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Der Schutz und die Sicherheit von persönlichen Daten hat bei uns eine hohe Priorität. Daher halten wir uns 

strikt an die Regeln des (neuen) deutschen Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und der EU-Datenschutz-

Grundverordnung (DSGVO). 

Nachfolgend werden Sie darüber informiert, welche Art von Daten erfasst und zu welchem Zweck sie 

erhoben werden. 

Verantwortliche Stelle  

Rat für Nachhaltige Entwicklung (RNE) 

Geschäftsstelle c/o GIZ GmbH 

Potsdamer Platz 10 

10785 Berlin  

T  + 49 (0)30 338424-279 

F  + 49 (0)30 338424-22279 

E  bodo.richter@nachhaltigkeitsrat.de 

I   www.nachhaltigkeitsrat.de 

Sie können unsere Seite besuchen, ohne Angaben zu Ihrer Person zu machen. Wir speichern lediglich 

Zugriffsdaten ohne Personenbezug wie z. B. den Namen Ihres Internet Service Providers, Ihre anonymisierte 

IP-Adresse, Datum und Uhrzeit des Abrufs, übertragene Datenmenge, Meldung über erfolgreichen Abruf, 

Browsertyp nebst Version, Ihr benutztes Betriebssystem, die Seite, von der aus Sie uns besuchen (Referrer), 

oder den Namen der angeforderten Datei/Seite. Diese Daten werden ausschließlich zur Verbesserung 

unseres Angebotes ausgewertet und erlauben keinen Rückschluss auf Ihre Person.  

Datenschutzerklärung für Cookies 

Unsere Website verwendet Cookies. Das sind kleine Textdateien, die es möglich machen, auf dem Endgerät 

des Nutzers spezifische, auf den Nutzer bezogene Informationen zu speichern, während er die Website 

nutzt. Cookies ermöglichen es, insbesondere Nutzungshäufigkeit und Nutzeranzahl der Seiten zu ermitteln, 

Verhaltensweisen der Seitennutzung zu analysieren, aber auch unser Angebot kundenfreundlicher zu 

gestalten. Cookies bleiben über das Ende einer Browser-Sitzung gespeichert und können bei einem erneuten 

Seitenbesuch wieder aufgerufen werden. Wenn Sie das nicht wünschen, sollten Sie Ihren Internetbrowser so 

einstellen, dass er die Annahme von Cookies verweigert. 

Datenschutzerklärung für Social Plugins, z. B. Facebook und Twitter  

Normalerweise führen Social Plugins wie der Facebook- oder Twitter-Button dazu, dass jede Besucherin und 

jeder Besucher einer Seite sofort von diesen Diensten mit der IP-Adresse erfasst wird und die weiteren 

Aktivitäten im Internet protokolliert werden. Das passiert selbst dann, wenn der Besuchende gar nicht auf 

einen der Social-Media-Buttons klickt. Die Social-Media-Buttons auf dieser Website sind zum Schutz Ihrer 

Daten mit einem ähnlichen System wie dem anerkannten System „Shariff“ versehen. Mit dessen Hilfe wird 
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der direkte Kontakt zum gewählten Social-Media-Netzwerk erst dann hergestellt, wenn Sie aktiv auf einen 

Share-Button klicken. 

 

Datenschutzerklärung für Webanalysedienste 

Zur Analyse der Website-Nutzung und zur Optimierung seines Internet-Angebotes setzt der Rat für 

Nachhaltige Entwicklung auf dieser Website das Open-Source-Programm „Matomo“ ein, das eine 

Auswertung der Website-Nutzung – das sog. „Tracking“ – auf datenschutzkonforme Weise ermöglicht. 

Hierzu nutzt Matomo temporäre „Cookies“, also kleine Textbausteine, die in Ihrem Browser gespeichert 

werden, um seitens des Rates eine eindeutige, jedoch nie personenbezogene Analyse des Website-Besuchs 

vornehmen zu können. 

Die Nutzungsinformationen, die Matomo mithilfe der Cookies erzeugt, einschließlich Ihrer IP-Adresse, 

werden in anonymisierter Form auf dem Server des Nachhaltigkeitsrates in Deutschland vorübergehend 

gespeichert, ausgewertet und anschließend gelöscht. Eine andere Verwendung oder Weitergabe an Dritte 

erfolgt nicht. 

