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Datenschutzerklärung
Wir freuen uns über Ihr Interesse an unserem Webauftritt unter der URL  www . forchheimer -  kulturservice . de 
(nachfolgend „Website“ genannt). Nachstehend informieren wir Sie ausführlich über den Umgang mit 
Ihren Daten, soweit Sie unsere Services in Anspruch nehmen.

1. Verantwortlichkeit
Verantwortliche im Sinne des Datenschutzrechts ist  
das Landratsamt Forchheim 
Am Streckerplatz 3 
91301 Forchheim

Telefon: +49 09191 86-0  
E-Mail: poststelle@lra-fo.de 
Web: www.landkreis-forchheim.de 

gesetzlich vertreten durch  
Landrat Dr. Hermann Ulm 
(Anschrift wie oben) 

Das Landratsamt Forchheim hat die Rechtsform einer Körperschaft des Öffentlichen Rechts. Zuständige 
Aufsichtsbehörde ist die Regierung von Oberfranken.  
Umsatzsteuer – Identifikationsnummer gemäß § 27 a Umsatzsteuergesetz: DE 132507936 

(nachfolgend „wir“ genannt).

Die behördliche Datenschutzbeauftragte des Landratsamts Forchheim ist unter der o.g. Anschrift, 
 beziehungsweise unter datenschutz@lra-fo.de, Tel. 09191 86-6000 erreichbar.

2. Speicherung von Zugriffsdaten
Bei jedem Zugriff auf unsere Website werden Zugriffsdaten in einer Protokolldatei auf dem Webserver 
unseres Providers gespeichert.

Dieser Datensatz besteht aus 

 »der IP-Adresse des anfragenden Endgeräts, 

 »Datum und Uhrzeit des Abrufs, 

 »dem Namen und der URL der angeforderten Datei, 

 »der übertragenen Datenmenge, 

 »der Meldung, ob der Abruf erfolgreich war, 

 »Erkennungsdaten des verwendeten Browsers und Betriebssystems, 

 »Website, von der aus der Zugriff erfolgt, sowie 

 »dem Namen Ihres Internet-Zugangs-Providers.

Die genannten Daten werden durch uns zu folgenden Zwecken verarbeitet:

 »Gewährleistung eines reibungslosen Verbindungsaufbaus der Website,

 »Gewährleistung einer komfortablen Nutzung unserer Website,

 »Auswertung der Systemsicherheit und -stabilität sowie 

 » zu weiteren administrativen Zwecken.

https://lra-fo.de/
mailto:datenschutz@lra-fo.de
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Eine Nutzung unserer Website ist ohne Bereitstellung Ihrer IP-Adresse technisch leider nicht möglich. 

Die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. Unser 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

3. Cookies

3.1 Verwendung zur Gewährleistung der Benutzerfreundlichkeit
Wir setzen auf unserer Seite Cookies ein. Hierbei handelt es sich um kleine Dateien, die Ihr Browser 
automatisch erstellt und die auf Ihrem Endgerät (Laptop, Tablet, Smartphone o.ä.) gespeichert werden, 
wenn Sie unsere Seite besuchen. Cookies richten auf Ihrem Endgerät keinen Schaden an, enthalten keine 
Viren, Trojaner oder sonstige Schadsoftware.

In dem Cookie werden Informationen abgelegt, die sich jeweils im Zusammenhang mit dem spezifisch 
eingesetzten Endgerät ergeben. Dies bedeutet jedoch nicht, dass wir dadurch unmittelbar Kenntnis von 
Ihrer Identität erhalten.

Der Einsatz von Cookies dient einerseits dazu, die Nutzung unseres Angebots für Sie angenehmer zu ge-
stalten. So setzen wir sogenannte Session-Cookies ein, um zu erkennen, dass Sie einzelne Seiten unserer 
Website bereits besucht haben. Diese werden nach Verlassen unserer Seite automatisch gelöscht.

Darüber hinaus setzen wir ebenfalls zur Optimierung der Benutzerfreundlichkeit temporäre Cookies ein, 
die für einen bestimmten festgelegten Zeitraum auf Ihrem Endgerät gespeichert werden. Besuchen Sie 
unsere Seite erneut, um unsere Dienste in Anspruch zu nehmen, wird automatisch erkannt, dass Sie 
bereits bei uns waren und welche Eingaben und Einstellungen sie getätigt haben, um diese nicht noch 
einmal eingeben zu müssen.

