
Datenschutzerklärung für Internetangebote der Stadt Dargun 
 

Datenverarbeitende Stelle 
 

Stadt Dargun 
-Der Bürgermeister- 
Platz des Friedens 6, 17159 Dargun 
Telefon +49 (0) 3 99 59/ 253-0 
Telefax +49 (0) 3 99 59/ 253-53 
info@dargun.de 
gesetzlicher Vertreter: 
Sirko Wellnitz 

 

Datenschutzbeauftragter der Stadt Dargun 
Gemeinsamer Datenschutzbeauftragter 
Zweckverband Elektronische Verwaltung in Mecklenburg-Vorpommern (eGo-MV) 
Eckdrift 103 · 19061 Schwerin/ Germany 
Telefon +49 (0)385 / 77 33 47 -51 
datenschutz(a)ego-mv.de 

Sie können sich jederzeit direkt an unseren Datenschutzbeauftragten wenden. 
 

 

Die Stadt Dargun können Sie über www.dargun.de www.stadt-
dargun.de und www.dargun.eu aufrufen. Gemäß Artikel 13 Abs. 1 und 2 der EU-
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) werden Sie an dieser Stelle darüber informiert, wel-
che Daten wir von Ihnen bei der Nutzung unserer Internetdienste erheben und verarbeiten. 
 
1. Wenn Sie surfen, übermitteln Sie Daten 
Immer wenn Sie im Internet surfen, übermitteln Sie über Ihren Internetbrowser Daten an 
den Anbieter der aufgerufenen Seite. Das ist auch so, wenn Sie die Seiten der Stadt Dargun 
aufrufen. Wenn Sie unsere Webseiten besuchen, speichern unsere Webserver temporär 
jeden Zugriff in einer Protokolldatei. Folgende Daten werden erfasst: 
 
- IP-Adresse des anfragenden Rechners 
- Datum und Uhrzeit des Zugriffs 
- Name und URL der abgerufenen Datei 
- Übertragene Datenmenge 
- Zugriffsstatus des Webservers (Erfolgs- oder Fehlermeldungen) 
- Referrer (die vorhergehende Internetseite, von der der Benutzer zu uns gelangt ist) 
- Typ und Version des vom Benutzer verwendeten Browsers 
- Typ und Version des vom Benutzer verwendeten Betriebssystems 
- abgerufene Unterwebseiten und Dateien 
- Gerätetyp (Smartphone, Desktop-PC, Tablet etc.) 
- Region (Staat und Bundesland) 
- Verweildauer 
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Die Verarbeitung dieser Daten erfolgt zum Zweck, die Nutzung der Webseite zu ermöglichen 
(Verbindungsaufbau), der Systemsicherheit, der technischen Administration der Netzinfra-
struktur sowie zur Optimierung des Internetangebotes. Die IP-Adresse wird nur bei Angriffen 
auf die Netzinfrastruktur der Stadt Dargun ausgewertet. Personenbezogene Nutzerprofile 
werden nicht erstellt. 
Über die vorstehend genannten Fälle hinaus werden personenbezogene Daten nicht gespei-
chert. 
Weitergehende personenbezogene Daten werden nur erfasst, wenn Sie diese Angaben frei-
willig, etwa im Rahmen einer Anfrage oder Registrierung, machen. 

2. Verwendung von Links 
 
In den Online-Angeboten der Stadt Dargun werden über Querverweise (sog. "Links") Zugänge zu 
externen Internetangeboten hergestellt. Diese externen Angebote liegen auf eigenen Domains und 
fremden Servern und werden inhaltlich von den jeweiligen Betreibern selbst verantwortet. 
 
