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Vorwort
Mit dieser Datenschutzerklärung erklären wir, auf welche Art und Weise wir Daten sammeln,
diese Daten verarbeiten/benutzen und auf welcher Grundlage wir dies tun. Auch
informieren wir über die Rechte der Personen von welchen wir Daten sammeln.
Eine Datenschutzerklärung behandelt dabei alle persönlichen Daten, sowie Daten die sich
zur Identifizierung eignen (Beispielsweise: E-Mail, Telefonnummer, IP-Adresse). Als
Grundlage dient die DSGVO (Datenschutzgrundverordnung), eine europaweite Richtlinie zum
Umgang mit persönlichen Daten. Die Datenschutzerklärung muss in der Landessprache
vorliegen (hier: Deutsch).
Wir versuchen euch so transparent wie möglich einzubinden, daher können in den Texten
auch nicht-datenschutzrelevante Informationen vorkommen. Wenn trotzdem weitere
Fragen bestehen, meldet euch gerne per E-Mail bei uns.

Geltungsbereich
Diese Datenschutzerklärung gilt für folgende Bereiche:
•
•
•

CSD Amberg, CSD Sulzbach-Rosenberg, CSD Schwandorf
Kunterbunt Amberg mit allen Gruppen
SGQGD (Projekt von Kunterbunt Amberg und der JI Fliederlich)

Sowie für alle öffentlichen Auftritten, Kontaktmöglichkeiten und
Veranstaltungen/Versammlungen.

Zuständig für die Datenverarbeitung:
Kunterbunt Amberg
- Phillip Pietsch –
Guffertstraße 4
81825 München

Datensammlung und Verarbeitung
Öffentlich (für jede:n)
Webseiten
Mit dem Aufruf einer unserer Webseiten kommt es zur Datenverarbeitung. Es wird die IPAdresse, auf Basis der Interessenabwägung, benötigt. Ohne die Verarbeitung der IP-Adresse

zum Austausch von Netzwerkpaketen ist der Aufruf der Webseite technisch unmöglich.
Diese Adresse wird in Logs aufgezeichnet und zur automatisierten DDOS-Erkennung durch
unseren Serverhoster genutzt.

Wir erhalten zudem Daten, wie Suchbegriffe, Impressions, Aufrufe oder Refferer (Seite,
welche vor uns besucht wurde) von folgenden Diensten: Google, Bing, Yahoo, DuckDuckGo,
Yandex, Qwant, Baidu, clearch.org und Ecosia. Diese werden von unserer Seite anonymisiert
verarbeitet. Das bedeutet wir sehen nur, dass es entsprechende Aufrufe gab, aber nicht
welche Person bzw. IP-Adresse dafür verantwortlich war. Mit den anonymisierten Daten
erhalten wir zudem Informationen über die Aufrufe einer Seite, das benutzte Betriebssystem
oder den gewählten Browser.

Beiträge auf dieser Website können eingebettete Inhalte beinhalten (z. B. Videos, Bilder,
Beiträge oder Spotify-Einbettungen etc.). Eingebettete Inhalte von anderen Websites
verhalten sich exakt so, als ob eine andere Website besucht worden wäre. Das bedeutet,
dass beispielsweise beim Abspielen einer eingebetteten Spotify-Playlist die Daten durch
Spotify bearbeitet werden, obwohl unsere Seite nicht verlassen wurde.
Diese Websites können Daten über dich sammeln, Cookies benutzen, zusätzliche TrackingDienste von Dritten einbetten und deine Interaktion mit diesem eingebetteten Inhalt
aufzeichnen, inklusive deiner Interaktion mit dem eingebetteten Inhalt, falls du ein Konto
hast und auf dieser Website angemeldet bist.