Zum anderen setzten wir Cookies ein, um die Nutzung unserer Website statistisch zu erfassen und zum 
Zwecke der Optimierung unseres Angebotes für Sie auszuwerten (siehe Ziff. 3.2). Diese Cookies ermög-
lichen es uns, bei einem erneuten Besuch unserer Seite automatisch zu erkennen, dass Sie bereits bei 
uns waren. Diese Cookies werden nach einer jeweils definierten Zeit automatisch gelöscht.

Die durch Cookies verarbeiteten Daten sind für die genannten Zwecke zur Wahrung unserer berechtig-
ten Interessen sowie der Dritter nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO erforderlich.

Die meisten Browser akzeptieren Cookies automatisch. Sie können Ihren Browser jedoch so konfigurie-
ren, dass keine Cookies auf Ihrem Computer gespeichert werden oder stets ein Hinweis erscheint, bevor 
ein neuer Cookie angelegt wird. Die vollständige Deaktivierung von Cookies kann jedoch dazu führen, 
dass Sie nicht alle Funktionen unserer Website nutzen können.

3.2 Verwendung zur Werbung, Marktanalyse und bedarfsgerechten 
 Gestaltung (Google Analytics)
Unsere Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google LLC („Google“). Google 
verwendet hierfür sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine 
Analyse Ihrer Nutzung der Website ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über 
Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen 
und dort gespeichert. In unserem Auftrag wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung 
der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere 
mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen uns gegenüber zu er-
bringen. Die Nutzung dient damit unserem Vertriebsinteresse als berechtigtem Interesse.

Zur Gewährleistung einer anonymisierten Erfassung von IP-Adressen wurde der Quelltext von Google 
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Analytics um den Code „_anonymizeIP“ erweitert. Die IP-Adressen werden so nur gekürzt weiterverarbei-
tet, um eine Personenbeziehbarkeit auszuschließen. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem 
Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt.

Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihres Browsers verhin-
dern. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der 
Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch 
Google verhindern, indem Sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plug-In herunterladen 
und installieren: 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Nähere Informationen zu Nutzungsbedingungen und Datenschutz können Sie unter folgenden Links 
abrufen:

http://www.google.com/analytics/terms/de.html  
http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html  
http://www.google.de/intl/de/policies/privacy 

3.3 Verwendung von Google Maps
Die Webseite forchheimer-kulturservice.de verwendet Google Maps API, um geographische Informatio-
nen über Veranstaltungsorte visuell darzustellen. Bei der Nutzung von Google Maps werden von Goo-
gle auch Daten über die Nutzung der Maps-Funktionen durch Besucher der Webseiten erhoben, ver-
arbeitet und genutzt. Nähere Informationen über die Datenverarbeitung durch Google können Sie den 
 Datenschutzhinweisen von Google entnehmen.

4. Abonnement unseres Newsletters
Auf der Internetseite von www.forchheimer-kulturservice.de wird den Benutzern die Möglichkeit ein-
geräumt, einen Newsletter zu abonnieren. Welche personenbezogenen Daten bei der Bestellung des 
Newsletters an das Landratsamt Forchheim übermittelt werden, ergibt sich aus der hierzu verwendeten 
Eingabemaske.

Der Forchheimer Kulturservice informiert seine Leser/-innen und Interessenten in regelmäßigen Abstän-
den im Wege des Newsletters über Neuigkeiten und interessante Veranstaltungen im Landkreis Forch-
heim und der Fränkischen Schweiz. Der Newsletter unseres Unternehmens kann von der betroffenen 
Person grundsätzlich nur dann empfangen werden, wenn (1) die betroffene Person über eine gültige 
E-Mail-Adresse verfügt und (2) die betroffene Person sich für den Newsletterversand registriert. 

Bei der Anmeldung zum Newsletter speichern wir ferner die vom Internet-Service-Provider (ISP) vergebe-
ne IP-Adresse des von der betroffenen Person zum Zeitpunkt der Anmeldung verwendeten Computer-
systems sowie das Datum und die Uhrzeit der Anmeldung. Die Erhebung dieser Daten ist erforderlich, 
um den (möglichen) Missbrauch der E-Mail-Adresse einer betroffenen Person zu einem späteren Zeit-
punkt nachvollziehen zu können und dient deshalb unserer rechtlichen Absicherung.

Die im Rahmen einer Anmeldung zum Newsletter erhobenen personenbezogenen Daten werden aus-
schließlich zum Versand unseres Newsletters verwendet. Ferner könnten Abonnenten des Newsletters 
per E-Mail informiert werden, sofern dies für den Betrieb des Newsletter-Dienstes oder eine diesbezüg-
liche Registrierung erforderlich ist, wie dies im Falle von Änderungen am Newsletterangebot oder bei der 
Veränderung der technischen Gegebenheiten der Fall sein könnte. Es erfolgt keine Weitergabe der im 
Rahmen des Newsletter-Dienstes erhobenen personenbezogenen Daten an Dritte. 

