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Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen
Datenschutzerklärung
Einleitung
Wir, die Musterstadt sind als Betreiber des Online-Angebotes der Verantwortliche für
die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Nutzer des Online-Angebotes.
Unsere Kontaktdaten finden Sie im Impressum des Online-Angebotes, die
Ansprechpartner für Fragen zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten sind
direkt in dieser Datenschutzerklärung genannt.
Wir als Musterstadt nehmen den Schutz Ihrer Privatsphäre und Ihrer privaten Daten
sehr ernst. Wir erfassen, speichern und nutzen Ihre personenbezogenen Daten nur in
Übereinstimmung mit dem Inhalt dieser Datenschutzerklärung sowie den anwendbaren datenschutzrechtlichen Bestimmungen, insbesondere der europäischen
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und den nationalen Datenschutzbestimmungen.
Mit dieser Datenschutzerklärung möchten wir Sie informieren, in welchem Umfang und
zu welchem Zweck personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit der Nutzung
des Online-Angebotes verarbeitet werden.
Personenbezogene Daten
Personenbezogene Daten sind Informationen über eine identifizierte oder
identifizierbare natürliche Person. Hierunter fallen alle Informationen zu Ihrer Identität
wie beispielsweise Ihr Name, Ihre E-Mail-Adresse oder Ihre Postanschrift.
Informationen, die nicht mit Ihrer Identität in Verbindung gebracht werden können (wie
zum Beispiel statistische Angaben, etwa zur Anzahl der Nutzer des Online-Angebotes)
gelten dagegen nicht als personenbezogene Informationen.
Sie können unser Online-Angebot grundsätzlich ohne Offenlegung Ihrer Identität und
ohne Angabe von personenbezogenen Daten nutzen. Es werden dann von uns
lediglich allgemeine Informationen über den Besuch unseres Online-Angebotes
erfasst. Für manche der angebotenen Dienste werden allerdings personenbezogene
Daten von Ihnen erhoben. Diese Daten werden dann von uns grundsätzlich nur zu
Zwecken der Nutzung dieses Online-Angebots, insbesondere zur Bereitstellung der
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gewünschten Informationen verarbeitet. Bei der Erhebung von personenbezogenen
Daten müssen nur die Daten verpflichtend angegeben werden, die zwingend
erforderlich sind. Darüber hinaus können weitere Angaben möglich sein, wobei es sich
dann um freiwillige Angaben handelt. Wir weisen jeweils darauf hin, ob es sich um
Pflichtfelder oder freiwillige Angaben handelt. Über die konkreten Einzelheiten
informieren wir dann in dem entsprechenden Abschnitt dieser Datenschutzerklärung.
Eine automatisierte Entscheidungsfindung auf Basis Ihrer personenbezogenen Daten
findet im Zusammenhang mit der Nutzung unseres Online-Angebotes nicht statt.
Verarbeitung personenbezogener Informationen
Ihre Angaben werden von uns auf besonders geschützten Servern innerhalb der
Europäischen Union gespeichert. Diese sind durch technische und organisatorische
Maßnahmen gegen Verlust, Zerstörung, Zugriff, Veränderung oder Verbreitung Ihrer
Daten durch unbefugte Personen geschützt. Der Zugriff auf Ihre Daten ist nur wenigen,
befugten Personen möglich. Diese sind für die technische, kaufmännische oder
redaktionelle Betreuung der Server zuständig. Trotz regelmäßiger Kontrollen ist ein
vollständiger Schutz gegen alle Gefahren jedoch nicht möglich.
Ihre personenbezogenen Daten werden verschlüsselt über das Internet übertragen.
Wir verwenden für die Datenübertragung eine SSL-Verschlüsselung (Secure Socket
Layer).
Weitergabe personenbezogene Daten an Dritte
Wir verwenden Ihre personenbezogenen Informationen grundsätzlich nur zur
Erbringung der von Ihnen gewünschten Leistungen. Soweit im Rahmen der
Leistungserbringung von uns externe Dienstleister eingesetzt werden, erfolgt deren
Zugriff auf die Daten auch ausschließlich zum Zwecke der Leistungserbringung. Durch
technische und organisatorische Maßnahmen stellen wir die Einhaltung der
datenschutzrechtlichen Vorgaben sicher und verpflichten auch unsere externen
Dienstleister hierauf.
Wir geben darüber hinaus die Daten nicht ohne Ihre ausdrückliche Einwilligung an
Dritte weiter, insbesondere nicht zu Werbezwecken. Eine Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt nur, wenn Sie selbst in die Datenweitergabe eingewilligt
haben oder soweit wir aufgrund gesetzlicher Bestimmungen und/oder behördlicher
bzw. gerichtlicher Anordnungen hierzu berechtigt oder verpflichtet sind. Dabei kann es
sich insbesondere um die Auskunftserteilung für Zwecke der Strafverfolgung, zur
Gefahrenabwehr oder zur Durchsetzung geistiger Eigentumsrechte handeln.
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Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung
Soweit wir für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten eine Einwilligung
einholen, dient Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO als Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung.
Soweit wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten, weil dies zur Erfüllung eines
