
1 
 

Datenschutzerklärung 
Wir freuen uns, dass Sie unsere Webseiten besuchen und bedanken uns für Ihr Interesse. Wir sind 
bestrebt, Ihnen ein umfassendes Online-Angebot zur Verfügung zu stellen. Dabei ist uns der Schutz 
Ihrer Privatsphäre bei der Nutzung unserer Webseiten ein wichtiges Anliegen. Deshalb handeln wir in 
Übereinstimmung mit den anwendbaren Rechtsvorschriften zum Schutz personenbezogener Daten 
und zur Datensicherheit. 

Verantwortliche Stelle im Sinne der Datenschutzgesetze, insbesondere der EU-
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), ist die  

Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.  

Personenbezogene Daten 
Personenbezogene Daten sind Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer 
bestimmten oder bestimmbaren persönlichen Person (Anschrift, Telefonnummer, Email-Adresse 
etc.). Nichtpersonenbezogen sind solche Daten mit denen die Ermittlung Ihrer tatsächlichen Identität 
unmöglich ist. 

Ihre Rechte 
Unter den unten angegebenen Kontaktdaten können Sie jederzeit folgende Rechte ausüben: 

• Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten Daten und deren Verarbeitung, 
• Berichtigung unrichtiger personenbezogener Daten, 
• Löschung Ihrer bei uns gespeicherten Daten, 
• Einschränkung der Datenverarbeitung, sofern wir Ihre Daten aufgrund gesetzlicher Pflichten noch 

nicht löschen dürfen, 
• Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer Daten bei uns und 
• Datenübertragbarkeit, sofern Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben oder einen Vertrag 

mit uns abgeschlossen haben. 

Sofern Sie uns eine Einwilligung erteilt haben, können Sie diese jederzeit mit Wirkung für die Zukunft 
widerrufen. 

Sie können sich jederzeit mit einer Beschwerde an die für Sie zuständige Aufsichtsbehörde wenden. 
Ihre zuständige Aufsichtsbehörde richtet sich nach dem Bundesland Ihres Wohnsitzes, Ihrer Arbeit 
oder der mutmaßlichen Verletzung. Eine Liste der Aufsichtsbehörden mit Anschrift finden Sie unter: 
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html. 

Zwecke der Datenverarbeitung durch die verantwortliche Stelle und 
Dritte 
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten nur zu den in dieser Datenschutzerklärung 
genannten Zwecken. Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte zu anderen als den 
genannten Zwecken findet nicht statt. Wir geben Ihre persönlichen Daten nur an Dritte weiter, wenn: 

• Sie Ihre ausdrückliche Einwilligung dazu erteilt haben, 
• die Verarbeitung zur Abwicklung eines Vertrags mit Ihnen erforderlich ist, 
• die Verarbeitung zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist, 

http://www.kas.de/wf/de/71.4594/
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html
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• die Verarbeitung zur Wahrung berechtigter Interessen erforderlich ist und kein Grund zur Annahme 
besteht, dass Sie ein überwiegendes schutzwürdiges Interesse an der Nichtweitergabe Ihrer Daten 
haben. 

Löschung bzw. Sperrung der Daten 
Wir halten uns an die Grundsätze der Datenvermeidung und Datensparsamkeit. Wir speichern Ihre 
personenbezogenen Daten daher nur so lange, wie dies zur Erreichung der hier genannten Zwecke 
erforderlich ist oder wie es die vom Gesetzgeber vorgesehenen vielfältigen Speicherfristen vorsehen. 
Nach Fortfall des jeweiligen Zweckes bzw. Ablauf dieser Fristen werden die entsprechenden Daten 
routinemäßig und entsprechend den gesetzlichen Vorschriften gesperrt oder gelöscht. 

