
 

Information nach Artikel 13 DSGVO  
im Zusammenhang mit der Verarbeitung personenbezogener Daten für die 

Informationsveranstaltung zum hochwertigen ÖPNV in Kiel 

Im Rahmen der Informationsveranstaltung zum hochwertigen ÖPNV in Kiel erheben wir in Zusammenar-
beit mit unserem Auftragsverarbeiter „Zebralog“ personenbezogene Daten, um das Anmeldeverfahren 
durchführen zu können. Des Weiteren nutzen wir Ihre Daten, um Sie nach Abschluss der Veranstaltung 
via E-Mail über Ergebnisse zu informieren, wenn Sie diesem zugestimmt haben. Der Schutz Ihrer Pri-
vatsphäre im Rahmen Ihrer Teilnahme an der Online-Anmeldung zur Infoveranstaltung zum hochwertigen 
ÖPNV in Kiel und der durch uns nach Abschluss des Anmeldeverfahrens angebotenen Information (via E-
Mail) ist uns wichtig. Lesen Sie dazu unsere Datenschutzerklärung.   

Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich  
und an wen kann ich mich wenden? 
 
Datenverantwortlicher   
Oberbürgermeister Dr. Ulf Kämpfer 
Telefon 0431 901-0 
E-Mail rathaus@kiel.de 
 
Vertreten durch die 
Stabsstelle Mobilität 
Fleethörn 9, 24103 Kiel 
Telefon 0431/901-3077 … 
E-Mail anne.steinmetz@kiel.de 
 
Datenschutzbeauftragter, Auskunfts- und Beschwerderecht 
Sie haben nach Artikel 15 DSGVO ein Recht auf unentgeltliche Auskunft über die Sie betreffenden verar-
beiteten personenbezogenen Daten. Bei Fragen zum Datenschutz oder vermuteten Verletzungen des Da-
tenschutzrechtes können Sie sich an den Datenschutzbeauftragten der Landeshauptstadt Kiel wenden: 
Telefon 0431 901-2771  
E-Mail datenschutz@kiel.de   
 
Ihnen steht zudem ein Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde, dem Unabhängigen Landeszentrum für 
Datenschutz Schleswig-Holstein, zu: 
Holstenstraße 98, 24103 Kiel 
Telefon 0431 988-1200, Fax:0431 988-1223 
E-Mail mail@datenschutzzentrum.de  
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Wofür verarbeiten wir Ihre Daten (Zweck der Verarbeitung) und auf welcher 
Rechtsgrundlage? 
 
Wir verarbeiten die personenbezogenen Daten, die wir im Rahmen Ihrer Online-Anmeldung zur Informati-
onsveranstaltung zum hochwertigen ÖPNV in Kiel freiwillig von Ihnen erhalten. Wir verarbeiten personen-
bezogene Daten im Einklang mit den Bestimmungen der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO) gemäß Artikel 6 Abs. 1 Satz 1 a DS-GVO (Einwilligung). 
 
 
Welche Quellen und Daten nutzen wir? 

Personenbezogene Daten sind Informationen, die Ihrer Person zugeordnet werden können, wie beispiels-
weise Ihre E-Mail-Adresse. Informationen, die nicht mit Ihrer Person in Verbindung gebracht werden, fal-
len nicht darunter. Personenbezogene Daten dürfen von uns nur erhoben werden, wenn sie für die Inan-
spruchnahme von Funktionen oder Services unseres Angebotes erforderlich sind (z.B. die Einschätzung 
der Teilnehmerzahl an der Veranstaltung, um Abstands- und Hygieneregeln einhalten zu können) und so-
fern Ihre Einwilligung vorliegt oder es uns eine gesetzliche Vorschrift erlaubt.  