Vertrages oder im Rahmen eines vertragsähnlichen Verhältnisses mit Ihnen erforderlich ist, dient Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO als Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung.
Soweit wir Ihre personenbezogenen Daten zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung verarbeiten, dient Art. 6 Abs. 1 lit. c) DSGVO als Rechtsgrundlage für die
Datenverarbeitung.
Als Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung kommt weiter Art. 6 Abs. 1 lit. f)
DSGVO in Betracht, wenn die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zur
Wahrung eines berechtigten Interesses der Stadt Musterstadt oder eines Dritten
erforderlich ist und dabei Ihre Interessen, Grundrechte und Grundfreiheiten nicht den
Schutz der personenbezogenen Daten erfordern.
Im Rahmen dieser Datenschutzerklärung weisen wir immer darauf hin, auf welche
Rechtsgrundlage wir die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten stützen.
Datenlöschung und Speicherdauer
Wir löschen bzw. sperren Ihre personenbezogenen Daten grundsätzlich immer dann,
wenn der Zweck der Speicherung entfällt. Eine Speicherung kann aber darüber hinaus
erfolgen, wenn dies durch rechtliche Vorgaben, denen wir unterliegen, vorgesehen ist,
etwa im Hinblick auf gesetzliche Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten. In
einem solchen Fall löschen bzw. sperren wir Ihre personen-bezogenen Daten nach
dem Ende der entsprechenden Vorgaben.
Nutzung unseres Online-Angebotes
Einsatz von Cookies
Für unser Online-Angebot kommen – wie auf vielen Webseiten – Cookies zum Einsatz.
Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die
bestimmte Einstellungen und Daten zum Austausch mit dem Online-Angebot von uns
über Ihren Browser speichern. Ein Cookie enthält in der Regel den Namen der Domain,
von der die Cookie-Datei gesendet wurde sowie Informationen über das Alter des
Cookies und ein alphanumerisches Identifizierungszeichen.
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Cookies ermöglichen es uns, den Computer von Ihnen zu erkennen und eventuelle
Voreinstelllungen sofort verfügbar zu machen. Cookies helfen uns, das OnlineAngebot zu verbessern sowie Ihnen einen besseren und noch mehr auf Sie
zugeschnittenen Service anbieten zu können. Hierin ist auch unser berechtigtes
Interesse an der Datenverarbeitung nach Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO zu sehen.
Die von uns verwendeten Cookies sind sogenannte Session-Cookies, die nach dem
Ende der Browsersitzung automatisch wieder gelöscht werden. Vereinzelt können
auch Cookies mit einer längeren Speicherdauer genutzt werden, damit Ihre
Voreinstellungen und Präferenzen auch beim nächsten Besuch unseres OnlineAngebotes noch berücksichtigt werden können.
Die meisten Browser sind so eingestellt, dass sie Cookies automatisch akzeptieren.
Sie können das Speichern von Cookies jedoch deaktivieren oder Ihren Browser so
einstellen, dass er Sie benachrichtigt, sobald Cookies gesendet werden. Es ist
außerdem möglich, bereits gespeicherte Cookies manuell über die Einstellungen des
Browsers zu löschen. Bitte beachten Sie, dass Sie unser Online-Angebot unter
Umständen nur eingeschränkt oder gar nicht nutzen können, wenn Sie die
Speicherung von Cookies ablehnen oder notwendige Cookies löschen.
Nutzung von YouTube
In unserem Online-Angebot sind Videos eingebunden, für deren Wiedergabe wir ein
Plug-in des von Google betriebenen Dienstes YouTube („YouTube“) nutzen. Betreiber
des Dienstes ist die YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.
Wenn Sie eine Internetseite unseres Online-Angebotes aufrufen, auf der ein Video
eingebunden ist, wird eine Verbindung zu den Servern von YouTube hergestellt. Dabei
wird dem Server von YouTube mitgeteilt, welche Internetseiten unseres OnlineAngebotes Sie besucht haben. Dies können Sie verhindern, indem Sie sich aus Ihrem
YouTube-Account ausloggen. Weitere Informationen zum Umgang von Nutzerdaten
finden
Sie
in
der
Datenschutzerklärung
von
Google
unter
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, die auch für YouTube gilt.
Wir nutzen YouTube, damit wir Ihnen Videos zeigen und Ihnen so mehr über uns und
unsere Projekte vermitteln können; darin liegt gleichzeitig das berechtigte Interesse
im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO.
Nutzung von Google Maps und Google Translator
Wir nutzen für unser Online-Angebot den Kartendienst Google Maps und den
Übersetzungsdienst Google Translator. Bei Google Maps und Google Translator
handelt es sich um Dienste von Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain
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View, CA 94034, USA („Google“). Die unserem Online-Angebot eingebundenen
Karten werden entsprechend der Vorgaben von Google direkt bei Google abgerufen,
so dass Google im Rahmen der Anzeige der Karte immer auch Ihre IP-Adresse erhält.
Google nutzt außerdem für die verschiedenen Dienste Cookies, die ebenfalls dazu
genutzt werden können, Ihr Nutzerverhalten auszuwerten. Zur Einhaltung der
datenschutzrechtlichen Bestimmungen beinhalten die Nutzungsbedingungen für den
Kartendienst und Google Translator datenschutzrechtliche Regelungen, die Ihrem
Schutz dienen. https://policies.google.com/technologies/product-privacy?hl=de

