
Übermittlung personenbezogener Daten 

Grundsätzlich ist die Nutzung unserer Webseiten ohne die Angabe personenbezogener Daten 

möglich. Ihre persönlichen Daten werden nur dann erhoben und verarbeitet, wenn Sie sich für 

die Nutzung einer der auf unserer Webseite angebotenen Dienste entscheiden. Personenbezo-

gene Daten werden im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen behandelt. Maßgebliche Vor-

schriften dazu enthalten das Telemediengesetz, die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 

der Europäischen Union und andere nationale Datenschutzgesetze. 

Die Nutzung unserer Onlinedienste ist freiwillig. Die für die Nutzung dieser Serviceangebote 

erforderlichen personenbezogenen Daten werden ausschließlich zum Zweck der von Ihnen 

aktuell ausgewählten Dienstleistung erhoben und gespeichert. Sie werden nicht an Dritte wei-

tergegeben. Die von der Bundesstadt Bonn erhobenen personenbezogenen Daten werden ge-

löscht, wenn sie für die ausgewählte Dienstleistung nicht mehr benötigt werden und rechtliche 

Aufbewahrungsfristen abgelaufen sind. 

In keinem Fall erfolgt eine Weitergabe oder Verarbeitung der personenbezogenen Daten an 

bzw. durch Dritte. 

Personenbezogene Daten werden nur verarbeitet (erhoben, genutzt oder gespeichert), solange 

dies für die Nutzung der auf der Website angebotenen Leistungen, insbesondere der Formu-

lare, erforderlich ist. Bei einer elektronischen Antragstellung wird das Verschlüsselungsver-

fahren SSL (secure socket layer) angeboten. 

E-Mail 

Wenn Sie per E-Mail Kontakt zur Festausschuss Veedelszoch e.V. (gemn.) aufnehmen, verar-

beiten wir Ihre Angaben zur Bearbeitung der Anfrage sowie für den Fall, dass Anschlussfra-

gen entstehen. Die Eingabe Ihrer personenbezogener Daten erfolgt dabei auf ausdrücklich 

freiwilliger Basis. Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten wir aufgrund Ihrer Einwilligung 

(Artikel 6 Absatz 1 a DSGVO) oder weil wir ein berechtigtes Interesse an der Verarbeitung 

Ihrer Daten haben (Artikel 6 Absatz 1 f DSGVO). Ein berechtigtes Interesse liegt zum Bei-

spiel darin, auf Ihre E-Mail zu antworten. 

Statistische Auswertungen mit Matomo 

Diese Website benutzt zur Analyse Matomo, eine Open-Source-Software zur statistischen 

Auswertung der Besucherzugriffe. Matomo verwendet sogenannte "Cookies", Textdateien, 

die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website 

durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung 

dieses Internetangebotes werden auf dem Server des Anbieters in Deutschland gespeichert. Es 

werden keine personenbezogenen Daten gespeichert, insbesondere wird Ihre IP-Adresse auto-

matisch gekürzt und so anonymisiert. Es besteht somit keine Möglichkeit, ein festgestelltes 

Nutzungsverhalten einem bestimmten Endgerät zuzuordnen. 



Sie können die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-

Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls 

nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich nutzen können. 

Wir stützen den Einsatz des vorgenannten Analyse-Tools auf Art. 6 Abs. 1 Buchst. f) 
DSGVO: die Verarbeitung erfolgt zur Ermittlung statistischer Kennwerte über die Nut-
zung unserer Angebote und ist daher zur Wahrung unserer berechtigten Interessen 
erforderlich. 

Auf der folgenden Seite können Sie Ihre persönlichen Datenschutzeinstellungen än-
dern. 

Angebote von Partnern 

Auf www.Festausschuss Veedelszoch Holzlar.de finden Sie auch Dienste anderer Anbieter, 

die dort eingebunden sind. Wir können nicht ausschließen, dass bei der Nutzung dieser 

Dienste Cookies zum Einsatz kommen. Hierauf haben wir keinen Einfluss. 