Neben den Zugriffsdaten (IP-Adresse; Zugriffszeitpunkte; genutzter Browser; Webseite, von der der Zu-
gang erfolgt; Name des Internet-Zugangs/-Providers) fallen personenbezogene Daten auf diesem Online-
Angebot an, wenn Sie sich für die Veranstaltung registrieren. Die jeweils erhobenen personenbezogenen 
Daten werden von uns und unseren Auftragsverarbeitern nur zu den hier angegebenen Zwecken verarbei-
tet. Das bedeutet in diesem Fall: die von Ihnen gemachten Angaben werden wir bzw. unsere Auftragsver-
arbeiter ausschließlich zur Anmeldung für die Informationsveranstaltung zum hochwertigen ÖPNV in Kiel 
verwenden.  

Die bei der Anmeldung gemachten Angaben (Name, Mailadresse, Wohnort und weitere freiwillige Anga-
ben) werden wir bzw. unsere Auftragsverarbeiter ausschließlich für die Vorbereitung, Durchführung sowie 
Auswertung/Nachbereitung der Veranstaltung nutzen.  

Um Ihre personenbezogenen Daten bei der Online-Anmeldung angeben zu dürfen, müssen Sie mindes-
tens sechzehn Jahre alt sein.   

 
Widerrufsmöglichkeiten bei Einwilligungserklärungen 
 
Da die Datenverarbeitung auf Ihrer Einwilligung beruht, steht Ihnen nach Artikel 7 Abs. 3 DS-GVO das 
Recht zu, eine abgegebene Einwilligungserklärung ohne Angabe von Gründen jederzeit mit Wirkung für 
die Zukunft zu widerrufen. Die „Wirkung für die Zukunft“ eines Widerrufs bedeutet, dass alle bis dahin auf 
Grundlage Ihrer Einwilligung bewirkten Verwendungen rechtmäßig bleiben.  
  
 
Wer bekommt Ihre Daten (Weitergabe an Dritte)? 
 
Innerhalb der Stadtverwaltung erhalten nur diejenigen Stellen und Personen Zugriff auf Ihre Daten, für de-
ren Aufgabenerfüllung die Kenntnis dieser Daten erforderlich ist.  
Wir bedienen uns zur Durchführung des Anmeldeverfahrens und der nach Abschluss des Anmeldeverfah-
rens angebotenen Informationsversendung des Dienstleisters „Zebralog“ (Zebralog GmbH, Oranienburger 
Straße 87/89, 10178 Berlin, Telefon: +49(0)30 221 8265-1 | E-Mail: info@zebralog.de) 
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Die Firma „Zebralog“ hat sich über einen Vertrag zur Auftragsverarbeitung gegenüber der Landeshaupt-
stadt Kiel zur Einhaltung der Vertraulichkeit und der weiteren datenschutzrechtlichen Regelungen ver-
pflichtet. Zur Durchführung bedient sich Zebralog des nachfolgen näher benannten Unterauftragnehmers 
(weiterer Auftragsverarbeiter) „eveeno“, der im Rahmen der Vorbereitung, Durchführung und Nachberei-
tung der Veranstaltung Zugriff zu Ihren personenbezogenen Daten erhält, sofern dies für die Auftrags-
durchführung nötig ist. Diese Auftragsverarbeiter sind immer in gleichem Maße wie wir verpflichtet, die da-
tenschutzrechtlichen Bestimmungen einzuhalten. 

• eveeno [Inh. Andreas Bothe, Ellenbogen 8, D-91056 Erlangen]: Abwicklung der Veranstaltungs-
anmeldung Die Speicherung der unten weiter spezifizierten Daten wird durch diesen Dienstleister 
bei der DCSA-zertifizierte Kölner Firma Hosteurope übernommen. Speicherort der Daten ist 
Straßburg. 

Die geltenden Datenschutzbestimmungen von eveeno können unter https://eveeno.com/de/privacy abge-
rufen werden, die Kontaktdaten unter https://eveeno.com/de/about. 

