
Datenschutzerklärung 

Datenschutzerklärung für den Online-Dienst WebOPAC 

  

Diese Datenschutzerklärung klärt Sie über die Art, den Umfang und Zweck der Verarbeitung von per-
sonenbezogenen Daten innerhalb unseres Onlineangebotes und der mit ihm verbundenen Websei-
ten, Funktionen und Inhalte sowie externen Onlinepräsenzen, wie z.B. unser Social Media Profil auf 
(nachfolgend gemeinsam bezeichnet als „Onlineangebot“). Im Hinblick auf die verwendeten Begriff-
lichkeiten, wie z.B. „Verarbeitung“ oder „Verantwortlicher“ verweisen wir auf die Definitionen im 
Art. 4 der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). 

  

Daten sind dann personenbezogen, wenn sie eindeutig einer bestimmten natürlichen Person zuge-
ordnet werden können, z.B. über den Namen, die Anschrift oder die E-Mail-Adresse. 

Sie müssen keine personenbezogenen Daten preisgeben, um unsere Internetseite besuchen zu kön-
nen. In einigen Fällen benötigen wir Ihren Namen, Ihre Adresse und/oder Ihre E-Mail-Adresse sowie 
ggf. weitere Informationen, um Ihnen die gewünschte Dienstleistungen/Services anbieten zu können. 
Darauf weisen wir auf den entsprechenden Seiten gesondert hin. Außerdem speichern wir nur Daten, 
die Sie uns automatisch oder freiwillig übermittelt haben. 

  

Die rechtlichen Grundlagen des Datenschutzes finden Sie in der Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO), im Bayerischen Datenschutzgesetz (BayDSG), im Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und 
dem Telemediengesetz (TMG). 

  

Nachstehende Regelungen informieren Sie insoweit über die Art, den Umfang und Zweck der Erhe-
bung, die Nutzung und die Verarbeitung von personenbezogenen Daten durch die 

  

Gemeinde Pfaffing 
c/o Verwaltungsgemeinschaft Pfaffing 
Schulstraße 3 
83539 Pfaffing 
Telefon: 08076-9198-0 
Telefax: 08076-9198-13 
poststelle@vgem-pfaffing.de (nicht sichere Kommunikation) 
  

Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z. B. bei der Kommunikation per E-
Mail) Sicherheitslücken aufweist, ein lückenloser Schutz vor Zugriffen durch Dritte somit unmöglich 
ist. 

  

Die Gemeinde Pfaffing nimmt den Datenschutz ernst. Die Erhebung und Verarbeitung von personen-
bezogenen Daten erfolgt im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen. Die Einhaltung der Daten-
schutzvorschriften wird von folgenden Stellen kontrolliert, an die sich jedermann wenden kann: 

   

Datenschutzbeauftragter der Gemeinde Pfaffing (Kooperation mit dem Landratsamt Rosenheim) 

mailto:poststelle@vgem-pfaffing.de


Landratsamt Rosenheim 
Datenschutzbeauftragter Herr Markus Schwarzenböck  
Wittelsbacherstraße 53 
83022 Rosenheim 
E-Mail: DSB-Kommunen(at)lra-rosenheim.de  
Der Bayerische Landesbeauftragte für Datenschutz 

Zu den Webseiten des Bayerischen Landesbeauftragten für Datenschutz (http://www.datenschutz-
bayern.de) 

  

Cookies 

Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung 

Unser WebOPAC verwendet Cookies. Bei Cookies handelt es sich um Textdateien, die im Internet-
browser bzw. vom Internetbrowser auf dem Computersystem des Nutzers gespeichert werden. Ruft 
ein Nutzer eine Website auf, so kann ein Cookie auf dem Betriebssystem des Nutzers gespeichert 
werden. Dieser Cookie enthält eine charakteristische Zeichenfolge, die eine eindeutige Identifizierung 
des Browsers beim erneuten Aufrufen der Website ermöglicht. 

Wir setzen Cookies ein, um unseren WebOPAC nutzerfreundlicher zu gestalten. Einige Elemente der 
Internetseite erfordern es, dass der aufrufende Browser auch nach einem Seitenwechsel identifiziert 
werden kann. 

Die auf diese Weise erhobenen Daten der Nutzer werden durch technische Vorkehrungen pseudony-
misiert. Daher ist eine Zuordnung der Daten zum aufrufenden Nutzer nicht mehr möglich. Die Daten 
werden nicht gemeinsam mit sonstigen personenbezogenen Daten der Nutzer gespeichert. 

Beim Aufruf der Website werden die Nutzer durch einen Infobanner über die Verwendung von Coo-
kies informiert und auf die Datenschutzerklärung verwiesen. Es erfolgt in diesem Zusammenhang 
auch ein Hinweis darauf, wie die Speicherung von Cookies in den Browsereinstellungen unterbunden 
werden kann. 

