
Datenschutzerklärung 

 

Stand: 24. Mai 2018 
Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten der verantwortlichen Stelle  
Datenschutzbeauftragter 
Bereich Recht 
Stadtverwaltung Ludwigshafen am Rhein 
Postfach 21 12 25 
67012 Ludwigshafen am Rhein     
E-Mail: datenschutz(at)ludwigshafen.de  

 

Geltungsbereich 

Diese Datenschutzerklärung gilt für das Internet-Angebot der Stadt Ludwigshafen 

(www.ludwigshafen.de) und die dort angebotenen eigenen Inhalte. Für Inhalte anderer Anbieter, auf die 

zum Beispiel über Links verwiesen wird, gelten die dortigen Bestimmungen. Insbesondere sind diese 

gemäß § 7 Abs. 1 Telemediengesetz (TMG) für eigene Inhalte verantwortlich. Die Weiterleitung zu ei-

nem anderen Anbieter wird in unserem Angebot durch ein Symbol mit Pfeil nach rechts kenntlich ge-

macht.  

 

Wir wollen wissen, wer unser Angebot stört oder angreift 

Zum Schutz vor Angriffen und zur Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Betriebs werden die Zugriffe 

auf das Internet-Angebot mit der vollständigen IP-Adresse vorübergehend und zugriffsgeschützt auf ei-

nem Sicherheitssystem (Firewall) automatisiert auf mögliche Risiken hin analysiert und für maximal sie-

ben Tage gespeichert. Ausgenommen hiervon sind Daten über Zugriffe, die für die weitere Verfolgung 

von Angriffen und Störungen erforderlich sind.  

Wir werden nur bei rechtswidrigen Angriffen versuchen herauszufinden, welche Person hinter einer IP-

Adresse steht. Ansonsten bleibt diese Information für uns verborgen und wir versuchen nicht, an die 

Daten des Inhabers einer IP-Adresse zu kommen.  

 

Cookies 

Beim Aufruf einzelner Seiten werden temporäre Cookies verwendet, also kleine Textdateien mit techni-

schen Informationen für die Verbindung Ihres Browsers zu unserm Angebot  Diese Session-Cookies 

beinhalten keine personenbezogenen Daten und werden nach Ablauf der Sitzung mit dem Schließen 

des Web-Browsers automatisch gelöscht.  

Bei der Nutzung fremder Inhalte über www.ludwigshafen.de zum Beispiel  im Fall einer Verlinkung kön-

nen gegebenenfalls Cookies von Drittanbietern zum Einsatz kommen, ohne dass wir Sie ausdrücklich 

darauf hinweisen können. Die gängigen Browser erlauben es, die Verarbeitung solcher Cookies festzu-

legen, so dass Sie das Speichern dieser Cookies deaktivieren bzw. die Art der Verarbeitung durch Ihren 

Browser einstellen oder diese Cookies löschen können (Hinweise zum Umgang mit Cookies siehe 

https://www.verbraucher-sicher-online.de/thema/cookies).  

 

Weiterleitung zu einem anderen Anbieter 

Soweit aus unserem Angebot zu Inhalten anderer Anbieter verlinkt wird, ist dies anhand eines entspre-

chenden Symbols (Kästchen mit nach außen weisendem Pfeil) oder eines Texthinweises erkennbar. Die 

Nutzung dieser Angebote unterliegt gegebenenfalls anderen Bedingungen als in dieser Datenschutzer-

klärung beschrieben.  
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Social Plugins 

Dieses Angebot nutzt keine Mechanismen, mit denen beim Besuch unseres Angebots automatsich In-

formationen an die Anbieter von Social Media-Diensten fließen (Social Plugins). Etwaige Weiterleitungen 

zu Anbietern von Social Media-Diensten wie Youtube, Facebook etc. erfolgen ausschließlich via Link, so 

dass Daten über Ihren Besuch auf unserem Angebot (z.B. IP-Adresse, Zeitpunkt, URL) oder auf Ihrem 

Endgerät vorhanden Daten (z.B. Cookie-Informationen) an die jeweiligen Anbieter erst bei einer bewuss-

ten Nutzung des Links übertragen werden.  

 

Wir wollen wissen, wie gut unser Angebot ankommt 

Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. ("Google"). Google 

Analytics verwendet sog. "Cookies", Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die 

eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Infor-

mationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in den 

USA übertragen und dort gespeichert.  

Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Website, wird Ihre IP-Adresse von Google 

jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Ab-

kommens 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.  

Im Auftrag des Betreibers dieser Website 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 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. 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 dieser 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 das unter dem folgenden Link 

(https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installie-

ren.  

Nähere Informationen zu Nutzungsbedingungen und Datenschutz finden Sie unter 

www.google.com/analytics/terms/de.html bzw. unter www.google.com/intl/de/policies/privacy/index.html. 

Wir weisen Sie darauf hin, dass auf dieser Website Google Analytics um den Code 

"gat._anonymizeIp();" erweitert wurde, um eine anonymisierte Erfassung von IP-Adressen (sog. IP-

Masking) zu gewährleisten. (Quelle: www.datenschutzbeauftragter-info.de)  

Darüber hinaus registriert jeder Web-Server automatisch die Zugriffe auf Websites. Beim Besuch unse-

rer Website verzeichnet unser Web-Server zum Zweck der Systemsicherheit temporär die Domainna-

men oder die IP-Adresse des anfragenden Rechners sowie das Zugriffsdatum, den Dateinamen und die 

URL, auf die Sie zugegriffen haben, den HTTP-Antwort-Code und die Website, von der aus Sie uns be-

suchen, sowie die während der Verbindung transferierten Bytes. Diese Informationen werden anonym 

gespeichert. Ein Rückschluss auf Ihre Person oder Ihr individuelles Verhalten ist nicht möglich.  

Darüber hinausgehende personenbezogene Daten werden nicht erfasst, es sei denn, diese Angaben 

werden von Ihnen im Rahmen einer Registrierung ausdrücklich zur Verfügung gestellt. Wir behandeln 

Ihre Daten verantwortungsbewusst und entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen.  
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Nutzung des Angebots ohne JavaScript 

Wenn Sie in Ihrem Browser JavaScript deaktiviert haben, können Sie bestimmte Inhalte nicht nutzen 

(z.B. Videos). Über Erweiterungen wie etwa NoScript können Sie JavaScript für bestimmte Seiten (z.B. 

www.ludwigshafen.de) zulassen.  

 

Daten, die wir von Ihnen erfragen  

Wenn Sie unsere Kontaktformulare nutzen, erfragen wir von Ihnen bestimmte Angaben. Diese werden 

ausschließlich für die in Ihrem Kontaktformular angegeben Zweck verwendet und nicht an Dritte weiter-

gegeben, es sei denn, wir bitten Sie dazu um Ihre Zustimmung. Die Daten werden für die Dauer von 

maximal drei Jahren gespeichert, es sei denn, gesetzliche Aufbewahrungsfristen sehen eine längere 

Speicherdauer vor.  

Soweit die Kontaktformulare Pflichtfelder enthalten, sind diese im Einzelfall gekennzeichnet.  

 

Verschlüsselung 

Die Kontaktformulare unterstützen eine Leitungsverschlüsselung per HTTPS/TLS.  Dadurch wird verhin-

dert, dass bei der Übertragung Ihrer Daten im Internet diese durch Unbefugte zur Kenntnis genommen 

oder verändert werden können. Die so gesicherte Verbindung ist über die URL 

https://www.ludwigshafen.de/kontakt/ zu erreichen.  

 

Minderjährigenschutz 

Kinder und Personen unter 16 Jahren sollten ohne Zustimmung der Eltern oder Erziehungsberechtigten 

keine personenbezogenen Daten an uns übermitteln. Wir fordern keine personenbezogenen Daten von 

Kindern an, sammeln diese nicht und geben sie nicht an Dritte weiter.  

 

Auskunftsrecht 

Da wir nur im vorstehend geschilderten Umfang Daten von Ihnen und über Sie erheben, liegen uns aus 

der Nutzung unseres Angebots nur dann Informationen zu Ihrer Person vor, wenn Sie sich über die Kon-

taktformulare  an uns gewandt und dabei entsprechende Angaben gemacht haben. Auskunftsrechte 

hierzu können schriftlich oder per E-Mail uns gegenüber (siehe Impressum) geltend gemacht werden. 

Dies gilt auch für Widersprüche zu einer erteilten Einwilligungserklärung.  

Hinweise zur Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte finden Sie im Impressum. 
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