Über Querverweise, sog. Links, ermöglicht die Stadt die Nutzung externer Inhalte gemäß § 9 Tele-
dienstegesetz. Für diese "fremden" Inhalte ist nicht die Stadt Dargun, sondern der jeweilige Betreiber 
des Angebots verantwortlich. Der Aufruf der verlinkten Domain, d.h. die Übermittlung der dort veröf-
fentlichten Informationen, wird nicht von der Stadt Dargun veranlasst. Ebenfalls werden seitens der 
Stadt Dargun keine Inhalte ausgewählt oder verändert. Die Stadt Dargun nimmt keinen Einfluss da-
rauf, wer die verlinkten externen Internet-Angebote tatsächlich aufruft. 
 
Die von der Stadt gewählte Aufruf- und Verlinkungsmethodik erzeugt keine automatische kurzzeitige 
Zwischenspeicherung dieser "fremden Informationen", so dass sich auch dadurch keine Verantwort-
lichkeit des der Stadt dafür ergibt. 
 
Bevor auf städtischen Internetseiten eine Verknüpfung mit fremden Angeboten hergestellt wird, wird 
geprüft, ob bei externen Inhalten eine mögliche zivilrechtliche oder strafrechtliche Verantwortlich-
keit ausgelöst wird. 

3. Einsatz von Cookies 
 
Die Stadt Dargun verwendet ausschließlich Cookies, die von Haus aus vom Content Management 
System verwendet werden. Die Daten werden zur technischen Sitzungssteuerung im Speicher Ihres 
Browsers ablegen. Mit dem Schließen Ihres Browsers werden sie gelöscht. Alle Seiten sind jedoch 
auch ohne die nutzerseitige Erlaubnis zur Speicherung von Cookies ohne Einschränkung aufrufbar. 
Bei Telediensten die verpflichtende Cookies einsetzen, wird bei den jeweiligen Angeboten auf diesen 
Umstand besonders hingewiesen. 

 
4. Elektronische Angebote 
 
Die Stadt Dargun stellt unterschiedliche interaktive Anwendungen und Formulare zur Verfügung. 
Wenn keine gesonderte Datenschutzerklärung vorliegt, gelten die hier ausgeführten Erläuterungen. 
Formularservice der Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern 
 
Wir weisen Sie ausdrücklich darauf hin, dass die Datenübertragung über das Internet generell unge-
sichert erfolgt und die übertragenen Daten somit von Unbefugten zur Kenntnis genommen oder auch 
verfälscht werden können, sofern nicht Verschlüsselungsverfahren eingesetzt werden. 

 



5. Übersendung von Daten per E-Mail 
 
Wenn Sie eine E-Mail an die Stadt Dargun und ihre Einrichtungen senden, werden die mit der E-Mail 
verbundenen Daten und Inhalte ausschließlich für die Korrespondenz mit Ihnen verwendet. E-Mails 
und die damit verbundenen Daten und Inhalte werden gelöscht, sobald sie zur Erfüllung der in der 
Zuständigkeit der Stadt Dargun liegenden Aufgaben nicht mehr erforderlich sind. 
 
Wenn Sie Informationen in E-Mails versenden, erfolgt dies grundsätzlich immer unverschlüsselt. Al-
ternativ können Sie uns Nachrichten verschlüsselt mittels eines elektronischen Kontaktformulars, das 
Sie in den jeweiligen Internetauftritten der Stadt Dargun finden, übermitteln. Wir empfehlen drin-
gend aus Gründen der Vertraulichkeit, Verbindlichkeit, Unversehrtheit und Integrität Ihrer Daten 
dieses zu nutzen. 