E-Mail
Erhalten wir eine E-Mail wird die IP-Adresse (des E-Mail-Anbieters) verarbeitet, sowie die EMail-Adresse. Diese beiden Daten werden auf jeden Fall verarbeitet. Wir benutzen diese
beide Daten um eine Antwort zu versenden.
In der E-Mail können weitere, persönliche Daten enthalten sein. Darunter fallen
beispielsweise Namen, Pronomen oder andere persönliche Dinge. Diese verarbeiten wir um
euch eine Antwort zu senden. Für die Verarbeitung dieser Daten zuständig ist entweder die
Zuständigkeit Öffentlichkeitsarbeit (mit Team) bei den öffentlichen E-Mails, oder die
jeweilige Person (bei privaten Organisationsadressen). Ohne eine Einwilligung werden die
Daten nicht zu anderen Personen innerhalb Kunterbunt Ambergs weitergegeben.

Social Media
Nach einem Urteil des Europäischen Gerichts sind für die Datenverarbeitung, beispielsweise
auf Facebook-Seiten, beide Teile (in diesem Beispiel: Facebook und wir) verantwortlich. Wir
empfehlen daher auch die Datenschutzerklärungen der jeweiligen Plattform zu beachten, da

ihr für die Benutzung der meisten Funktionen bereits deren Datenschutzbestimmungen
zugestimmt habt. Wir weisen außerdem darauf hin, dass keine persönlichen Daten über
diese Plattformen mit uns ausgetauscht werden sollten.
Auf Facebook und Instagram erhalten wir so eure Profile mit allen persönlichen Daten, wenn
ihr einen Beitrag liked, diesen öffentlich teilt, uns folgt, einen Kommentar schreibt oder uns
eine Nachricht schreibt. In Nachrichten wie Kommentaren, können weitere persönliche
Daten vorkommen. Von unserer Seite verarbeiten wir die Daten, um euch zu antworten.
Lediglich die Zuständigkeit Öffentlichkeitsarbeit (mit Team) haben Zugriff auf diese Daten.
Bei Marketing auf diesen Plattformen erhalten wir zudem anonymisierte Informationen
darüber, wie alt die Personen sind, welches Geschlecht diese haben, welches Gerät und
Betriebssysteme die Personen haben und wie hoch die Impressionrate bzw. die Klickrate ist.

Auf unserem Youtube-Channel erhalten wir eure YouTube-Profile, wenn ihr einen
Kommentar hinterlässt bzw. im Community-Feature interagiert. Diese Daten werden nur zur
Beantwortung bzw. Interaktion genutzt. Zugriff auf die Daten hat auch hier die
Öffentlichkeitsarbeit.

Kunterbunt Amberg besitzt einen Snapchat-Account dieser wird allerdings nur zu
Werbezwecken genutzt. Wir erhalten bei Marketing über Snapchat anonymisierte Daten
über Alter, Geschlecht, Gerät, Impressionrate und Klickrate.

Auf Twitter erhalten wir eure Profile, wenn ihr einen Beitrag liked, diesen retweetet,
kommentiert oder uns privat anschreibt. Auch hier können in den Kommentaren oder in den
privaten Nachrichten weitere private Daten vorkommen. Wir nutzen diese Daten um zu
antworten und zu interagieren. Dafür zuständig ist die Öffentlichkeitsarbeit.

Discord und Chatgruppen
Beim Beitritt zu unserem Discord-Server erhalten wir den Username, sowie die Pronomen
der betroffenen Person. Beides wird von uns verwendet um administrative Dinge
durchzuführen (Vergabe von Rollen, Kick, Bann, Durchsetzung der Satzung / der Richtlinien),
organisatorische Dinge (siehe Veranstaltung/Treffen) oder mit den Personen zu interagieren.
Zudem können weitere persönliche Daten, wie Rufnamen gesammelt werden. Für die
Anmeldung bei Discord, siehe Datenschutzerklärung von Discord. Beim Beitritt zum DiscordServer wird der Datenverarbeitung zugestimmt. Bei einem Bann oder ähnlichen, tritt
stattdessen die Interessensabwägung in Kraft, da wir hier unser Hausrecht durchsetzen
möchten.

Wir haben für die verschiedenen Gruppen und Organe Telegram-Gruppen. Ihr werdet auf
dem entsprechenden Medium darauf hingewiesen, dass ein Beitritt automatisch das
Akzeptieren der Datenschutzerklärung mit sich zieht. Bei einem Eintritt erhalten wir und alle
in der Gruppe eure Telegram-Account-Daten. Das ist vor allem der Username und das/die
Profilbild/er welche/s verwendet wird/werden.