Die Nutzungsbedingungen von Google für Google Maps und Google Translator finden
Sie
unter
https://www.google.com/intl/de_US/help/terms_maps.html
und
https://policies.google.com/technologies/product-privacy?hl=de. Allgemeine Erläuterungen
von
Google
zum
Datenschutz
sind
abrufbar
unter
https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de. Rechtsgrundlage für die Einbindung
des Kartendienstes und des Translators ist Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO; unser
berechtigtes Interesse liegt in der Bereitstellung von Kartenmaterial zu Ihrer
Orientierung und der Übersetzung von Texten in eine von Ihnen gewünschte Sprache.
Social Media
In unserem Online-Angebot finden Sie Verlinkungen oder Plugins zu den sozialen
Netzwerken Facebook, LinkedIn, Soundcloud, Twitter, Xing, YouTube, Google
Translator. Die Verlinkungen erkennen Sie an dem jeweiligen Logo der Anbieter.
Ihre Rechte und Kontakt
Wir als Musterstadt legen großen Wert darauf, die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten möglichst transparent zu erläutern und Sie auch über die Ihnen
zustehenden Rechte zu informieren. Wenn Sie nähere Informationen wünschen oder
die Ihnen zustehenden Rechte ausüben wollen, können Sie sich jederzeit bei uns
melden, damit wir uns um Ihr Anliegen kümmern.
Betroffenenrechte
Bezüglich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten stehen Ihnen umfangreiche Rechte zu. Zunächst haben Sie ein umfangreiches Auskunftsrecht und können
gegebenenfalls die Berichtigung und/oder Löschung bzw. Sperrung Ihrer
personenbezogenen Daten verlangen. Sie können auch eine Einschränkung der
Verarbeitung verlangen und haben ein Widerspruchsrecht. Im Hinblick auf die uns von
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Ihnen übermittelten personenbezogenen Daten steht Ihnen außerdem ein Recht auf
Datenübertragbarkeit zu.
Wenn Sie eines Ihrer Rechte geltend machen und/oder nähere Informationen hierüber
erhalten möchten, wenden Sie sich bitte an unsere Mitarbeiter über das
Kontaktformular. Alternativ können Sie sich außerdem an unseren Datenschutzbeauftragten wenden.
Widerruf der Einwilligung und Widerspruch
Eine einmal von Ihnen erteilte Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft
frei widerrufen werden. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit
der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt.
Ansprechpartner hierfür sind ebenfalls unsere Mitarbeiter über das Kontaktformular
und unser Datenschutzbeauftragter.
Sofern die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten nicht auf einer Einwilligung
beruht, sondern aufgrund einer anderen Rechtsgrundlage erfolgt, können Sie dieser
Datenverarbeitung widersprechen. Ihr Widerspruch führt zu einer Überprüfung und
gegebenenfalls Beendigung der Datenverarbeitung. Sie werden über das Ergebnis der
Überprüfung informiert und erhalten – soweit die Datenverarbeitung dennoch
fortgesetzt werden soll – von uns nähere Informationen, warum die Datenverarbeitung
zulässig ist.
Datenschutzbeauftragter und Kontakt
Wir haben einen unseren Datenschutzbeauftragten bestellt, der uns in datenschutzrechtlichen Themen unterstützt und an den Sie sich auch direkt wenden können. Für
Fragen bezogen auf unserem Umgang mit personenbezogenen Daten oder weitere
Informationen zu datenschutzrechtlichen Themen steht Ihnen unser Datenschutzbeauftragter und sein Team gerne zur Verfügung:
Sofern Sie unseren Datenschutzbeauftragten persönlich per E-Mail kontaktieren
möchten, erreichen Sie ihn auch unter datenschutz@musterstadt.de.
Beschwerden
Wenn Sie der Auffassung sind, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten
durch uns nicht im Einklang mit dieser Datenschutzerklärung oder den anwendbaren
Datenschutzbestimmungen
erfolgt,
können
Sie
sich
bei
unserem
Datenschutzbeauftragten beschweren. Der Datenschutzbeauftragte wird die
Angelegenheit dann prüfen und Sie über das Ergebnis der Prüfung informieren.
Darüber hinaus steht Ihnen auch ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu.
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Weitere Informationen und Änderungen
Links zu anderen Websites
Unser Online-Angebot kann Links zu anderen Websites enthalten. Diese Verlinkungen sind in der Regel als solche gekennzeichnet. Wir haben keinen Einfluss darauf,
inwieweit auf den verlinkten Webseiten die geltenden Datenschutzbe-stimmungen
eingehalten werden. Wir empfehlen daher, dass Sie sich auch bei anderen Websites
über die jeweiligen Datenschutzerklärungen informieren.
Änderungen dieser Datenschutzerklärung
Der Stand dieser Datenschutzerklärung wird durch die Datumangabe (unten) kenntlich
gemacht. Wir behalten uns das Recht vor, diese Datenschutzerklärung jederzeit mit
Wirkung für die Zukunft zu ändern. Eine Änderung erfolgt insbesondere bei
technischen Anpassungen des Online-Angebotes oder bei Änderungen der
datenschutzrechtlichen Vorgaben. Die jeweils aktuelle Version der Datenschutzerklärung ist immer direkt über das Online-Angebot abrufbar. Wir empfehlen Ihnen,
sich regelmäßig über Änderungen dieser Datenschutzerklärung zu informieren.
Stand dieser Datenschutzerklärung: Januar 2019
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Nutzungsbedingungen Chancenportal
Die Musterstadt stellt Ihnen mit dem CHANCENPORTAL eine Plattform zur Verfügung,
in der Sie Ihre Angebote aus Kommunen, Vereinen oder Initiativen mit lokaler
Reichweite den Nutzern direkt zugänglich machen können. Zweck der Plattform ist es,
Transparenz in die Angebotslandschaft vor Ort zu bringen, Anbietende und potentielle
Nutzende zusammen zu bringen und damit einen Beitrag zu mehr lokaler
Lebensqualität zu leisten. Zudem dient sie der besseren Übersicht über Angebote zum
Zwecke der Planung und Koordination.
Die Plattform www.chancenportal.de wird von der Musterstadt betrieben, nachfolgend
„Anbieter“ genannt.