 
 
6. Personenbezogene Daten in Formularen 
 
Grundsätzlich gilt: Jegliche über Formulare erhobenen personenbezogenen Daten werden nicht wei-
tergegeben und nur für den Zweck der Bearbeitung Ihres Vorgangs verwendet. Sie werden gelöscht, 
sobald sie zur Erfüllung der in der Zuständigkeit der Dienststelle liegenden Aufgaben nicht mehr er-
forderlich sind. Dies gilt nicht, sofern die Stadt Dargun gesetzlich zur Herausgabe der erhobenen Da-
ten verpflichtet ist. Für die auf den Internetseiten der Stadt Dargun angebotenen Formulardienste 
sind folgende Varianten zu unterscheiden: 
 
Interaktive Anwendungen mit verschlüsselter Datenübertragung (z.B. Online-Formulare des Formu-
larmanagementsystems Mecklenburg-Vorpommern) 
Bei interaktiven Anwendungen werden Daten verschlüsselt an die ausführenden Dienststellen über-
tragen. Über die Art der Verschlüsselung, die erhobenen Daten und den Speicherzweck wird im Kon-
text der Anwendung, in spezifischen Datenschutzerklärungen des jeweiligen Verfahrens, hingewie-
sen. 
 
Einfache Formulardienste (z.B. Kontaktformulare) 
 
Die Nutzung unseres Kontaktformulars ist freiwillig. Die Kommunikation über das Kontaktformular 
wird automatisch nach dem Stand der Technik verschlüsselt. 
 
Die Kommunikation über das Kontaktformular ist nicht rechtsverbindlich. Zur Einreichung von Anträ-
gen, Unterlagen oder Willenserklärungen bitten wir Sie daher persönlich in unserem Bürgerbüro zu 
erscheinen oder den Postweg zu nutzen. 
 
Um eine Nachricht über unser Kontaktformular absenden zu können, müssen Sie die folgenden An-
gaben machen: 
 
- Familienname, Vornamen 
- E-Mail-Adresse 
- Postanschrift 
- Beschreibung Ihres Anliegens 
 
Die Daten benötigen wir zur Bearbeitung Ihrer Anfrage. Die Daten werden nicht mit anderen Infor-
mationen verknüpft und nach der Bearbeitung gelöscht. 
 
Nutzung der herunterladbaren Formulare 
Die auf unserer Seite angebotenen Formulare sind lediglich downloadfähige PDF-Dateien, die zum 
einen nach dem Herunterladen und Abspeichern am Bildschirm ausfüllbar sind bzw. ausgedruckt und 



handschriftlich ausfüllbar sind. Die über diese Formulare erfassten Daten werden durch unsere In-
ternetseite weder gespeichert noch weitergegeben. Diese Formulare (Dateien) sollen dem Nutzer 
lediglich das Ausfüllen erleichtern. Die so vom Nutzer erfassten Daten erreichen unsere Behörde erst 
nach Ausdruck und entsprechender Übermittlung des Formulars (i.d.R. per Post).  
Sobald diese Formulare bei uns eingehen, werden die entsprechenden Daten im Rahmen des Verwal-
tungsvorgangs gespeichert und weiterverarbeitet.  

 
7. Allgemeiner Hinweis zur Datenverarbeitung in der Stadtverwaltung Dargun 
 

Im Rahmen unserer Aufgabenerfüllung verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten aus-

schließlich für Zwecke, die sich aus einer Rechtsnorm ergeben und zu dem wir verpflichtet 

oder berechtigt sind (Art. 6 Absatz 1 Buchstabe c) und e) DSGVO i. V. m. beispielsweise Bun-

desmeldegesetz, Hundesteuersatzung). Darüber hinaus können wir personenbezogene Da-

ten aufgrund einer von Ihnen abgegebenen Einwilligungserklärung verarbeiten (Art. 6 Absatz 

1 Buchstabe a), Art. 7 f. DSGVO). 

Wir sind in bestimmten Fällen gesetzlich berechtigt bzw. verpflichtet, personenbezogene 

Daten an Dritte zu übermitteln (z. B. an andere Behörden, in Einzelfällen auch an Privatper-

sonen). Eine Übermittlung kann aufgrund gesetzlicher Übermittlungsbefugnisse oder auf-

grund einer Einwilligung erfolgen. 

Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten solange sie zur Aufgabenerfüllung erforderlich 

sind. Danach werden die Daten innerhalb einer angemessenen Frist und unter Beachtung 

der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen gelöscht bzw. vernichtet. Eine längere Speicherung 

ist für Archivzwecke zulässig. 

 

Die Informationsblätter finden Sie unter den einzelnen Fachbereichen in der Rubrik Formula-

re. 

 

Postanschriften und E-Mail-Adressen, die Sie uns im Rahmen einer Anfrage oder einer Be-

stellung von Informationsmaterial mitteilen, verwenden wir ausschließlich für den Versand 

bzw. die Korrespondenz mit Ihnen. Eine Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte 

findet nicht statt.  

Wenn Sie eine E-Mail mit schutzwürdigem Inhalt an uns senden wollen, so empfehlen wir 

dringend, diese zu verschlüsseln, um eine unbefugte Kenntnisnahme und Verfälschung auf 

dem Übertragungsweg zu verhindern. Alternativ können Sie uns auch postalisch kontaktie-

ren oder persönlich im Amt vorbeischauen. 

 
8. Aktualisierung der Datenschutzerklärung 

 
Wir behalten uns vor, die Datenschutzerklärung jederzeit im Rahmen der gesetzlichen Bestimmun-
gen zu ändern. 

 
9. Rechte der Betroffenen bei der Datenverarbeitung 
 
Im Rahmen der Verarbeitung von Daten zu Ihrer Person haben Sie nach Art. 15 ff. DSGVO 
jederzeit die folgenden Rechte: 



- Auskunft über die zu Ihrer Person bei uns oder unseren Auftragsverarbeitern gespei-
cherten Daten, 

- Berichtigung der zu Ihrer Person gespeicherten Daten, falls diese Ihrer Ansicht nach 
falsch sind, 

- Löschung von zu Ihrer Person gespeicherten Daten, falls diese für unsere Aufgabener-
füllung nicht mehr erforderlich sind, Sie Ihre Einwilligung zur Verarbeitung widerru-
fen oder weder eine Rechtsgrundlage noch Ihre Einwilligung zur Verarbeitung vorlag, 

- Einschränkung der Datenverarbeitung, falls die Richtigkeit der Daten oder die Recht-
mäßigkeit der Verarbeitung zu überprüfen ist, 

- Übertragbarkeit der personenbezogenen Daten zu einer anderen datenverarbeiten-
den Stelle, sofern die Datenverarbeitung auf Ihrer Einwilligung oder einem Vertrag 
beruht und  keine Rechtsvorschrift dies verhindert, 

- Widerspruch gegen die Datenverarbeitung, sofern keine Rechtsvorschrift dies ver-
hindert. 

 
Soweit die Datenverarbeitung auf einer Einwilligung beruht, können Sie diese jederzeit wi-
derrufen, ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf er-
folgten Verarbeitung berührt wird. 
 
Sofern Sie die genannten Rechte wahrnehmen möchten, wenden Sie sich bitte an die oben 
Ziffer 1 angegebenen Kontaktdaten. 
 
Sie haben das Recht Beschwerden beim Landesbeauftragten für Datenschutz und Informati-
onsfreiheit Mecklenburg-Vorpommern zu erheben: Postanschrift: Schloss Schwerin, Lennés-
traße 1, 19053 Schwerin, Tel.: 0385 / 59494-0 oder E-Mail: info@datenschutz-mv.de; 
www.datenschutz-mv.de. 
 
10. Plugins und eingebettete Funktionen sowie Inhalte 
 

Wir binden in unser Onlineangebot Funktions- und Inhaltselemente ein, die von den Servern ihrer 
jeweiligen Anbieter (nachfolgend bezeichnet als "Drittanbieter”) bezogen werden. Dabei kann es sich 
zum Beispiel um Grafiken, Videos oder Social-Media-Schaltflächen sowie Beiträge handeln (nachfol-
gend einheitlich bezeichnet als "Inhalte”). 
 
