht die Rechte und Freiheiten anderer Personen
beeinträchtigt werden, auch direkt an einen anderen Verantwortlichen.
h) Recht auf Widerspruch
Jede betroffene Person hat das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung sie betreffender personenbezogener Daten, die wegen

Erforderlichkeit zur Wahrung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder eines Dritten
erfolgt, Widerspruch einzulegen.
Im Fall des Widerspruchs verarbeitet Petra Jerčič die personenbezogenen Daten nicht mehr, es sei
denn, er kann zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die die Interessen, Rechte und Freiheiten der betroffenen Person überwiegen, oder die Verarbeitung dient der
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.
Zudem hat die betroffene Person das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation
ergeben, gegen die sie betreffende Verarbeitung personenbezogener Daten, die von Petra Jerčič zu
wissenschaftlichen oder historischen Forschungszwecken oder zu statistischen Zwecken gemäß
Art. 89 Abs. 1 DSGVO erfolgen, Widerspruch einzulegen, es sei denn, eine solche Verarbeitung
ist zur Erfüllung einer im öffentlichen Interesse liegenden Aufgabe erforderlich.
i) Recht auf Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde
Jede betroffene Person hat das Recht, im Falle eines datenschutzrechtlichen Verstoßes bei der zuständigen Aufsichtsbehörde Beschwerde zu erheben. Zuständige Aufsichtsbehörde ist Bayerisches
Landesamt für Datenschutzaufsicht, Promenade 27, 91522 Ansbach, www.lda.bayern.de
Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten durch Dritte zur
Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien wird hiermit
ausdrücklich widersprochen. Petra Jerčič behält sich ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der unverlangten Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch Spam-Mails, vor.
Haftungshinweise:
Haftung
Petra Jerčič recherchiert sorgfältig und setzt alles daran, nur vollständige und richtige Informationen auf
seinen Internetseiten zu veröffentlichen. Es wird jedoch keine Gewähr oder Haftung für die Vollständigkeit, Aktualität, Qualität und Richtigkeit der Informationen übernommen. Die Nutzung der Informationen
liegt im alleinigen Verantwortungsbereich des Nutzers.
Nutzung
Sämtliche Inhalte, einschließlich aller Texte, Bilder, Grafiken, Designs, Icons etc. der Internetseiten von
Petra Jerčič sind urheberrechtlich geschützt. Jede kommerzielle Verwendung, insbesondere die Speicherung in Datenbanken, Veröffentlichung sowie jede Form von gewerblicher Nutzung ohne Zustimmung
des Rechteinhabers ist untersagt.
Verlinkung auf andere Internetseiten
Auf den Internetseiten von Petra Jerčič wird auf andere, auch fremde Websites verwiesen (Links). Vor der
Veröffentlichung dieser Links wurden die fremden Sites auf rechtswidrige Inhalte überprüft. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Petra Jerčič hat daher keine Kontrolle über das Material, welches nach der
Erstverlinkung auf solchen Sites veröffentlicht wird und ist nicht für die Inhalte sowie die Datenschutzstrategien fremder Sites verantwortlich. Petra Jerčič übernimmt daher keinerlei Haftung für die Inhalte
der Sites, auf die verwiesen wird. Hinweise auf rechtswidrige Inhalte wird Petra Jerčič überprüfen und
gegebenenfalls den Link aufheben.