Kontakt und Interaktion
Zum persönlichen Kontakt oder Interaktion nutzen wir zur Verfügung gestellte Kontaktdaten.
Diese Kontaktdaten wurden über einen der anderen Punkte zur Verfügung gestellt. Wir
werden diese Daten nur zum Kontaktieren/Interagieren mit der jeweiligen Person benutzen,
eine Weitergabe ist nicht vorgesehen.

Meetingplattform Jitsi
Wir betreiben einen eigenen Server mit der Open-Source Software Jitsi. Dieser fungiert als
Meeting-Server. Beim Verbinden und benutzten wir auf Basis der Interessensabwägung die
IP-Adresse vom Server verarbeitet.
Wird die Option, des Vergebens eines Namens genutzt, kann es hier zur Datensammlung
eines Nicknames oder eines Namens, sowie der Sammlung der Pronomen kommen. Diese
Daten stehen dann uns, sowie allen Anwesenden zur Verfügung.
Beim Benutzten des Mikrofons oder der Kamera, kommt es ebenfalls dazu, dass wir und alle
Anwesenden persönliche Daten übermittelt bekommen. Das kann eher zufällig sein, durch
das Rufen eines Namens durch Dritte, aber auch die Stimme der Person selbst, sowie der
gezeigte Raum als persönlicher Bereich.
Wir weisen bei Nutzung der Plattform darauf hin, dass hier Daten gesammelt und verbreitet
werden. Der Beitritt zum Meeting zählt als Zustimmung zur Nutzung. Ist keine
Datensammlung erwünscht, trete dem Meeting nicht bei.

Veranstaltungen/Treffen
Regel
Auf unseren Treffen werden persönliche Daten wie Name, Pronomen und Alter gesammelt.
Diese werden zur Kommunikation und Interaktion genutzt. Diese Daten stehen nicht nur
dem Kunterbunt Team vor Ort zur Verfügung, sondern auch allen anderen Anwesenden.
Orga-Treffen/Mitgliederversammlung für Sympathisant:innen
Sympathisant:innen auf einen der organisatorischen Treffen stellen folgende Daten zur
Verfügung: Namen, Pronomen, Stimme (Audio) und evtl. Bildmaterial aus der eigenen

Wohnung. Diese Daten werden für Kommunikation und Interaktion auf dem Treffen
benötigt. Zusätzlich werden Aussagen sowie der Name protokolliert.
Fotoaufnahmen auf Versammlungen\Veranstaltungen (CSDs)
Auf den Versammlungen von Kunterbunt Amberg werden Fotos gemacht. Dies geschieht
unter zwei unterschiedlichen Rechtsgrundlagen, je nach Art des Bildes. Allgemeine Bilder
vom CSD oder von Gruppen/Personen mit dem Fokus auf Ausübung des
Versammlungsrechtes fallen unter die Interessensabwägung (Öffentliches Interesse). Bilder
von Einzelpersonen/Gruppen ohne Bezug zu den Versammlungen werden unter der
Einwilligung gemacht. Sobald der:die Fotograph:in nach dem Bild fragt, wird ein
anschließendes Posen für die Kamera als zustimmende Handlung betrachtet.
Die Bilder von Personen werden von uns auf der Webseite und den Social-Media Auftritten
veröffentlicht. Möchte eine Person ihr Recht über Bilder ausüben, bitte per E-Mail bei
Kunterbunt Amberg melden.
Sonderfälle
Anmeldung über Formular
Bei der Anmeldung zu einem Gruppentreffen über das Online-Formular werden folgende
Daten gesammelt:
Wir sammeln einen Pseudo-Namen, mit welchen wir die Identität anonym prüfen können.
Als Personenbezogene Daten sammeln wir die E-Mailadresse. Es gibt die Möglichkeit, eine
vergangene Corona-Infektion oder einen Impfnachweis anzugeben, dies ist allerdings nicht
nötig.
Die E-Mail wird für die Zusendung der Bescheinigung der Anfrage, sowie zur Ablehnung oder
Annahme der Anfrage benutzt. Auch werden an die E-Mail eventuell kommende
Änderungen an den Veranstaltungen gesendet und der genaue Veranstaltungsort.
Diese Daten werden bis zu 2 Wochen nach dem stattfindenden Treffen gespeichert und
danach gelöscht. Bei Absage des Treffens, werden die Daten direkt gelöscht. Bei gemeldeten
Corona-Infektionen, wird die hinterlegte E-Mail-Adresse zur Kundgabe des Risikos genutzt.
Bei einer hohen Anzahl von Corona-Infektionen werden die E-Mail-Adressen an das
zuständige Gesundheitsamt übergeben.
Die Zuständigkeiten EDV und Öffentlichkeitsarbeit übernehmen die Bearbeitung der
Anfragen. Die Leitung vor Ort kennt lediglich den Pseudo-Namen und, wenn angegeben, den
Stand einer Infektion/Impfung (zur Prüfung).