Die Internetseite von eveeno erfasst mit jedem Aufruf der Internetseite durch eine betroffene Person oder 
ein automatisiertes System eine Reihe von allgemeinen Daten und Informationen. Diese allgemeinen Da-
ten und Informationen werden in den Logfiles des Servers gespeichert. Erfasst werden  

• (1) die verwendeten Browsertypen und Versionen,  
• (2) das vom zugreifenden System verwendete Betriebssystem,  
• (3) die Internetseite, von welcher ein zugreifendes System auf unsere Internetseite gelangt (soge-

nannte Referrer),  
• (4) die Unterwebseiten, welche über ein zugreifendes System auf unserer Internetseite angesteu-

ert werden,  
• (5) das Datum und die Uhrzeit eines Zugriffs auf die Internetseite,  
• (6) eine Internet-Protokoll-Adresse (IP-Adresse),  
• (7) der Internet-Service-Provider des zugreifenden Systems.  

Weitere Informationen zu Matomo finden Sie unter dem Punkt „17. Datenschutzbestimmungen zu Einsatz 
und Verwendung von Matomo“ auf https://eveeno.com/de/privacy. 

Ferner besteht für die betroffene Person die Möglichkeit, einer Erfassung der durch den Matomo erzeug-
ten, auf eine Nutzung dieser Internetseite bezogenen Daten zu widersprechen und eine solche zu verhin-
dern. Hierzu muss die betroffene Person ein Opt-Out-Cookie setzen. Wird das informationstechnologische 
System der betroffenen Person zu einem späteren Zeitpunkt gelöscht, formatiert oder neu installiert, muss 
die betroffene Person erneut einen Opt-Out-Cookie setzen. 

Mit der Setzung des Opt-Out-Cookies besteht jedoch die Möglichkeit, dass die Internetseiten für die be-
troffene Person nicht mehr vollumfänglich nutzbar sind. Weitere Informationen und die geltenden Daten-
schutzbestimmungen von Matomo können unter https://matomo.org/privacy/ abgerufen werden. 

Das Online-Angebot Eveeno enthält Kartendienste. Eveeno bindet zur Darstellung von Geo-Daten Google 
Maps ein. Ihr Browser stellt dazu eine Verbindung zu den Servern von Google her. Dabei wird mindestens 
Ihre IP-Adresse übertragen und Google erlangt Kenntnis über Ihren Zugriff. Informationen zum Daten-
schutz bei Google finden Sie unter https://policies.google.com/privacy 

Die Internetseiten von eveeno verwenden Cookies. Cookies sind Textdateien, welche über einen Internet-
browser auf einem Computersystem abgelegt und gespeichert werden. Ein bestimmter Internetbrowser 
kann über die eindeutige Cookie-ID wiedererkannt und identifiziert werden und mittels eines Cookies kön-
nen die Informationen und Angebote auf unserer Internetseite für die Benutzerinnen und Benutzer opti-
miert werden. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://eveeno.com/de/privacy 
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Die betroffene Person kann die Setzung von Cookies jederzeit mittels einer entsprechenden Einstellung 
des genutzten Internetbrowsers verhindern und damit der Setzung von Cookies dauerhaft widersprechen. 
Ferner können bereits gesetzte Cookies jederzeit über einen Internetbrowser oder andere Softwarepro-
gramme gelöscht werden. Dies ist in allen gängigen Internetbrowsern möglich. Deaktiviert die betroffene 
Person die Setzung von Cookies in dem genutzten Internetbrowser, sind unter Umständen nicht alle 
Funktionen unserer Internetseite vollumfänglich nutzbar. 

Online-Anmeldung und anschließende Infos via E-Mail 

Mit der Anmeldung für eine Teilnahme an der Informationsveranstaltung zum hochwertigen ÖPNV in Kiel 
werden die von Ihnen gemachten Angaben übermittelt und von uns und unseren Auftragverarbeitern zum 
Zwecke der Vor- und Nachbereitung sowie Durchführung der Informationsveranstaltung genutzt.  

Eveeno, als von uns beauftragter externer Dienstleister (Unterauftragnehmer) zur Abwicklung der Veran-
staltungsanmeldung, ist im gleichen Umfang wie wir verpflichtet, datenschutzrechtliche Vorschriften einzu-
halten und bietet uns vertragliche Gewähr für einen sicheren, zuverlässigen und zweckgebundenen Um-
gang mit den uns übermittelten personenbezogenen Daten. Nach Abschluss des Anmeldeprozesses ist 
Eveeno verpflichtet, alle personenbezogenen Daten zu löschen.  

