Datenschutzerklärung der Freunde des American Council on Germany e.V.

1.

Allgemeine Hinweise zur Datenverarbeitung
Diese Datenschutzhinweise gelten für die Datenverarbeitung durch die Freunde des American Council on Germany e.V. (der „Verein“). Der Verein ist Verantwortlicher im Sinne der
Datenschutzgrundverordnung („DSGVO"). Die Kontaktdaten des Verantwortlichen lauten:
Anschrift:

Freunde des American Council on Germany e.V.
c/o Dr. Ole Jani
Westfälische Straße 82
10709 Berlin

E-Mail:

info@acgde.org

Im Folgenden informieren wir Sie über die Erhebung und Verarbeitung personenbezogener
Daten durch den Verein im Rahmen der Vereinsmitgliedschaft bzw. der Bewerbung hierauf,
der Anmeldung für Vereins-Events sowie der Nutzung unserer Website, die über die Domain
www.acgde.org abrufbar ist. Personenbezogene Daten sind alle Daten, die auf Sie
persönlich beziehbar sind, z.B. Name, Adresse, E-Mail-Adressen, Nutzerverhalten.
2.

Besondere Hinweise zur Datenverarbeitung

a)

Hinweise zur Datenverarbeitung im Rahmen der Vereinsmitgliedschaft
Die Informationen, die Sie uns durch die Beantwortung des Fragebogens im Rahmen Ihrer
Beitrittserklärung zum Verein oder im Rahmen der Kontaktaufnahme über unser Internetangebot auf Mitgliedschaft im Verein zur Verfügung gestellt haben, werden von uns erhoben, um zu entscheiden, ob Sie als Vereinsmitglied aufgenommen werden. Die so erhobenen Daten werden, sofern der Antrag abgelehnt wird, bis zum Ablauf der gesetzlichen
Aufbewahrungspflicht gespeichert und danach gelöscht.
Bei erfolgreicher Aufnahme in den Verein werden die Informationen, die Sie uns durch die
Beantwortung des Fragebogens für den Antrag auf Mitgliedschaft zur Verfügung gestellt haben oder die Sie uns nachträglich zur Verfügung stellen (z.B. Kontodaten), von uns
gespeichert; dies ist für die Erfüllung von Verpflichtungen aus der Vereinsmitgliedschaft erforderlich.
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer Daten ist Artikel 6 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe b
DSGVO.

b)

Hinweise zur Datenverarbeitung im Rahmen einer Event-Anmeldung
Die Informationen, die Sie uns im Rahmen einer Event-Anmeldung über unser Internetangebot zur Verfügung gestellt haben, werden von uns erhoben und verarbeitet und sind für die
Erfüllung von Verpflichtungen aus der Event-Anmeldung erforderlich.
Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Artikel 6 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe b
DSGVO.

c)

Hinweise zur Datenverarbeitung bei Nutzung unserer Website
Im Folgenden informieren wir Sie über die Erhebung und Verarbeitung Ihrer Daten bei der
Nutzung unserer Website.
aa)

Erhebung personenbezogener Daten beim informatorischen Besuch unserer Website
Bei der bloß informatorischen Nutzung der Website, also wenn Sie sich nicht registrieren oder uns anderweitig Informationen übermitteln, erheben wir nur die personenbezogenen Daten, die Ihr Browser an unseren Server übermittelt. Wenn Sie unsere Website betrachten möchten, erheben wir die folgenden Daten, die für uns technisch erforderlich sind, um Ihnen unsere Website anzuzeigen und die Stabilität und Sicherheit
zu gewährleisten (Rechtsgrundlage ist Artikel 6 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe f DSGVO):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

bb)

IP-Adresse
Datum und Uhrzeit der Anfrage
Zeitzonendifferenz zur Greenwich Mean Time (GMD)
Inhalt der Anforderung (konkrete Seite)
Zugriffsstatus/HTTP-Statuscode
jeweils übertragene Datenmenge
Website, von der die Anforderung kommt
Browser
Betriebssystem und dessen Oberfläche
Sprache und Version der Browsersoftware.

Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten bei Kontaktaufnahme mit uns
Bei Ihrer Kontaktaufnahme mit uns per E-Mail werden die von Ihnen mitgeteilten Daten
(Ihre E-Mail-Adresse, ggf. Ihr Name und Ihre Telefonnummer) von uns gespeichert, um
Ihre Fragen zu beantworten. Wir verwenden Ihre im Zusammenhang mit der Kontaktaufnahme per E-Mail an uns übermittelten Daten ausschließlich zu dem Zweck, Ihre Anfrage zu beantworten. Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Absatz 1 Satz 1
Buchstabe b oder f DSGVO.

cc)

Einsatz von Cookies
Wir setzen auf unserer Website Cookies ein. Hierbei handelt es sich um kleine
Dateien, die Ihr Browser automatisch erstellt und die auf Ihrem Endgerät (Notebook,
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 gestalten. 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
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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 Einsatz von Google Analytics). Diese Cookies ermöglichen 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 berechtigten Interessen nach Artikel 6 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe f DSGVO
erforderlich.
Die meisten Browser akzeptieren Cookies automatisch. Sie können Ihren Browser
jedoch so konfigurieren, 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.
dd)

