Datenschutzerklärung (Stand: 01.11.2007)
Präambel
Model Rhein-Neckar ist eine multimediale Plattform (nachfolgend "MODEL RHEIN-NECKAR" genannt), die es
Mitgliedern gegen Entgelt ermöglicht, eigene Bilder - beispielsweise Fotografien, Illustrationen, Zeichnungen
(nachfolgend "Bilder" genannt) - in eine Datenbank einzustellen oder einstellen zu lassen und diese Bilder Dritten
zur Nutzung, Nutzern, anzubieten oder die Kontaktaufnahme zwecks Buchung zu ermöglichen.
In der nachfolgenden Erklärung erläutern wir Ihnen, wie wir die Einhaltung des Datenschutzes gewährleisten.
1. MODEL RHEIN-NECKAR und der Schutz ihrer Daten
Immer wenn Sie im Internet surfen, übermitteln Sie über Ihren Internetbrowser Daten an den Anbieter der
aufgerufenen Seite. Das ist auch so, wenn Sie die Seiten von MODEL RHEIN-NECKAR aufrufen.
Von Ihrem Besuch auf unseren Internetseiten werden folgende Angaben automatisch gespeichert:
•
•
•
•
•
•
•
•

Vollständige IP-Adresse des anfordernden Rechners
Datum und Uhrzeit der Anforderungen
Vom anfordernden Rechner gewünschte Zugriffsmethode/Funktion
Vom anfordernden Rechner übermittelte Eingabewerte
Name der angeforderten Datei
URL, von der aus die Datei angefordert/die gewünschte Funktion veranlasst wurde
Informationen über verwendete Browser und Betriebssysteme
Wir werten diese Daten gelegentlich für interne statistische Zwecke aus, dies erfolgt nur in
anonymisierter Form. In regelmäßigen Abständen werden die erhobenen Daten wieder vollständig
gelöscht. Die Auswertungen werden weder an Dritte weiter gegeben noch intern für andere Zwecke
genutzt.

2. Übermittlung von Daten an MODEL RHEIN-NECKAR
Beim Eintrag in die Modeldatenbank von MODEL RHEIN-NECKAR geben Sie freiwillig ihre E-Mail-Adresse und
andere Daten an. Alle Daten werden nicht an Dritte weitergeben. Um den Datenschutz der Mitglieder zu
gewährleisten wird eine domainbasierende Email eingerichtet. Nur diese so veröffentlichten E-Mail-Adressen sind
öffentlich sichtbar. Die redaktionellen Ansprechpartner sind im Impressum ausgewiesen.
3. Verwendung von Links
In den Online-Angeboten von MODEL RHEIN-NECKAR werden über Querverweise (sog. "Links") Zugänge zu
externen Internetangeboten hergestellt. Diese externen Angebote liegen auf eigenen Domains und fremden
Servern und werden inhaltlich von den jeweiligen Betreibern selbst verantwortet.
Über Querverweise, sog. Links, ermöglicht das städtische Online-Büro die Nutzung externer Inhalte gemäß § 9
TelemedienG. Für diese "fremden" Inhalte ist nicht das Online-Büro von MODEL RHEIN-NECKAR, sondern der
jeweilige Betreiber des Angebots verantwortlich. Der Aufruf der verlinkten Domain, d.h. die Übermittlung der dort
veröffentlichten Informationen, wird nicht von MODEL RHEIN-NECKAR veranlasst. Ebenfalls werden seitens
MODEL RHEIN-NECKAR keine Inhalte ausgewählt oder verändert. MODEL RHEIN-NECKAR nimmt keinen Einfluss
darauf, wer die verlinkten externen Internet-Angebote tatsächlich aufruft.
Die von MODEL RHEIN-NECKAR gewählte Aufruf- und Verlinkungsmethodik erzeugt keine automatische
kurzzeitige Zwischenspeicherung dieser "fremden Informationen", so dass sich auch dadurch keine
Verantwortlichkeit MODEL RHEIN-NECKAR dafür ergibt.
Bevor auf den Internetseiten von MODEL RHEIN-NECKAR eine Verknüpfung mit fremden Angeboten hergestellt
wird, wird geprüft, ob bei externen Inhalten eine mögliche zivilrechtliche oder strafrechtliche Verantwortlichkeit
ausgelöst wird.
4. Einsatz von Cookies
MODEL RHEIN-NECKAR verwendet grundsätzlich keine Cookies. Werden in Telediensten Cookies eingesetzt, wird
bei den jeweiligen Telediensten auf diesen Umstand eigens hingewiesen.