Einleitung
Das CHANCENPORTAL ist eine im Auftrag der Bertelsmann Stiftung erstellte
Internetplattform, die eine Übersicht der Angebote und Anbietende erzeugen soll. Sie
erlaubt Anbietenden, wie Vereinen, Stiftungen, Wohlfahrtsverbänden und öffentlichen
Trägern, ihre Angebote und Leistungen in einer Stadt darzustellen, sodass diese
schnell und einfach von Nutzern gefunden werden können. Das CHANCENPORTAL
schafft einen Überblick darüber, was es wo in einer Stadt gibt. Damit zeigt es auch, wo
und für wen Angebote fehlen und wo und wann ein Überangebot herrscht. Damit soll
die Plattform dazu beitragen, die Angebotslandschaft besser zu planen und die
Anbietenden untereinander zu koordinieren.
Die Nutzung der Plattform ist kostenlos, der Lesezugriff ist jederzeit ohne vorherige
Anmeldung möglich.

Nutzung der Plattform
Die Nutzung der Plattform steht unter der Bedingung, dass der Nutzer die Nutzungsbedingungen akzeptiert und sich verpflichtet, diese einzuhalten. Die Inhalte der
Plattform sind urheberrechtlich geschützt. Die Plattform ist gleichwohl als öffentliche
Informationsquelle konzipiert. Die Inhalte dürfen daher nicht für kommerzielle Zwecke
abgerufen und genutzt werden.