Erfassung allgemeiner Informationen beim Besuch unserer Website 
Wenn Sie auf unsere Website zugreifen, werden automatisch (also nicht über eine Registrierung) 
allgemeine Informationen gesammelt, die nicht personenbezogen verwendet werden. Die 
eingesetzten Webserver speichern standardmäßig 
 
Ihre IP-Adresse 
die Webseiten, die Sie in unserem Angebot besucht haben, 
die Namen der abgerufenen Dateien, 
die Webseite, von der aus Sie über einen Link auf unser Angebot gekommen sind, 
das Datum und die Uhrzeit des Abrufs, 
sowie gegebenenfalls Betriebssystem und Browserversion Ihres Rechners. 
Vermerk ob Aufruf von einem mobilen Device erfolgt 
Menge der gesendeten Daten in Byte 
Wir werten diese Informationen anonymisiert aus und verwenden sie dazu, den Inhalt und die 
Funktionalität unserer Webseiten zu verbessern. Wir erstellen keine personenbezogenen 
Nutzungsprofile. Eine weitere Nutzung oder Weitergabe dieser Daten erfolgt nicht. 

Cookies 
Cookies sind alphanumerische Identifizierungszeichen, die wir mittels Ihres Webbrowsers auf die 
Festplatte Ihres Computers übermitteln. Informationen, die wir mit Hilfe von Cookies erhalten, 
dienen ausschließlich dem Zweck, unser Angebot Ihren Wünschen bestmöglich anzupassen, das 
Nutzerverhalten kennenzulernen. Erläuterungen wie Sie Cookies und die Analyse Ihres 
Nutzerverhaltens ablehnen können, finden Sie weiter unter im Bereich.  
 

Cookies unterbinden 
 
Die Hilfe-Funktion in der Menüleiste der meisten Webbrowser erklärt Ihnen, wie Sie Ihren Browser 
davon abhalten, neue Cookies zu akzeptieren, wie Sie Ihren Browser darauf hinweisen lassen, wenn 
Sie ein neues Cookie erhalten oder auch wie Sie sämtliche erhaltenen Cookies ausschalten. Bitte 
beachten Sie, dass evtl. nicht alle Funktionen dieser Website zur Verfügung stehen, falls Sie keine 
Cookies zulassen. 
 
 

SSL-Verschlüsselung 
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Um die Sicherheit Ihrer Daten bei der Übertragung zu schützen, verwenden wir dem aktuellen Stand 
der Technik entsprechende Verschlüsselungsverfahren (z. B. SSL) über HTTPS. 

„Do Not Track“-Funktion 
 
Die „Do Not Track“-Funktion (etwa „Bitte nicht verfolgen“, abgekürzt „DNT“) ist eine Einstellung zum 
Schutz der Privatsphäre, welche in den meisten Webbrowsern gesetzt werden kann. Unsere Website 
unterstützt diese Funktion. Funktionale Cookies, welche wir für die Bereitstellung unserer Dienste 
benötigen (z. B. Merkliste) werden weiterhin gesetzt. 
 
 
 

Sicherheitsmaßnahmen 
 
Die Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. trifft die technischen und organisatorischen 
Sicherheitsmaßnahmen, um Ihre personenbezogenen Daten vor Verlust und Missbrauch zu schützen. 
So werden Ihre Daten in einer sicheren Betriebsumgebung gespeichert, die der Öffentlichkeit nicht 
zugänglich ist. 
 

Änderung unserer Datenschutzbestimmungen 
Die schnelle technologische Entwicklung des Internets und die Änderungen von Recht und Gesetz im 
Bereich des Datenschutzes machen es erforderlich, dass wir unsere Datenschutzerklärung von Zeit zu 
Zeit den neuen Anforderungen anpassen. 

Kontakt und Fragen zum Datenschutz 
Wenn Sie Fragen zum Datenschutz haben, schreiben Sie uns bitte eine E-Mail oder wenden Sie sich 
direkt an die für den Datenschutz verantwortliche Person in unserer Organisation:  

zentrale-wd-acdp@kas.de 

oder  

dsb@kas.de 

 
Oder schreiben Sie uns: 
 
Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. 
Wissenschaftliche Dienste/Archiv für Christlich-Demokratische Politik 
Rathausallee 12 
53757 Sankt Augustin 
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