Datenschutzhinweise
Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) nimmt den Schutz
Ihrer personenbezogenen Daten sehr ernst. Wir möchten, dass Sie wissen, wann wir welche Daten
erheben und wie wir sie verwenden. Wir haben technische und organisatorische Maßnahmen getroffen,
die sicherstellen, dass die Vorschriften über den Datenschutz sowohl von uns als auch von externen
Dienstleistern beachtet werden.
Im Zuge der Weiterentwicklung unserer Webseiten und der Implementierung neuer Technologien, um
unseren Service für Sie zu verbessern, können auch Änderungen dieser Datenschutzerklärung
erforderlich werden. Daher empfehlen wir Ihnen, sich diese Datenschutzerklärung ab und zu erneut
durchzulesen.
Zugriff auf das Internetangebot
Jeder Zugriff auf das Internetangebot www.siegelklarheit.de wird in einer Protokolldatei gespeichert. In
der Protokolldatei werden folgende Daten gespeichert:
- Name der abgerufenen Datei
- Datum und Uhrzeit des Abrufs
- übertragene Datenmenge
- Meldung, ob der Abruf erfolgreich war
Die gespeicherten Daten werden nur zur Optimierung des Internetangebotes ausgewertet.
Wenn Sie Daten über das Kontaktformular übermitteln, speichern wir Ihre Angaben auf besonders
geschützten Servern in Deutschland. Der Zugriff darauf ist nur wenigen besonders befugten Personen
möglich, die mit der technischen, kaufmännischen oder redaktionellen Betreuung der Server befasst
sind.
Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte
Daten, die beim Zugriff auf die Seite Siegelklarheit protokolliert worden sind, werden an Dritte nur
übermittelt, soweit wir gesetzlich oder durch Gerichtsentscheidung dazu verpflichtet sind oder die
Weitergabe im Falle von Angriffen auf die Internetinfrastruktur des BMZ zur Rechts- oder
Strafverfolgung erforderlich ist. Eine Weitergabe zu anderen nichtkommerziellen oder zu kommerziellen
Zwecken erfolgt nicht.
Einsatz von Cookies
Auf bestimmten Seiten kommen Cookies zum Einsatz, ohne dass wir Sie darauf hinweisen können. Die
meisten Browser sind so eingestellt, dass sie Cookies automatisch akzeptieren. Sie können das
Speichern von Cookies jedoch deaktivieren oder Ihren Browser so einstellen, dass Cookies nur für die
Dauer der jeweiligen Verbindung zum Internet gespeichert werden.
Minderjährigenschutz
Personen unter 18 Jahren sollten ohne Zustimmung der Eltern oder Erziehungsberechtigten keine
personenbezogenen Daten an uns übermitteln. Wir fordern keine personenbezogenen Daten von Kindern
und Jugendlichen an. Wissentlich sammeln wir solche Daten nicht und geben sie auch nicht an Dritte
weiter.