Einstellen von Angeboten
Beim Einstellen von Angeboten werden Daten zu Anbietenden und Angebotsinhalte,
Orts- und Zeitangaben, Bilder sowie Kontaktdaten, wie Namen, Adressen, EmailAdressen und Telefonnummern abgefragt, gespeichert und verarbeitet. Die Daten
werden für die Nutzer auf der Plattform veröffentlicht und dienen der Kommunikation
mit den Anbietenden. Eine Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt nur nach Maßgabe
der datenschutzrechtlichen Bestimmungen sowie bei Vorliegen der entsprechenden
Erlaubnis. Der Anbieter ist berechtigt, die Daten durch seine Dienstleister verarbeiten
und verwalten zu lassen. Die betreffenden Dienstleister sind zuvor zur Einhaltung der
datenschutzrechtlichen Bestimmungen verpflichtet worden.
Notwendige Angaben sind dabei als solche gekennzeichnet, alle übrigen Angaben
sind freiwillig. Die Anbietenden und Nutzer der Plattform verpflichten sich, nur
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wahrheitsgemäße Angaben zu machen. Dies gilt gleichermaßen für notwendige wie
freiwillige Angaben.

Nutzungsberechtigt/Garantie
Nutzungsberechtigt für die Einstellung von Angeboten sind nicht kommerziell
agierende Anbietende im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit (wie zum Beispiel
Wohlfahrtsverbände, Vereine, Initiativen, gGmbHs, Stiftungen und sonstige
gemeinnützige Organisationen, genannt Anbietende). Die eigenständige Teilnahme ist
erst ab 18 Jahren möglich.
Die Nutzung erfolgt ausschließlich online über das Anmeldeformular. Der Anbietende
lädt die Dateien (Bilder, Musik, Texte) auf der Website hoch. Videos können über
YouTube verlinkt werden. Beim Verlinken von Videos gelten die
Nutzungsbedingungen von YouTube. Die Richtlinien des Portals finden Sie über den
folgenden Link: YouTube. Die eingestellten Beiträge werden nach Freischaltung durch
die Redaktion (siehe „Über uns“) sichtbar.
Der Anbietende ist für die von ihm an den Anbieter übersandten Beiträge,
Kontaktdaten und Fotos/Logos, Texte und Videos verantwortlich.
Der Anbietende verpflichtet sich, auf dem Portal keine Beiträge (Fotos, Videos, Musik,
Texte) einzubringen, die gegen das geltende Recht verstoßen oder Rechte Dritter
(insbesondere Urheber- und Persönlichkeitsrechte) verletzen oder aber einen Gewalt
verherrlichenden, beleidigenden oder pornografischen Inhalt haben. Auch sind die
geltenden Datenschutzbestimmungen einzuhalten. Im Falle des Hochladens von
Fotos und Verlinken von Videos versichert der Anbietende zudem, dass ihm die
erforderlichen Einverständniserklärungen abgebildeter Personen vorliegen und er
über die erforderlichen Nutzungsrechte verfügt. Auf dem Portal dürfen nur Beiträge
eingebracht werden, deren Urheber der Anbietende selbst ist oder für die eine
Genehmigung des Rechteinhabers vorliegt. Entsprechendes gilt für die Übersendung
von Logos und Fotos der Anbietenden.
Dateien oder Texte, deren Inhalte gegen gesetzliche Bestimmungen oder die guten
Sitten verstoßen, werden von der Musterstadt als Portalbetreiber (oder einem
Dienstleister, der dazu vom Betreiber beauftragt wurde) von der Internetseite gelöscht
und der betreffende Anbietende wird direkt von der Nutzung des Portals
ausgeschlossen. Entsprechendes gilt für Dateien und Texte, deren Ziele offensichtlich
nicht den Zielen des Portals entsprechen oder Rechte Dritter verletzen.