  

Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung 

Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten unter Verwendung von Cookies 
ist Art. 6 Abs. 1 litt. f DSGVO. 

  

Zweck der Datenverarbeitung 

Der Zweck der Verwendung technisch notwendiger Cookies ist, die Nutzung von Websites für die 
Nutzer zu vereinfachen. Einige Funktionen unserer Internetseite können ohne den Einsatz von Coo-
kies nicht angeboten werden. Für diese ist es erforderlich, dass der Browser auch nach einem Seiten-
wechsel wiedererkannt wird. 

Für folgende Anwendungen benötigen wir Cookies: 

-  Mediensuche und Sucheinstellungen 
-  Leserkonto 
-  Merkliste 
-  Vorbestellungen 
-  Verlängerungen 
-  Bestätigung der Cookieverwendung bezüglich Impressum und Datenschutz 

javascript:linkTo_UnCryptMailto(%27jxfiql7APZ%3AHljjrkbkXiox%3Aolpbkebfj%2Bab%27);


-  Prüfung der ISBN auf Korrektheit 
  

Die durch technisch notwendige Cookies erhobenen Nutzerdaten werden nicht zur Erstellung von 
Nutzerprofilen verwendet. 

  

Dauer der Speicherung, Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit 

Cookies werden auf dem Rechner des Nutzers gespeichert und von diesem an unserer Seite übermit-
telt. Daher haben die Nutzer auch die volle Kontrolle über die Verwendung von Cookies. Durch eine 
Änderung der Einstellungen in Ihrem Internetbrowser können Sie die Übertragung von Cookies deak-
tivieren oder einschränken. Bereits gespeicherte Cookies können jederzeit gelöscht werden. Dies 
kann auch automatisiert erfolgen. Werden Cookies für die Website deaktiviert, können möglicher-
weise nicht mehr alle Funktionen des WebOPAC vollumfänglich genutzt werden. 

Wir verwenden auf unserer Seite keine Cookies. Jedoch verweisen wir auf Webseiten, die unter Um-
ständen Cookies verwenden. 

  

Zweck der Verarbeitung 

– Mediensuche und Sucheinstellungen 
– Leserkonto 
– Merkliste 
– Vorbestellungen 
– Verlängerungen 
  

Serverdaten 

Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung 

Bei jedem Aufruf der Internetseite des WebOPAC erfasst das System unter Umständen automatisiert 
Daten und Informationen vom Computersystem des aufrufenden Rechners und speichert diese in 
den Logfiles. Eine dauerhafte Speicherung dieser Daten findet nicht statt. Unterschiede können sich 
bei Kunden mit eigenem Webserver ergeben. 

  

Folgende Daten werden hierbei erhoben: 

 Informationen über den Browsertyp und die verwendete Version 
 Das Betriebssystem des Nutzers 
 Die IP-Adresse des Nutzers 
 Datum und Uhrzeit des Zugriffs 
 Websites, von denen das System des Nutzers auf unsere Internetseite gelangt 
 Websites, die vom System des Nutzers über unsere Website aufgerufen werden 
 Eine Speicherung dieser Daten zusammen mit anderen personenbezogenen Daten des Nut-

zers findet nicht statt. 
  

Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung 

Rechtsgrundlage für die vorübergehende Speicherung der Daten und der Logfiles ist Art. 6 Abs. 1 lit. f 
DSGVO. 



  

Zweck der Datenverarbeitung 

Die vorübergehende Speicherung der IP-Adresse durch das System ist notwendig, um eine Ausliefe-
rung der Website an den Rechner des Nutzers zu ermöglichen. Hierfür muss die IP-Adresse des Nut-
zers für die Dauer der Sitzung gespeichert bleiben. 

Die Speicherung in Logfiles erfolgt, um die Funktionsfähigkeit der Website sicherzustellen. Zudem 
dienen uns die Daten zur Optimierung der Website und zur Sicherstellung der Sicherheit unserer in-
formationstechnischen Systeme. Eine Auswertung der Daten zu Marketingzwecken findet in diesem 
Zusammenhang nicht statt. 

  

In diesen Zwecken liegt auch unser berechtigtes Interesse an der Datenverarbeitung nach Art. 6 Abs. 
1 lit. f DSGVO. 

  

Dauer der Speicherung 

Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht mehr erfor-
derlich sind. Im Falle der Erfassung der Daten zur Bereitstellung der Website ist dies der Fall, wenn 
die jeweilige Sitzung beendet ist. Auch hier gelten Abweichung bei kundeneigenen Webservern auf 
denen der WebOPAC betrieben wird. 

Im Falle der Speicherung der Daten in Logfiles auf Servern von datronic ist dies nach spätestens sie-
ben Tagen der Fall. Eine darüberhinausgehende Speicherung ist möglich. In diesem Fall werden die 
IP- Adressen der Nutzer gelöscht oder verfremdet, sodass eine Zuordnung des aufrufenden Clients 
nicht mehr möglich ist. 