Die Einwilligung für den Newsletterversand können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. 
Den Widerruf können Sie uns über jedweden Kommunikationskanal (z.B. Brief, E-Mail, Link im Newslet-
ter) mitteilen.

https://policies.google.com/privacy?hl=de
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5. Kontaktformular
Bei Nutzung unseres Kontaktformulars, das über den Link https://www.forchheimer-kulturservice.de/_
plaza/fokus.cfm?kon=1 abgerufen werden kann, werden Sie aufgefordert, Ihre Daten anzugeben. Die 
angegebenen Datenfelder sind Pflichtangaben und dienen der Bearbeitung Ihres Anliegens. 

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 für die Benutzung des Kontaktformulars von uns erhobenen personenbezogenen Daten werden 
nach Erledigung der von Ihnen gestellten Anfrage automatisch gelöscht.

6. Meldung von Veranstaltungen
Über den Link „Veranstaltung melden“ https://www.forchheimer-kulturservice.de/_plaza/fokus.cfm? 
form können kostenfrei Veranstaltungen für die Veröffentlichung im Veranstaltungskalender gemeldet 
werden. Sie werden aufgefordert, die Daten der Veranstaltung sowie Ihre persönlichen Daten (Name, 
Vorname, Anschrift, E-Mail-Adresse) einzugeben. Die rot hinterlegten Datenfelder sind Pflichtangaben 
und dienen der Bearbeitung Ihres Anliegens. 

Die Datenverarbeitung zum Zwecke der Veranstaltungsveröffentlichung durch uns erfolgt nach Art. 6 
Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO auf Grundlage Ihrer freiwillig erteilten Einwilligung.

Die Daten, die Sie uns bei Meldung einer Veranstaltung bereitstellen, werden gelöscht, wenn die Veran-
staltung beendet ist, spätestens jedoch am Ende des jeweiligen Kalenderjahrs.

7. Gesetzliche und vertragliche Pflichten zur  Bereitstellung
Die Bereitstellung Ihrer Daten uns gegenüber und die Nutzung unseres Kontaktformulars ist weder ver-
traglich noch gesetzlich vorgeschrieben.

8. Speicherdauer und Löschung von Daten
Die Daten, die Sie uns bei Meldung einer Veranstaltung bereitstellen, werden gelöscht, wenn die Veran-
staltung beendet ist, spätestens jedoch am Ende des jeweiligen Kalenderjahrs.

Die Daten, die Sie uns bei Nutzung unseres Kontaktformulars bereitstellen, werden dann gelöscht, so-
bald die Kommunikation beendet beziehungsweise Ihr Anliegen vollständig geklärt ist und diese Daten 
nicht zugleich zu Vertragszwecken erhoben worden sind. Kommunikation zu Rechtsansprüchen wird bis 
zum Ende der Verjährung gespeichert.

9. Weitergabe Ihrer Daten
Wir geben Ihre Daten nur an Dritte weiter, wenn wir hierzu aufgrund des geltenden Rechts berechtigt 
oder verpflichtet sind. Gleiches gilt, wenn wir Ihre Daten von Dritten erhalten.

Eine Berechtigung liegt auch dann vor, wenn Dritte die Daten in unserem Auftrag verarbeiten: Wenn 
wir unsere Geschäftstätigkeiten (z.B. Betrieb der Website, Angebotsanpassung, Teilnehmersupport, Er-
stellen und Versenden von Werbematerial, Datenanalyse und gegebenenfalls Datenbereinigung) nicht 
selbst vornehmen, sondern von anderen Unternehmern vornehmen lassen, und diese Tätigkeiten mit 
der Verarbeitung Ihrer Daten verbunden ist, haben wir diese Unternehmen zuvor vertraglich verpflichtet, 
die Daten nur für die uns rechtlich erlaubten Zwecke zu verwenden. Wir sind befugt, diese Unternehmen 
insoweit zu kontrollieren.

https://www.forchheimer-kulturservice.de/_plaza/fokus.cfm?kon=1
https://www.forchheimer-kulturservice.de/_plaza/fokus.cfm?kon=1
https://www.forchheimer-kulturservice.de/_plaza/fokus.cfm?form
https://www.forchheimer-kulturservice.de/_plaza/fokus.cfm?form
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10. Datensicherheit
Wir verwenden innerhalb des Website-Besuchs das verbreitete SSL-Verfahren (Secure Socket Layer) in 
Verbindung mit der jeweils höchsten Verschlüsselungsstufe, die von Ihrem Browser unterstützt wird. 
In der Regel handelt es sich dabei um eine 256 Bit Verschlüsselung. Falls Ihr Browser keine 256-Bit Ver-
schlüsselung unterstützt, greifen wir stattdessen auf 128-Bit v3 Technologie zurück. Ob eine einzelne 
Seite unseres Internetauftrittes verschlüsselt übertragen wird, erkennen Sie an der geschlossenen Dar-
stellung des Schüssel- beziehungsweise Schloss-Symbols in der unteren Statusleiste Ihres Browsers.