Nutzungsbeschränkungen
Überprüfen durch den Portalbetreiber und Freischaltung der
Angebote
Die vom Anbietenden eingestellten Anbieterprofile, Angebote und übersandten
Beiträge werden zunächst vom Portalbetreiber (Redakteur) – soweit möglich und
zumutbar – auf die Einhaltung der rechtlichen Bestimmungen sowie sonstige Verstöße
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überprüft. Sollte der Portalbetreiber diesbezügliche Verstöße feststellen, wird er dem
Anbietenden umgehend mitteilen, dass eine Freischaltung des Angebots nicht erfolgt.
Die beim Portalbetreiber eingegangene Anmeldedaten samt Angebot und Foto/Logo
(soweit übermittelt) wird in diesem Fall gelöscht. Der Portalbetreiber wird dabei von
einem dazu beauftragten Dienstleister unterstützt.
Gegen die Entscheidungen des Portalbetreibers können von den abgelehnten
Anbietenden keine Ansprüche geltend gemacht werden.
Sollte der Portalbetreiber keine Verletzungen feststellen und keine inhaltlichen
Einwände haben, wird das Angebot samt Foto/Logo (soweit übermittelt) auf der
Plattform freigeschaltet. Durch das Freischalten des Angebots werden zum einen die
nicht personenbezogenen Daten wie Name und Beschreibung des Angebotes
veröffentlicht. Darüber hinaus werden aber auch der Name des Anbietenden und wenn
vorhanden und eingetragen Website, Ort und Kontaktdaten öffentlich gemacht.
Die Plattform ist ein nicht-kommerzielles Projekt des Anbieters, das nicht für
kommerzielle Zwecke genutzt werden darf. Vor diesem Hintergrund ist jegliche Form
der Werbung für gewinnorientierte Angebote – sei es direkt oder indirekt - untersagt.

Rechteübertragung
Indem Sie Ihre Angebote auf der Plattform hochladen oder posten, räumen Sie dem
Portalbetreiber eine weltweites, nicht-exklusives und unentgeltliches Recht ein, die
Angebote und ihre Teile zu veröffentlichen, zu vervielfältigen, die Angebote
auszustellen und aufzuführen in dem durch die Funktionalität der Webseite und nach
diesen Bestimmungen erlaubten Umfang.
Der Plattformbetreiber ist nicht verpflichtet, übersandte Angebote (Bild-, Video- und
Texte) und Fotos/Logos auf der Plattform zu veröffentlichen. Der Plattformbetreiber ist
berechtigt, die Veröffentlichung zurückzuweisen oder aber jederzeit ein
veröffentlichtes Angebot samt Fotos/Logos von der Plattform zu entfernen.

Haftung und Verantwortlichkeit des Portalbetreibers
Der Portalbetreiber übernimmt keine Haftung für Datenverluste – insbesondere auf
dem Wege der Datenübertragung – und andere technische Defekte. Das Hochladen
der Daten erfolgt auf eigenes Risiko der Anbietenden. Der Portalbetreiber übernimmt
keinerlei Gewähr für die Richtigkeit der Beiträge und Angaben der Anbietenden.
Alle Beiträge geben grundsätzlich die Meinung und Inhalte des jeweiligen Anbietenden
wieder; der Portalbetreiber macht sich fremde Inhalte nicht zu eigen, sondern
distanziert sich von diesen ausdrücklich. Für fremde Inhalte übernimmt der
Portalbetreiber keinerlei Verantwortung. Der Portalbetreiber bemüht sich, die von den
Anbietenden
eingestellten
Beiträge
vorab
auf
die
Einhaltung
der
Nutzungsbedingungen und der rechtlichen Vorgaben hin zu kontrollieren. Eine
vollständige Kontrolle – insbesondere hinsichtlich der Verletzung Rechte Dritter – ist
dem Portalbetreiber jedoch weder möglich noch zumutbar, weder vorab noch
nachträglich.
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Der Portalbetreiber übernimmt keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden, die
durch die Nutzung der Daten/Beiträge oder der sonstigen Informationen auf der
Plattform entstehen. Sofern eine Haftung nicht generell ausgeschlossen werden kann,
haftet der Portalbetreiber jedenfalls nur bei vorsätzlichem oder grob fahrlässigem
Verhalten sowie bei zwingenden gesetzlichen Vorschriften. Der Anbietende stellt den
Portalbetreiber ausdrücklich von allen Ansprüchen Dritter frei, soweit diese im
Zusammenhang mit der Erstellung seines Angebotes, von ihm hochgeladener
Fotos/Logos oder sonstiger von ihm übersandter Informationen stehen.