5. Elektronische Angebote
MODEL RHEIN-NECKAR stellt unterschiedliche interaktive Anwendungen und Formulare zur Verfügung. Wenn
keine gesonderte Datenschutzerklärung vorliegt, gelten die hier ausgeführten Erläuterungen.
Ein Teil der Anwendungen überträgt Daten bereits verschlüsselt an Dienststellen. Über die Art der
Verschlüsselung, die erhobenen Daten und den Speicherzweck wird im Kontext der jeweiligen elektronischen
Anwendung, in spezifischen Datenschutzerklärungen des jeweiligen Verfahrens, hingewiesen.
www.nuernberg.de verwendet grundsätzlich keine Active-X-Controls. In einigen Anwendungen ist Active-XControl zur Darstellung erforderlich. Wenn dies der Fall ist, weisen wir gesondert darauf hin.
Wir weisen Sie ausdrücklich darauf hin, dass die Datenübertragung über das Internet generell ungesichert erfolgt
und die übertragenen Daten somit von Unbefugten zur Kenntnis genommen oder auch verfälscht werden können,
sofern nicht Verschlüsselungsverfahren eingesetzt werden.
6. Übersendung von Daten per E-Mail
Wenn Sie eine E-Mail an MODEL RHEIN-NECKAR senden, wird Ihre Mail-Adresse nur für die Korrespondenz mit
Ihnen verwendet. E-Mails werden gelöscht, sobald sie zur Erfüllung der in der Zuständigkeit der Dienststelle
liegenden Aufgaben nicht mehr erforderlich sind.
7. Personenbezogene Daten in Formularen
Grundsätzlich gilt: Jegliche über Formulare erhobenen personenbezogenen Daten werden nicht weitergegeben
und nur für den Zweck der Bearbeitung Ihres Vorgangs verwendet. Sie werden gelöscht, sobald sie zur Erfüllung
der in der Zuständigkeit der Dienststelle liegenden Aufgaben nicht mehr erforderlich sind.
Dies gilt nicht, sofern MODEL RHEIN-NECKAR gesetzlich zur Herausgabe der erhobenen Daten verpflichtet ist.
Für die auf den Internetseiten von MODEL RHEIN-NECKAR angebotenen Formulardienste sind folgende Varianten
zu unterscheiden:
Bei interaktiven Anwendungen werden Daten an die ausführenden Adressaten übertragen. Über die Art der
Verschlüsselung, die erhobenen Daten und den Speicherzweck wird im Kontext der Anwendung, in spezifischen
Datenschutzerklärungen des jeweiligen Verfahrens, hingewiesen. Meist erfolgt die Weitergabe der Daten durch
einfache Formulardienste (z.B. Kontaktformulare).
Elektronische Formulare, in die schützenswerte Personendaten eingetragen werden müssen, bietet MODEL
RHEIN-NECKAR auch im PDF-Format an. Diese Formulare können nicht über das Internet ausgefüllt und
verschickt, sondern nur ausgedruckt, persönlich unterschrieben und der bearbeitenden Stelle zugeleitet werden.
8. Datenschutz bei MODEL RHEIN-NECKAR
MODEL RHEIN-NECKAR hat sich zur Verschwiegenheit und zur Einhaltung der maßgeblichen gesetzlichen
Vorschriften des Datenschutzrechts verpflichtet.
9. Aktualisierung der Datenschutzerklärung
Wir behalten uns vor, die Datenschutzerklärung jederzeit im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen zu ändern.