Ticket Buchung
Bei der Buchung eines Tickets, bzw. bei der Anfrage zur Teilnahme einer der CSD
Veranstaltungen werden folgende Daten gesammelt:

In den Feldern Name, Telefon und Kommentare können personenbezogenen Daten
eingegeben werden, wir raten aber dazu die Felder frei zu lassen.
Als personenbezogene Daten sammeln wir die E-Mail-Adresse des:der Nutzers:Nutzerin.
Diese wird für die Zusendung der Bescheinigung der Anfrage, sowie zur Ablehnung oder
Annahme der Anfrage benötigt. Auch werden an die E-Mail eventuell kommende
Änderungen an den Veranstaltungen gesendet. Sollte eine Telefonnummer angegeben
werden, wird diese zum Zwecke der Rückfragen benutzt. Diese Daten werden bis zu 2
Wochen nach dem stattfindenden CSD gespeichert und danach gelöscht. Fällt der CSD aus,
werden die Daten direkt gelöscht. Bei gemeldeten Corona-Infektionen wird die hinterlegte EMail-Adresse zur Kundgabe des Risikos genutzt. Bei einer hohen Anzahl von CoronaInfektionen werden die E-Mail-Adressen an das zuständige Gesundheitsamt übergeben.

Mitgliedschaft und bestätigte Sympathisant:innen
Nach aktuellem Stand werden für Mitgliedschaften und bestätigte Sympathisant:innen
folgende Daten benötigt: Name (gewählter), E-Mail-Adresse und Geburtsdatum sowie eine
weitere Kontaktmöglichkeit (Telefonnummer, Discord etc.). Wir benutzen diese Daten für
alle Tätigkeiten in der Organisation, das geht von Newslettern, über unsere Aktivitäten,
Änderungen und Anfragen, bis zu den Einladungen für die Mitgliederversammlung, aber
auch über Protokollierungen von Wahlen, Abstimmungen und Anwesenheiten.

Formular
Mit Formularen können wir Meinungen oder Ansichten einholen und die eingegeben
Angaben verarbeiten (dieser Teil), Mitgliedschaften annehmen (siehe Mitgliedschaft) oder
Anmeldungen wahrnehmen (siehe Veranstaltungen/Treffen). Falls Kontaktdaten gesammelt
werden, werden diese genutzt um in den Kontakt zu treten und Rückfragen klären zu
können. Alle Daten werden anschließend anonymisiert und die personenbezogenen Daten
nach Dauer der Datenerhebung gelöscht.

Anonym (keine Sammlung von persönlichen Daten, außer der Verarbeitung der
IP-Adresse)
Anonyme Formulare: Bei anonymen Formularen werden keine persönlichen
Daten gesammelt.

Nicht-Anonym (Abfrage von persönlichen Daten oder zuweisbare Antworten)
Cloud-interne Formulare:
Es können Kennungen (Beispielsweise Anzeigename innerhalb der Cloud) innerhalb der
Cloud gesammelt werden. Diese werden dann nur zur Verwertung der Antworten, sowie zur
Kontaktierung und Rückfragen genutzt. Zusätzlich können personenbezogene Daten

abgefragt werden, darunter fallen Namen, Pronomen, E-Mail oder andere Daten. Welche
persönlichen Daten gesammelt werden, wird im jeweiligen Formular genannt.
Externe Formulare:
Bei externen Formularen mit der Sammlung von Daten werden meist Daten wie Namen, EMailadresse und Pronomen gesammelt. Die genauen gesammelten Daten werden im
Formular genannt. Zusätzlich wird für die Bereitstellung des Dienstes auf Basis der
Interessensabwägung die IP-Adresse verarbeitet.