Virtuelles Hausrecht des Anbieters/Beendigung des Wettbewerbs
Ein Anspruch auf Veröffentlichung bestimmter Beiträge besteht nicht. Der Portalbetreiber kann eine Veröffentlichung jederzeit und ohne Angabe von Gründen
ablehnen oder nachträglich rückgängig machen.
Der Portalbetreiber behält sich – auch zur Reduzierung seines Haftungsrisikos – das
Recht vor, Beiträge und Fotos/Logos sowie sonstige Angaben ganz oder teilweise zu
entfernen und/oder den Anbietenden jederzeit vorübergehend zu sperren oder ganz
auszuschließen.
Anbietende, die ihr Angebot auf der Plattform präsentieren, können insbesondere von
der Einstellung von Angeboten ausgeschlossen bzw. können Beiträge jederzeit
entfernt werden, wenn die von den Anbietenden übersandten Beiträge gegen
geltendes Recht verstoßen, Rechte Dritter verletzten oder die Vorgaben der
Nutzungsbedingungen nicht eingehalten werden. Einer vorherigen Androhung des
Ausschlusses bedarf es nicht; der Ausschluss muss nicht begründet werden.
Der Portalbetreiber behält sich vor, den Betrieb der Plattform jederzeit ohne Angabe
von Gründen zu beenden oder abzubrechen. In diesem Fall können von den
Anbietenden keine Ansprüche gegenüber dem Portalbetreiber geltend gemacht
werden.

Nutzungsbeschränkung
Die Plattform ist ein nicht-kommerzielles Projekt des Anbieters und darf nur für nicht
gewinnorientierte Zwecke genutzt werden.

Rechtswahl und anwendbares Recht
Die Plattform wird vom Portalbetreiber an seinem Hauptsitz betrieben. Das Angebot
richtet sich an ein deutsches Publikum und ist dem Recht der Bundesrepublik
Deutschland unterworfen. Anwendbares Recht ist daher einvernehmlich und einheitlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Ausschließlicher Gerichtsstand
und Erfüllungsort ist der Sitz des Portalbetreibers.

Änderungen der Nutzungsbedingungen
Der Portalbetreiber behält sich vor, diese Nutzungsbedingungen jederzeit zu ändern
und insbesondere geänderten tatsächlichen Gegebenheiten und rechtlichen
Rahmenbedingungen anzupassen. Maßgeblich sind stets die Nutzungsbedingungen,
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die zum Zeitpunkt der Nutzung auf den Internet-Seiten der Plattform abzurufen sind.
Der Portalbetreiber ist nicht verpflichtet, die Nutzer des Portals im Falle der Änderung
der Nutzungsbedingungen hierauf explizit hinzuweisen.

Änderung des Leistungsumfangs
Der Portalbetreiber ist nicht verpflichtet, die Plattform dauerhaft im bisherigen Umfang
oder überhaupt zur Nutzung zur Verfügung zu stellen. Der Portalbetreiber ist
berechtigt, den Betrieb der Plattform dauerhaft oder vorübergehend einzustellen,
gegebenenfalls auch ohne Vorankündigung. Der Portalbetreiber macht keinerlei
Zusagen oder Zusicherungen im Hinblick auf den Umfang der Plattform oder deren
Verfügbarkeit.

Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen unwirksam oder
undurchführbar sein oder werden, so wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen
dieser Nutzungsbedingungen hiervon nicht berührt. An die Stelle der unwirksamen
oder undurchführbaren Bestimmung tritt eine Regelung, die dem Zweck der
unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung so nahe wie möglich kommt.
Gleiches gilt für den Fall, dass sich nachträglich herausstellt, dass die Nutzungsbedingungen lückenhaft sind.

Datenschutz Informationspflichten Art. 13 DSGVO
1. WER IST FÜR DIE VERARBEITUNG MEINER DATEN VERANTWORTLICH?
Die
Musterstadt
[Adresse ]
ist für die Verarbeitung Ihrer nachfolgend genannten Daten verantwortlich. Wenn
nachfolgend auf „wir“ oder „uns“ Bezug genommen wird, bezieht sich dies stets
auf die Musterstadt. Wir verarbeiten personenbezogene Daten im Einklang mit den
Bestimmungen der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (im Folgenden
„DSGVO“) und dem Bundesdatenschutzgesetz (im Folgenden „BDSG“).
Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter der oben genannten
Postadresse, mit dem Zusatz „An den Datenschutzbeauftragten“ oder unter der EMail-Adresse: datenschutz@bertelsmann-stiftung.de.
2. WOFÜR

WERDEN MEINE DATEN VERARBEITET
WELCHER RECHTSGRUNDLAGE?




(ZWECK

DER

VERARBEITUNG)

UND AUF

Um die Nutzung der Plattform Chancenportal zu ermöglichen, benötigen wir
Ihre Kontakt- und Kommunikationsdaten.
Die Verarbeitung der Daten erfolgt zur Vertragserfüllung auf Grundlage von
Artikel 6 (1) (b) der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) sowie zur
vertragsbedingten Kommunikation.
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3. GIBT ES FÜR MICH EINE PFLICHT ZUR BEREITSTELLUNG DER DATEN?
Im Rahmen der Nutzung des Chancenportals müssen Sie diejenigen Daten
bereitstellen, die für die Nachvollziehbarkeit ihrer Berechtigung zum Einstellen von
Angeboten und Anbieterdaten und der Erfüllung der damit verbundenen
vertraglichen Pflichten erforderlich sind oder zu deren Erhebung wir gesetzlich
verpflichtet sind. Dies sind insbesondere Ihr Klarname, Ihre Mailadresse und
Angaben zu Ihrer Organisation. Beim Anlegen eines Organisationsprofils sowie von
Angeboten ist zudem die Angabe einer Ortsadresse notwendig. Ohne diese Daten
werden wir in der Regel nicht in der Lage sein, die Dienste anzubieten.
4. WER BEKOMMT MEINE DATEN?
Wir übermitteln Ihre Daten nicht an Dritte, insbesondere nicht für Werbezwecke.
5. WIE LANGE WERDEN MEINE DATEN GESPEICHERT?
Die Daten werden gelöscht, wenn sie innerhalb von fünf Jahren nicht durch den
Anbietenden aktualisiert wurden.
6. WELCHE RECHTE HABE ICH IN BEZUG AUF MEINE DATEN?
Sie haben jederzeit das Recht auf Auskunft über die bei uns zu Ihrer Person
gespeicherten persönlichen Daten. Sollten Daten über Ihre Person falsch oder
nicht mehr aktuell sein, haben Sie das Recht, deren Berichtigung zu verlangen. Sie
haben außerdem das Recht, die Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung
Ihrer Daten nach Maßgabe von Artikel 17 bzw. 18 DS-GVO zu verlangen. Sofern
Sie uns Daten bereitgestellt haben und die Verarbeitung mittels automatisierter
Verfahren auf Ihrer Einwilligung oder auf einem Vertrag mit Ihnen beruht, haben
Sie das Recht, diese von Ihnen bereitgestellten Daten in einem strukturierten,
gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten (Recht auf
Datenübertragbarkeit).
Sie können einer Verarbeitung Ihrer Daten nach Maßgabe des Art. 21 DS-GVO
widersprechen.
Daneben haben Sie die Möglichkeit, sich an eine Datenschutzbehörde zu wenden
und dort Beschwerde einzureichen. Sollten Sie von Ihren Rechten Gebrauch
machen wollen oder haben Sie allgemein Fragen zum Datenschutz rund um
Veranstaltungen der Musterstadt, können Sie sich jederzeit an den in Ziffer 1
genannten Kontakt wenden.