Einsatz von Google Analytics
Die Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google lnc.
(„Google"). Google Analytics verwendet „Cookies", 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 dieser Website
werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort
gespeichert. Die Website verwendet Google Analytics mit der Erweiterung
,,anonymizelp()". Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Website,
wird Ihre IP-Adresse von Google innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an
einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Für die
Ausnahmefälle, in denen personenbezogene Daten in die USA übertragen werden, hat
sich Google dem EU-US Privacy Shield unterworfen,
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
Im Auftrag des Vereins wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung
der Website auszuwerten, um Berichte über die Website-Aktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Website-Nutzung und der Internetnutzung verbundene
Dienstleistungen gegenüber dem Website-Betreiber zu erbringen.
Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird
nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt.
Wir nutzen Google Analytics, um die Nutzung unserer Website analysieren und regelmäßig verbessern zu können. Über die gewonnenen Statistiken können wir unser
Angebot verbessern und für Sie als Nutzer interessanter ausgestalten.
Rechtsgrundlage für die Nutzung von Google Analytics ist Artikel 6 Absatz 1 Satz 1
Buchstabe f DSGVO.
Sie können die Speicherung 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 der Website vollumfänglich werden
nutzen können. 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
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das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plug-in herunterladen und installieren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
Informationen des Drittanbieters: Google Dublin, Google lreland Ltd., Gordon House,
Barrow Street, Dublin 4, lreland, Fax: +353(1)4361001. Nutzerbedingungen:
http://www.google.com/analvtics/terms/de.html, Übersicht zum Datenschutz:
http://www.google.com/intl/de/analvtics/learn/privacv.html, sowie die Datenschutzerklärung: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.
ee)

Einbindung von Google Maps
Auf der Webseite nutzen wir das Angebot von Google Maps. Dadurch können wir Ihnen interaktive Karten direkt in der Website anzeigen und ermöglichen Ihnen die komfortable Nutzung der Karten-Funktion. Rechtsgrundlage für die Einbindung von Google
Maps ist Artikel 6 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe f DSGVO.
Durch den Besuch auf der Website erhält Google die Information, dass Sie die
entsprechende Unterseite unserer Website aufgerufen haben. Zudem werden die vorstehend genannten Daten übermittelt. Dies erfolgt unabhängig davon, ob Google ein
Nutzerkonto bereitstellt, über das Sie eingeloggt sind, oder ob kein Nutzerkonto
besteht. Wenn Sie bei Google eingeloggt sind, werden Ihre Daten direkt Ihrem Konto
zugeordnet. Wenn Sie die Zuordnung mit Ihrem Profil bei Google nicht wünschen,
müssen Sie sich vor Aktivierung des Buttons ausloggen. Google speichert Ihre Daten
als Nutzungsprofile und nutzt sie für Zwecke der Werbung, Marktforschung und/oder
bedarfsgerechten Gestaltung seiner Website. Eine solche Auswertung erfolgt insbesondere (selbst für nicht eingeloggte Nutzer) zur Erbringung von bedarfsgerechter
Werbung und um andere Nutzer des sozialen Netzwerks über Ihre Aktivitäten auf unserer Website zu informieren. Ihnen steht ein Widerspruchsrecht gegen die Bildung
dieser Nutzerprofile zu, wobei Sie sich zur Ausübung dessen an Google richten
müssen.
Weitere Informationen zu Zweck und Umfang der Datenerhebung und ihrer Verarbeitung durch den Plug-in-Anbieter erhalten Sie in den Datenschutzerklärungen des
Anbieters. Dort erhalten Sie auch weitere Informationen zu Ihren diesbezüglichen
Rechten und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutze Ihrer Privatsphäre:
http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten auch in den USA und hat sich dem EU-US Privacy Shield unterworfen,
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

3.

Dauer der Speicherung
Wir speichern Ihre Daten grundsätzlich nur solange, wie dies für die oben genannten Zwecke
erforderlich ist bzw. wir gesetzlich zur Speicherung Ihrer Daten verpflichtet sind.
Personenbezogene Daten, die beim Surfen auf unserer Website erhoben werden (s. Ziffer 2
c) aa)) werden für einen Zeitraum von zehn (10) Tagen gespeichert, es sei denn, ein
außergewöhnlicher Vorfall erfordert eine längere Speicherdauer (z.B. ein Hackerangriff).
Die für die Vereinsmitgliedschaft von uns erhobenen personenbezogenen Daten werden
nach Vereinsaustritt gespeichert und danach gelöscht, es sei denn, dass wir aufgrund von
steuer- und handelsrechtlichen Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten (aus HGB,
StGB oder AO) zu einer längeren Speicherung verpflichtet sind.
Die für die Event-Anmeldung von uns erhobenen personenbezogenen Daten werden bis
nach Beendigung des Events gespeichert und danach gelöscht, es sei denn, dass wir
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aufgrund von steuer- und handelsrechtlichen Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten
(aus HGB, StGB oder AO) zu einer längeren Speicherung verpflichtet sind.
Die im Zusammenhang mit einer Kontaktaufnahme (z.B. per E-Mail oder Kontaktformular)
anfallenden Daten löschen wir, nachdem die Speicherung nicht mehr erforderlich ist. Soweit
wir nicht anderweitig zur Speicherung berechtigt oder verpflichtet sind, ist dies insbesondere
dann der Fall, wenn die jeweilige Konversation mit Ihnen beendet ist, etwa wenn der zugrundeliegende Sachverhalt abschließend geklärt ist.
4.