Die Einbindung setzt immer voraus, dass die Drittanbieter dieser Inhalte die IP-Adresse der Nutzer 
verarbeiten, da sie ohne die IP-Adresse die Inhalte nicht an deren Browser senden könnten. Die IP-
Adresse ist damit für die Darstellung dieser Inhalte oder Funktionen erforderlich. Wir bemühen uns, 
nur solche Inhalte zu verwenden, deren jeweilige Anbieter die IP-Adresse lediglich zur Auslieferung 
der Inhalte verwenden. Drittanbieter können ferner sogenannte Pixel-Tags (unsichtbare Grafiken, 
auch als "Web Beacons" bezeichnet) für statistische oder Marketingzwecke verwenden. Durch die 
"Pixel-Tags" können Informationen, wie der Besucherverkehr auf den Seiten dieser Webseite, aus-
gewertet werden. Die pseudonymen Informationen können ferner in Cookies auf dem Gerät der 
Nutzer gespeichert werden und unter anderem technische Informationen zum Browser und zum 
Betriebssystem, zu verweisenden Webseiten, zur Besuchszeit sowie weitere Angaben zur Nutzung 
unseres Onlineangebotes enthalten als auch mit solchen Informationen aus anderen Quellen ver-
bunden werden. 
 
Hinweise zu Rechtsgrundlagen: Sofern wir die Nutzer um deren Einwilligung in den Einsatz der 
Drittanbieter bitten, ist die Rechtsgrundlage der Verarbeitung von Daten die Einwilligung. Ansonsten 
werden die Daten der Nutzer auf Grundlage unserer berechtigten Interessen (d.h. Interesse an effi-
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zienten, wirtschaftlichen und empfängerfreundlichen Leistungen) verarbeitet. In diesem Zusammen-
hang möchten wir Sie auch auf die Informationen zur Verwendung von Cookies in dieser Datenschut-
zerklärung hinweisen. 
 
Verarbeitete Datenarten: Nutzungsdaten (z.B. besuchte Webseiten, Interesse an Inhalten, Zugriffs-
zeiten), Meta-/Kommunikationsdaten (z.B. Geräte-Informationen, IP-Adressen). 
Betroffene Personen: Nutzer (z.B. Webseitenbesucher, Nutzer von Onlinediensten). 
Zwecke der Verarbeitung: Bereitstellung unseres Onlineangebotes und Nutzerfreundlichkeit, Vertrag-
liche Leistungen und Service. 
Rechtsgrundlagen: Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f. DSGVO). 
 
Eingesetzte Dienste und Diensteanbieter: 
 
OpenStreetMap: Wir binden die Landkarten des Dienstes "OpenStreetMap" ein, die auf Grundlage 
der Open Data Commons Open Database Lizenz (ODbL) durch die OpenStreetMap Foundation 
(OSMF) angeboten werden. Die Daten der Nutzer werden durch OpenStreetMap ausschließlich zu 
Zwecken der Darstellung der Kartenfunktionen und zur Zwischenspeicherung der gewählten Einstel-
lungen verwendet. Zu diesen Daten können insbesondere IP-Adressen und Standortdaten der Nutzer 
gehören, die jedoch nicht ohne deren Einwilligung (im Regelfall im Rahmen der Einstellungen ihrer 
Mobilgeräte vollzogen) erhoben werden. Dienstanbieter: OpenStreetMap Foundation (OSMF); Webs-
ite: https://www.openstreetmap.de; Datenschutzerklärung: 
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy. 
 
11. Einbeziehung, Gültigkeit und Aktualität der Datenschutzerklärung 
 
Mit der Nutzung unserer Webseite willigen Sie in die vorab beschriebene Datenverwendung ein. Die 
Datenschutzerklärung ist aktuell gültig und datiert auf den 01.02.2021. Wir behalten uns vor, die 
Datenschutzerklärung jederzeit im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen zu ändern. 
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