Zudem respektiert Matomo auf dieser Website die sog. „Do-Not-Track“-Option Ihres Browsers, die Sie in den 

Einstellungen des Browsers aktivieren können, um die Analyse Ihrer Website-Besuche grundsätzlich zu 

verhindern. Auch die Verwendung von „Cookies“ kann auf Wunsch in den Browser-Einstellungen 

grundsätzlich oder fallweise deaktiviert werden.  

Sie haben im Folgenden jederzeit die Möglichkeit, die Erfassung und Analyse Ihres Besuches speziell der 

Website tatenfuermorgen.de mittels Matomo zu unterbinden, indem Sie der Speicherung und Nutzung der 

Besuchsdaten mittels eines Mausklicks widersprechen. Bitte entfernen Sie dafür das Häkchen neben dem 

entsprechenden Hinweis unter „Widerspruch“. In diesem Fall wird in Ihrem Browser ein sog. „Opt-Out“-

Cookie abgelegt, das die Datenerhebung durch Matomo verhindert. Bitte beachten Sie, dass auch das Opt-

Out-Cookie entfernt wird, falls Sie zwischenzeitlich Cookies in Ihrem Browser-Programm löschen. Der 

Widerspruch müsste dann ggf. erneut aktiviert werden. 

Im Falle einer bereits eingeschalteten „Do-Not-Track“-Option Ihres Browsers sehen Sie unten anstelle des 

Widerspruchs einen entsprechenden Hinweis. Ein Widerspruch ist dann nicht nötig, eine Webanalyse Ihres 

Besuchs erfolgt nicht. 

Änderungen dieser Datenschutzbestimmungen 

Wir werden diese Richtlinien zum Schutz Ihrer persönlichen Daten von Zeit zu Zeit aktualisieren. Sie sollten 

sich diese Richtlinien gelegentlich ansehen, um auf dem Laufenden darüber zu bleiben, wie wir Ihre Daten 

schützen und die Inhalte unserer Website stetig verbessern. Sollten wir wesentliche Änderungen bei der 

Sammlung, der Nutzung und/oder der Weitergabe der uns von Ihnen zur Verfügung gestellten 

personenbezogenen Daten vornehmen, werden wir Sie durch einen eindeutigen und gut sichtbaren Hinweis 

auf der Website darauf aufmerksam machen. Mit der Nutzung der Website erklären Sie sich mit den 

Bedingungen dieser Richtlinien zum Schutz persönlicher Daten einverstanden. 

Bei Fragen zu diesen Datenschutzbestimmungen wenden Sie sich bitte an die oben angegebene 

verantwortliche Stelle. 

Personenbezogene Daten werden nur erhoben, wenn Sie uns diese im Rahmen Ihrer Registrierung zur 

Aktions- bzw. Wettbewerbsteilnahme freiwillig mitteilen. Wir verwenden die von Ihnen mitgeteilten Daten 
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ohne Ihre gesonderte Einwilligung ausschließlich zur Erfüllung und Abwicklung Ihrer Bewerbung bzw. 

Antrags- und Vertragserstellung. Ohne Ihre Einwilligung erfolgt keine Weitergabe der Daten an Dritte. 

Die Seite nutzt gemäß § 13 Abs. 7 TMG eine SSL-Verschlüsselung (https), sodass Daten, die per Formular 

(Login, Registrierung, Bearbeitung der Projekte etc.) an den Server geschickt werden, nach Stand der Technik 

geschützt sind. 

 

Regelfristen für die Löschung der Daten 

Personenbezogene Daten werden routinemäßig gelöscht, wenn sie nicht mehr zur Vertragserfüllung (zum 

Beispiel Beschäftigungs-, Zuschuss-, Miet-, Kauf- oder Dienstleistungsverträge) erforderlich sind, seitens 

der betroffenen Personen keine gesonderte Zustimmung vorliegt und gesetzlich vorgegebene 

Aufbewahrungspflichten und -fristen keine längere Datenhaltung erforderlich machen. 

Geplante Datenübermittlung in Drittstaaten 

Eine Übermittlung in Drittstaaten findet grundsätzlich nicht statt. Ausnahmen bei Vorliegen einer 

besonderen Rechtsgrundlage sind möglich. 