Rechte der Nutzerinnen und Nutzer 

 Sie haben das Recht, Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber dem Fest-

ausschuss Veedelszoch  zu widerrufen. Dies hat zur Folge, dass wir die Datenverarbei-

tung, die auf dieser Einwilligung beruhte, für die Zukunft nicht mehr fortführen dür-

fen. Die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung Ihrer Daten bis zu diesem Widerruf wird 

davon nicht berührt. 

 Auskunftsrecht über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten und deren Verarbeitung 

nach Maßgabe des Artikels 15 DSGVO. 

 Recht auf Datenberichtigung, sofern Ihre Daten unrichtig oder unvollständig sein soll-

ten, nach Maßgabe des Artikels 16 DSGVO. 

 Recht auf Löschung der zu Ihrer Person gespeicherten Daten, sofern eine der Voraus-

setzungen von Artikel 17 DSGVO zutrifft. Das Recht zur Löschung besteht ergänzend 

zu den in Artikel 17  Absatz 3 DSGVO genannte Ausnahmen nicht, wenn eine Lö-

schung wegen der besonderen Art der Speicherung nicht oder nur mit unverhältnismä-

ßig hohem Aufwand möglich ist. In diesen Fällen tritt an die Stelle der Löschung die 

Einschränkung der Verarbeitung gemäß Artikel 18 DSGVO. 

 Recht auf Einschränkung der Datenverarbeitung nach Maßgabe des Artikels 18 

DSGVO. 

 Recht gemäß Artikel 20 DSGVO, Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns zur Ver-

fügung gestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren For-

mat zu erhalten oder die Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu verlan-

gen. 

 Widerspruchsrecht gegen bestimmte Datenverarbeitungen nach Maßgabe des Artikels 

21 DSGVO. 

 

 

http://www.festausschuss/


Diese Rechte können nach Artikel 23 DSGVO beschränkt werden. Bundes- und Landesge-

setzgeber haben von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, die Rechte der betroffenen Person 

zu beschränken. Sollten Sie von den oben genannten Rechten Gebrauch machen wollen, prüft 

der Festausschuss Veedelszoch e.V. (gemn.), ob die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür im 

Einzelfall erfüllt sind. 

Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde 

Gemäß Artikel 77 Abs. 1 DSGVO haben Sie das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichts-

behörde, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 

gegen die Regelungen der DSGVO verstößt. 

Zuständige Aufsichtsbehörde ist die 

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit NRW 

Kavalleriestraße 2-4 

40213 Düsseldorf 

Telefon 0211 - 38 42 49 

Recht am eigenen Bild bei Personenabbildungen 

Nach § 22 Absatz 1 des Kunsturhebergesetzes (KUG) "dürfen Bildnisse nur mit Einwilligung 

der abgebildeten Person verbreitet oder öffentlich zur Schau gestellt werden". Die auf den 

städtischen Internetseiten abgebildeten Personen haben ihr Einverständnis gegeben. 

Sofern trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle ein Bild veröffentlicht wurde, das gegen diesen 

Grundsatz verstößt oder wenn Sie die Entfernung des veröffentlichten Fotos wünschen (Wi-

derruf der Einwilligung), können Sie uns dies schriftlich mitteilen. Es genügt, wenn Sie uns 

eine E-Mail schicken. Bitte beschreiben Sie das Bild genau und geben an, auf welcher Seite es 

sich befindet. 

Soziale Netzwerke 

Die Bundesstadt Bonn ist in sozialen Netzwerken vertreten. Auf einigen Seiten von 

www.bonn.de wird auf die verschiedenen Kanäle verlinkt, Inhalte von Facebook, Instagram 

und Twitter werden in die Seiten eingebunden. Beim Aufruf städtischer Webseiten gibt es 

keine automatische Übermittlung von Daten an die Netzwerke - Sie werden in jedem Fall um 

Ihre Freigabe für diese Kanäle gebeten. 

Auf einigen Seiten in unserem Webangebot sind Youtube-Videos eingebunden bzw. verlinkt. 

Bitte beachten Sie: Beim Abspielen der Videos werden Verbindungen zu den Servern von 

Google LLC aufgebaut und Daten an Google übertragen. 
 