  

Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit 

Die Erfassung der Daten zur Bereitstellung der Website und die Speicherung der Daten in Logfiles ist 
für den Betrieb der Internetseite zwingend erforderlich. Es besteht folglich seitens des Nutzers keine 
Widerspruchsmöglichkeit. 

  

Kontaktmöglichkeit 

Die Gemeinde Pfaffing bietet Möglichkeiten zur elektronischen Kommunikation im Sinne des Art. 3a 
des Bayer. Verwaltungsverfahrensgesetzes an. Wir weisen allerdings darauf hin, dass förmliche Ver-
fahrensanträge, Widersprüche, Schriftsätze oder ähnliches auf diesem Wege nicht rechtswirksam 
eingereicht werden können. Sollte Ihre Nachricht einen entsprechenden Schriftsatz beinhalten, ist 
eine Wiederholung der Übermittlung auf dem Postweg oder in Form einer persönlichen Vorsprache 
erforderlich. 

Sollten wir eine E-Mail von Ihnen erhalten, so gehen wir davon aus, dass wir zur Beantwortung per E-
Mail berechtigt sind. Andernfalls müssen Sie ausdrücklich auf eine andere Kommunikation verwei-
sen. 

Die Gemeinde Pfaffing kann aus technischen und organisatorischen Gründen zurzeit noch keine ver-
schlüsselten E-Mails verarbeiten. Informationen, die Sie unverschlüsselt per E-Mail an uns senden, 
können möglicherweise auf dem Übertragungsweg von Dritten gelesen werden. Wir können in der 



Regel auch Ihre Identität nicht überprüfen und wissen nicht, wer sich hinter einer E-Mail-Adresse ver-
birgt. Eine rechtssichere Kommunikation durch einfache E-Mail ist daher nicht gewährleistet.  

Dies hat zur Folge, dass Sie Dokumente, die aus rechtlichen Gründen zwingend in Schriftform einge-
reicht werden müssen, nicht in elektronischer Form übersenden können. Wir bitten Sie deshalb, in 
diesen Fällen auf die papiergebundene Kommunikation auszuweichen. Sofern Sie vertrauliche Infor-
mationen senden wollen, bitten wir Sie, auf andere Arten der Übermittlung, wie z.B. die Briefpost, 
zurückzugreifen. 

Wir setzen - wie viele E-Mail-Anbieter - Filter gegen unerwünschte Werbung („SPAM-Filter“) ein, die 
in seltenen Fällen auch normale E-Mails fälschlicherweise automatisch als unerwünschte Werbung 
einordnen und löschen. E-Mails, die schädigende Programme („Viren“) enthalten, werden von uns in 
jedem Fall automatisch gelöscht. 

  

Über das BayernPortal https://www.freistaat.bayern/doku-
mente/ort/98330195676?plz=83539&behoerde=98330195676&gemeinde=735302286669 eröffnen 
wir Ihnen neben der einfachen E-Mail-Kommunikation die Möglichkeit den sicheren, elektronischen 
Kontakt mit uns zu suchen. 

  

Social Media Einbindung 

Sie finden auf unserer Webseite einfache Verlinkungen zum sozialen Netzwerk Facebook. Dessen An-
bieter ist die Facebook Inc. Sie ist ansässig in den USA, California 94025, 1 Hacker Way, Menlo Park. 
Das Facebook-Logo oder der "Like-Button" ("Gefällt mir"-Knopf) auf unserer Seite kennzeichnen die 
Verlinkung für Sie erkennbar. 

  

Auskunft/Widerruf/Löschung 

Sie haben im Rahmen der geltenden gesetzlichen Bestimmungen jederzeit das Recht auf unentgeltli-
che Auskunft über Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten, deren Herkunft und Empfänger 
und den Zweck der Datenverarbeitung und ggf. ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung 
dieser Daten. Die personenbezogenen Daten werden nur für den Zeitraum gespeichert, der zur Errei-
chung des Verarbeitungszwecks erforderlich ist. Entfällt der Verarbeitungszweck, werden die perso-
nenbezogenen Daten routinemäßig entsprechend der gesetzlichen Vorschriften gesperrt oder ge-
löscht. Auch können an uns erteilte Einwilligungen zur Datenerhebung ohne Angabe von Gründen 
widerrufen werden. 

  

Änderungen dieser Datenschutzerklärung 

Wir behalten uns das Recht vor, unsere Datenschutzerklärungen zu ändern, falls dies aufgrund neuer 
Technologien notwendig sein sollte. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihnen die aktuellste Version vorliegt. 
Werden an dieser Datenschutzerklärung grundlegende Änderungen vorgenommen, geben wir diese 
auf unserer Website bekannt. 

 