Sicherheit personenbezogener Daten 

Ihre freiwillig uns zur Verfügung gestellten persönlichen Daten werden durch Ergreifung aller technischen 

sowie organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen so gesichert, dass sie für den Zugriff unberechtigter Dritter 

unzugänglich sind. Eine begrenzte Anzahl von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Rats für Nachhaltige 

Entwicklung und der websitebetreuenden Kommunikationsagentur MediaCompany hat Zugriff auf Ihre 

personenbezogenen Daten. 

Wir speichern Ihre Daten auf geschützten Servern in Deutschland. Der Zugriff darauf ist nur sehr wenigen 

besonders befugten Personen möglich, die mit der technischen Betreuung der Server befasst sind. Wir 

treffen Vorkehrungen, um die Sicherheit ihrer personenbezogenen Daten zu gewährleisten. Ihre Daten 

werden gewissenhaft vor Verlust, Zerstörung, Verfälschung, Manipulation und unberechtigtem Zugriff oder 

unberechtigter Offenlegung geschützt. 

Verwendung, Speicherung und Löschung personenbezogener Daten 

Ihre im Rahmen von Bewerbungen um Fördermittel beim Fonds Nachhaltigkeitskultur eingegebenen Daten 

werden auf dem Server der GIZ gespeichert und ausschließlich für die Korrespondenz beziehungsweise für 

die Erstellung von Zuschussverträgen (bei Zustandekommen einer Förderung) verwendet. Alle Daten 

werden mit dem Ende der Laufzeit des Fonds Nachhaltigkeitskultur (12/2020) automatisch gelöscht. 

Extrahierte Daten (PDF oder Excel) zur Erstellung von Zuschussverträgen mit der Gesellschaft für 

Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (geförderte Projekte) werden für 10 Jahre für den Nachweis der 

Verwendung der Fördermittel aufbewahrt und danach vernichtet. Daten von geförderten Projekten werden 

nach Ihrer Einwilligung auf dem Portal www.tatenfuermorgen.de zu Kommunikationszwecken 

veröffentlicht. 

Ihre im Rahmen der Registrierung eingegebenen Daten werden für die Zwecke der Nutzung des Angebotes 

verwendet. Sie können über angebots- oder registrierungsrelevante Informationen wie Änderungen des 

Angebotsumfangs oder technische Umstände per E-Mail informiert werden. Ihre erhobenen Daten sind aus 

http://www.tatenfuermorgen.de/
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der Eingabemaske im Rahmen der Registrierung ersichtlich. Dazu gehören Benutzername und Kennwort 

(verschlüsselt), Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse und die Zustimmung zum Erhalt von Aktivitäten. 
 

Sie haben das Recht, nach Ihren persönlichen Daten zu fragen, diese gegebenenfalls berichtigen zu lassen 

beziehungsweise die Einschränkung der Verarbeitung oder die Löschung der Daten zu verlangen.  

Sofern keine erforderlichen Gründe im Zusammenhang mit einer Vertragsabwicklung bestehen, können Sie 

jederzeit die zuvor erteilte Genehmigung Ihrer persönlichen Datenspeicherung mit sofortiger Wirkung 

schriftlich (z. B. per E-Mail oder per Fax) widerrufen. Die Löschung Ihrer Daten erfolgt unverzüglich, 

spätestens innerhalb von fünf Werktagen. 

Die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung bis zum Zeitpunkt des Widerrufs ist hiervon unberührt. 

Bei Widerruf ist eine Teilnahme am Wettbewerb nicht möglich. 

Den Widerruf erteilen Sie bitte per E-Mail oder Fax an: nachhaltigkeitskultur@mediacompany.com,  

030 2888453-10. 

Bei Fragen oder Beschwerden zu dieser Erklärung oder der Verarbeitung können Sie den/die 

Datenschutzbeauftragte/n der GIZ unter der folgenden E-Mail kontaktieren: 

datenschutzbeauftragter@giz.de. 

Sie haben das Recht, sich mit Beschwerden an die Datenschutzaufsichtsbehörde zu wenden. Zuständige 

Behörde ist die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI). 