 
Wie lange werden Ihre Daten gespeichert? 

Mit der Abschaltung unseres Online-Angebotes werden die personenbezogenen Daten gemäß den ge-
setzlichen Vorgaben anonymisiert beziehungsweise gelöscht. Die personenbezogenen Daten werden zu-
dem gelöscht, wenn Sie um Löschung Ihrer Daten bitten bzw. die Einwilligung in die Verarbeitung widerru-
fen. Sofern Sie darin eingewilligt haben, nach Abschluss der Veranstaltung via E-Mail über Ergebnisse 
informiert zu werden, erfolgt die Löschung Ihrer Kontaktdaten spätestens vier Wochen nach Ende der Ver-
anstaltung. Alle personenbezogenen Daten werden ausschließlich zu den oben beschriebenen Zwecken 
erhoben und genutzt.  

 
Werden Daten in ein Drittland oder an eine  
internationale Organisation übermittelt? 
 
Nein. 
  
 
Besteht eine Pflicht zur Bereitstellung von Daten? 
 
Nein, die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt ausschließlich freiwillig.  
 
 
Inwieweit gibt es eine automatisierte  
Entscheidungsfindung im Einzelfall? 
Wir nutzen keine vollautomatisierte Entscheidungsfindung gem. Art. 22 DSGVO.  
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Welche Datenschutzrechte haben Sie? 
 
Jede von einer Datenverarbeitung betroffene Person hat nach der DS-GVO insbesondere folgende Rechte: 
 
a) Auskunftsrecht über die zu ihrer Person gespeicherten Daten und deren Verarbeitung  

(Artikel 15 DS-GVO). 
 

b) Recht auf Datenberichtigung, sofern die Daten unrichtig oder unvollständig sein sollten  
(Artikel 16 DS-GVO). 
 

c) Recht auf Löschung der zu ihrer Person gespeicherten Daten, sofern eine der Voraussetzungen von 
Artikel 17 DS-GVO zutrifft. Das Recht zur Löschung personenbezogener Daten besteht ergänzend zu 
den in Artikel 17 Absatz 3 DS-GVO genannten Ausnahmen nicht, wenn eine Löschung wegen der be-
sonderen Art der Speicherung nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand möglich ist. In die-
sen Fällen tritt an die Stelle einer Löschung die Einschränkung der Verarbeitung gemäß Artikel 18 DS-
GVO. 
 

d) Wird die Richtigkeit der personenbezogenen Daten bestritten, besteht das Recht auf Einschränkung 
der Verarbeitung für die Dauer der Richtigkeitsprüfung. Das Recht auf Einschränkung der Datenverar-
beitung besteht zudem, sofern die Daten unrechtmäßig verarbeitet wurden, die Daten zur Geltendma-
chung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen der betroffenen Person benötigt werden 
oder bei einem Widerspruch noch nicht feststeht, ob die Interessen des Verantwortlichen gegenüber 
denen der betroffenen Person überwiegen (Artikel 18 Absatz 1 lit. b, c und d DS-GVO). 
 

e) Widerspruchsrecht gegen bestimmte Datenverarbeitungen, sofern an der Verarbeitung kein zwingen-
des öffentliches Interesse besteht, das die Interessen der betroffenen Person überwiegt, und keine 
Rechtsvorschrift zur Verarbeitung verpflichtet (Artikel 21 DS-GVO). 

 
Es gelten nach dem Landesdatenschutzgesetz (LDSG) Beschränkungen der Informationspflicht, der Aus-
kunftspflicht, des Widerspruchsrechts und der Pflicht zur Benachrichtigung der von einer Verletzung des 
Schutzes personenbezogener Daten betroffenen Person nach den §§ 8 bis 11 LDSG. Sollten Sie von Ih-
ren oben genannten Rechten Gebrauch machen, wird geprüft, ob die gesetzlichen Voraussetzungen hier-
für erfüllt sind. 
  
 
Stand der Information: 16.08.2021  
 
 
 
 