Wir bedienen uns im Übrigen geeigneter technischer und organisatorischer Sicherheitsmaßnahmen, um 
Ihre Daten gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulationen, teilweisen oder vollständigen Verlust, Zer-
störung oder gegen den unbefugten Zugriff Dritter zu schützen. Unsere Sicherheitsmaßnahmen werden 
entsprechend der technologischen Entwicklung fortlaufend verbessert.

Bitte beachten Sie, dass bei der Kommunikation per E-Mail keine vollständige Vertraulichkeit und Daten-
sicherheit gewährleistet ist. Wir empfehlen daher bei vertraulichen Informationen den Postweg.

11. Ihre Rechte (Auskunft, Berichtigung, Sperrung, Löschung, 
 Widerspruch, Widerruf, Übertragung, Beschwerde)
Sie haben das Recht:

 »gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten zu verlan-
gen. Insbesondere können Sie Auskunft über die Verarbeitungszwecke, die Kategorie der personen-
bezogenen Daten, die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten offengelegt wurden 
oder werden, die geplante Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, Löschung, Ein-
schränkung der Verarbeitung oder Widerspruch, das Bestehen eines Beschwerderechts, die Herkunft 
ihrer Daten, sofern diese nicht bei uns erhoben wurden, sowie über das Bestehen einer automatisier-
ten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling und ggf. aussagekräftigen Informationen zu deren 
Einzelheiten verlangen;

 »gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung Ihrer bei uns 
gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen;

 »gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu ver-
langen, soweit nicht die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und In-
formation, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen Interesses oder 
zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist;

 »gemäß Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu ver-
langen, 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 Rechtsansprüchen benötigen oder Sie gemäß Art. 
21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben;

 »gemäß Art. 20 DSGVO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem 
strukturierten, gängigen und maschinenlesebaren Format zu erhalten oder die Übermittlung an einen 
anderen Verantwortlichen zu verlangen;

 »gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber uns zu widerrufen. 
Dies hat zur Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung beruhte, für die Zukunft 
nicht mehr fortführen dürfen und

 »gemäß Art. 77 DSGVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der Regel können Sie sich 
hierfür an die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen Aufenthaltsortes oder Arbeitsplatzes oder unseres 
Kanzleisitzes wenden.
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12. Widerspruchsrecht
Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten Interessen gemäß Art. 6 Abs. 1 
S. 1 lit. f DSGVO verarbeitet werden, haben Sie das Recht, gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die 
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzulegen, soweit dafür Gründe vorliegen, die sich aus 
Ihrer besonderen Situation ergeben oder sich der Widerspruch gegen Direktwerbung richtet. Im letzte-
ren Fall haben Sie ein generelles Widerspruchsrecht, das ohne Angabe einer besonderen Situation von 
uns umgesetzt wird.

Möchten Sie von Ihrem Widerrufs- oder Widerspruchsrecht Gebrauch machen, genügt eine E-Mail an 
fokus@lra-fo.de.

13. Aktualität und Änderung dieser Datenschutzerklärung
Diese Datenschutzerklärung ist aktuell gültig und hat den Stand Mai 2018.

Durch die Weiterentwicklung unserer Website und Angebote darüber oder aufgrund geänderter 
 gesetzlicher beziehungsweise behördlicher Vorgaben kann es notwendig werden, diese Datenschutz-
erklärung zu ändern. Die jeweils aktuelle Datenschutzerklärung kann jederzeit auf der Website unter  
https://www.forchheimer-kulturservice.de/_plaza/fokus.cfm?datenschutz von Ihnen abgerufen und 
ausgedruckt werden.

14. Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten
Die Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten lauten:

datenschutz@lra-fo.de  
Landratsamt Forchheim 
Am Streckerplatz 3 
91301 Forchheim 
Tel. 09191 86-6000

https://www.forchheimer-kulturservice.de/_plaza/fokus.cfm?datenschutz