Innerhalb Kunterbunt Ambergs
Webseiten Administration
Falls du ein Konto hast und dich auf einer unserer Webseiten anmeldest, werden wir ein
temporäres Cookie setzen, um festzustellen, ob dein Browser Cookies akzeptiert. Dieses
Cookie enthält keine personenbezogenen Daten und wird verworfen, wenn du deinen
Browser schließt.
Wenn du dich anmeldest, werden wir einige Cookies einrichten, um deine
Anmeldeinformationen und Anzeigeoptionen zu speichern. Anmelde-Cookies verfallen nach
zwei Tagen und Cookies für die Anzeigeoptionen nach einem Jahr. Falls du bei der
Anmeldung „Angemeldet bleiben“ auswählst, wird deine Anmeldung zwei Wochen lang
aufrecht erhalten. Mit der Abmeldung aus deinem Konto werden die Anmelde-Cookies
gelöscht.
Wenn du einen Artikel bearbeitest oder veröffentlichst, wird ein zusätzlicher Cookie in
deinem Browser gespeichert. Dieser Cookie enthält keine personenbezogenen Daten und
verweist nur auf die Beitrags-ID des Artikels.

Cloud
Beim Benutzen der Cloud, wird die IP-Adresse verarbeitet um den Dienst bereit zu stellen.
Für einen Account werden die folgenden Daten benötigt: Benutzername, Anzeigename,
sowie eine E-Mail. Diese Daten werden innerhalb der Cloud genutzt für die Kommunikation
über Nextcloud Talk, für die Freigabe von Rechten, Dateien oder Passwörtern, für die
Zuordnung von Gruppen, organisatorische Aufgaben wie die Zuteilung von Aufgaben oder
gemeinsame Kalender. Zudem wird die E-Mail genutzt um automatisierte E-Mails von
Nextcloud zu versenden oder administrative Aufgaben wahrzunehmen.
Auch werden die Daten benötigt um alle Aktivitäten innerhalb der Cloud zu protokollieren.

Recht auf Einsicht und Löschung
Recht auf Einsicht und Löschung
Die gesammelten Daten, soweit diese noch in unserem Besitz sind, können jederzeit
eingesehen werden. Schreibe dafür eine E-Mail an info@kunterbunt-amberg.de mit allen
von dir genutzten Diensten und allen wichtigen Kenndaten. Wir werden nach der
Identitätsprüfung innerhalb von 2 Wochen alle Daten zusammenstellen.
Zudem gibt es das Recht auf Löschung der Daten. Für dieses muss ebenfalls eine E-Mail an
Kunterbunt Amberg gesendet werden mit allen wichtigen Daten. Wir weisen darauf hin, dass
nur Daten, die nicht administrativer, rechtlicher oder sicherheitsrelevanter Notwendigkeiten
unterliegen gelöscht werden können.

Wie wir deine Daten schützen
Alle genutzten Systeme werden permanent auf dem neusten Stand gehalten.
Sicherheitslücken werden nach dem Bemerken direkt geschlossen. Alle administrative
Mitarbeiter haben eine Schweigepflicht über die Daten. Wir werden bei aktiven Angriffen
Gegenmaßnahmen ergreifen, die bis zum Abschalten der Netzwerkinfrastruktur gehen kann.
Zudem werden alle Personen, welche mit persönlichen Daten arbeiten, regelmäßig über
Datenschutz aufgeklärt.

Welche Maßnahmen wir bei Datenschutzverletzungen
anbieten
Bei Datenschutzverletzungen schreibe uns bitte direkt an. Sollte ein Datenleck gefunden
werden, wird dieses sofort geschlossen und bei großer Tragweite entsprechend der
Regularien der bayerischen Landesdatenschutzbehörde gemeldet. Die Nutzer:innen werden
anschließend darüber informiert.