Übermittlung Ihrer Daten an Dritte
Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte findet grundsätzlich nicht statt. Soweit
es für die Abwicklung von Verpflichtungen aus der Vereinsmitgliedschaft, des Veranstaltungsmanagements oder die sonstigen oben genannten Zwecke erforderlich ist, werden Ihre personenbezogenen Daten an Dritte weitergegeben. Die weitergegebenen Daten dürfen von
den Dritten ausschließlich zu den genannten Zwecken verwendet werden. Liegen die
Voraussetzungen einer Auftragsverarbeitung vor, werden wir mit dem Dritten einen Vertrag
nach den Vorgaben des Art. 28 DS-GVO schließen.

5.

Sicherheit der Datenverarbeitung
Wir setzen technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen ein, um Ihre personenbezogenen Daten gegen Missbrauch, Verlust, Zerstörung oder gegen den Zugriff unberechtigter Personen zu schützen. Unsere Sicherheitsmaßnahmen entsprechen dem aktuellen Stand der Technik.

6.

Ihre Rechte
Als von der Datenverarbeitung betroffene Person haben Sie die nachfolgenden Rechte
gegen den Verein. Zur Geltendmachung wenden Sie sich bitte (gerne auch formlos) unter
den eingangs genannten Kontaktdaten direkt an den Verein.
a)

Auskunft: Sie haben das Recht, von uns Auskunft darüber zu erhalten, welche personenbezogenen Daten wir über Sie verarbeiten, insbesondere in Bezug auf die in Art.
15 DSGVO aufgeführten Informationen.

b)

Berichtigung: Sie haben das Recht, von uns unverzügliche Berichtigung nicht
zutreffender oder unvollständiger personenbezogener Daten zu verlangen (Art. 16
DSGVO).

c)

Löschung: Sie haben das Recht, von uns die unverzügliche Löschung personenbezogener Daten zu verlangen, wenn einer der in Art. 17 DSGVO genannten Gründe
zutrifft. Bitte beachten Sie, dass Ihr Recht auf Löschung durch gesetzliche Bestimmungen eingeschränkt sein kann.

d)

Einschränkung: Sie haben das Recht, von uns eine Einschränkung der Verarbeitung
der personenbezogenen Daten zu verlangen, wenn eine der in Art. 18 DSGVO genannten Voraussetzungen gegeben ist.

e)

Widerruf von Einwilligungen: Sie können uns gegenüber erteilte Einwilligungen
jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Dieser Widerruf kann durch eine formlose Mitteilung an unsere eingangs genannten Kontaktdaten erfolgen. Falls Sie Ihre
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Einwilligung widerrufen, wird davon die Rechtmäßigkeit der bis dahin erfolgten Datenverarbeitung nicht berührt.

7.

f)

Datenübertragbarkeit: Sie haben das Recht, personenbezogene Daten, die Sie betreffen und die von Ihnen bereitgestellt wurden, in einem strukturierten, gängigen und
maschinenlesbaren Format zu erhalten und diese anderen zu übermitteln. Einzelheiten
und Einschränkungen können Sie Art. 20 DSGVO entnehmen.

g)

Widerspruch: Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen
Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen
Daten Widerspruch einzulegen, wenn wir diese Verarbeitung auf berechtigte Interessen stützen. Legen Sie Widerspruch ein, werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeiten außer in den nach Art. 21 DSGVO benannten Ausnahmefällen. Ein solcher Ausnahmefall liegt nach Art. 21 DSGVO vor,
wenn der Verein zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweist, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder wenn die
Verarbeitung der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von
Rechtsansprüchen dient.

h)

Beschwerde: Wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns gegen geltendes Datenschutzrecht verstößt, haben Sie das
Recht, sich bei einer der nach Art. 77 DS-GVO zuständigen Aufsichtsbehörden zu
beschweren. Zuständig ist z.B. die am Ort Ihres gewöhnlichen Aufenthalts zuständige
Behörde oder die für den jeweils Verantwortlichen zuständige Behörde, nämlich für
den Verein die Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit.

Aktualität und Änderung dieser Datenschutzerklärung
Diese Datenschutzerklärung ist aktuell gültig und hat den Stand Mai 2019.
Durch die Weiterentwicklung unserer Website und unserer Angebote darüber oder aufgrund
geänderter gesetzlicher beziehungsweise behördlicher Vorgaben kann es notwendig
werden, diese Datenschutzerklärung zu ändern.
Die jeweils aktuelle Datenschutzerklärung kann jederzeit auf der Website unter
https://www.acgde.org/de/datenschutz.html von Ihnen abgerufen und ausgedruckt werden.
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