Datenschutzerklärung – Privacy Statement
(for English see below)

Die geltenden Datenschutzvorschriften, insbesondere die EU-Datenschutz-Grundverordnung
(DSGVO) und das Bundesdatenschutzgesetz, verpflichten uns zum ordnungsgemäßen und
zweckgebundenen Umgang mit Daten der Nutzer/innen unseres Internetauftritts. Diese
Datenschutzhinweise beschreiben die Verarbeitung personenbezogener Daten bei Nutzung
der Website von Felix Ekardt respektive der Forschungsstelle Nachhaltigkeit und
Klimapolitik. Sie erläutert auch die Rechte, die Sie hinsichtlich Ihrer personenbezogenen
Daten haben und wie Sie uns kontaktieren können.
Der Verantwortliche im Sinne der DSGVO ist Felix Ekardt, Könneritzstraße 41, D-04229
Leipzig, E-Mail mail@sustainability-justice-climate.eu, Tel./Fax +49-341-49277866. Für
Fragen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns oder zum Thema
Datenschutz allgemein wenden Sie sich bitte an Felix Ekardt (die Forschungsstelle ist keine
Rechtspersönlichkeit, sondern ein Netzwerk-Institut; rechtlich gesehen ist dies die Website
von Felix Ekardt; deshalb existiert auch kein gesonderter Datenschutzbeauftragter).
Jede betroffene Person hat folgende Rechte:






Recht auf Auskunft (Art. 15 DSGVO)
Recht auf Berichtigung von unrichtigen Daten (Art. 16 DSGVO)
Recht auf Löschung bzw. ein Recht auf Vergessenwerden (Art. 17 DSGVO)
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung personenbezogener Daten (Art. 18
DSGVO)
Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO).

Mit der Nutzung unserer Dienste willigen Sie in die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung
Ihrer (personenbezogenen) Daten gemäß den nachfolgenden Bestimmungen unter Beachtung
der geltenden Datenschutzgesetze ein. Sie können einer Verarbeitung von personenbezogenen
Daten für Zwecke der Werbung einschließlich einer Analyse von Kundendaten für
Werbezwecke jederzeit ohne Angabe von Gründen widersprechen.
Darüber hinaus steht dem Betroffenen auch ein allgemeines Widerspruchsrecht zu (Art. 21
Abs. 1 DSGVO). In diesem Fall ist der Widerspruch gegen eine Datenverarbeitung zu
begründen. Sofern die Datenverarbeitung auf Grundlage einer Einwilligung erfolgt, kann Ihre
Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden.
Für die Ausübung der Betroffenenrechte wenden Sie sich am einfachsten an die oben
angeführte Adresse. Darüber hinaus haben Sie das Recht zur Beschwerde bei der für Sie
zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde.
Nachfolgend möchten wir Ihnen einen Überblick geben, wie wir den Schutz Ihrer
personenbezogenen Daten bei Zugriff auf unsere Website gewährleisten und welche Arten
von personenbezogenen Daten wir zu welchen Zwecken und in welchem Umfang
verarbeiten.
Beim Zugriff auf unsere Website werden automatisch Informationen allgemeiner Natur
erfasst. Diese Informationen ("Server-Logfiles") können etwa die Art des Webbrowsers, das

verwendete Betriebssystem, den Domainnamen Ihres Internet Service Providers und
Ähnliches beinhalten. Zudem wird die IP-Adresse übertragen und dazu verwendet, den von
Ihnen gewünschten Dienst zu nutzen. Diese Informationen sind technisch notwendig, um von
Ihnen angeforderte Inhalte von Websites korrekt auszuliefern und fallen bei Nutzung des
Internets zwingend an. Über die Webdienste zur Verfügung gestellte Statistiken für die
Zugriffe auf die Webseite werden mit anonymisierten IP-Adressen gespeichert und für jeweils
einen Kalendermonat gespeichert. Nach Ablauf der ersten Woche des Folgemonats werden
diese gelöscht. Diese Speicherung ist zur Durchführung des Vertrags erforderlich (Art. 6 Abs.
1 lit. b GDPR). Über längere Zeit gespeicherte IP-Adressen (beispielsweise als Grundlage zur
Erstellung von Statistiken für unsere Kunden) sind durch Unkenntlichmachung eines Oktetts
(IPv4) bzw. eines Hextetts (IPv6) nicht mehr eindeutig einer bestimmten Person zuzuordnen.
Auftragsdatenverarbeiter unserer Website ist der Provider Greatnet.de GmbH, Stromstraße 15, D-10555 Berlin. Bei Greatnet.de werden die anfallenden Logfile-Daten über einen
Zeitraum von drei Monaten gespeichert, um etwaige Angriffe zu erkennen und zu analysieren.
Alle Details zur Auftragsdatenverarbeitung finden sich in unserem mit Greatnet.de
geschlossenen Vertrag (http://www.felix-ekardt.eu/files/texts/DSGVO-Vertrag.pdf).
Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 f) DSGVO.^
Beim Bezug unserer gelegentlichen Rundmails wird lediglich die Mailadresse gespeichert;
eine Datenbank mit weiteren Informationen wie Name, Institution, Postanschrift o.ä. haben
wir nicht. Rechnungen an Auftraggeber insbesondere für Studien oder Vorträge, die diese
Informationen enthalten müssen, entnehmen wir dem Internet oder erfragen sie beim
Auftraggeber; gestellte Rechnungen werden wie steuerlich relevante Unterlagen generell
sieben Jahre von uns aufbewahrt und anschließend gelöscht, während dieser Zeit aber
keinerlei anderer Verwendung zugeführt. Social Media Plugins, Einbindung von Facebook,
Youtube, Twitter, Webanalyse und Cookies praktizieren und nutzen wir ebenfalls nicht.

The applicable data protection regulations, in particular the EU General Data Protection
Regulation (GDPR) and the Federal Data Protection Act (BDSG), oblige us to handle user
data properly and for a specific purpose on our website. This data protection notice describes
the processing of personal data when using the website of Felix Ekardt respectively of the
Research Unit Sustainability and Climate Policy. It also explains the rights you have
regarding your personal data and how you can contact us.
The person responsible within the meaning of the General Data Protection Regulation is Felix
Ekardt, Könneritzstraße 41, D-04229 Leipzig, e-mail mail@sustainability-justice-climate.eu,
tel./fax +49-341-49277866. For questions regarding our processing of your personal data or
data protection in general, please contact Felix Ekardt (the research unit is not a legal entity,
but a network institute; legally speaking, this is Felix Ekardt's website; therefore no separate
data protection officer exists).
Every person concerned has the following rights:




Right to information (Art. 15 GDPR)
the right to correct inaccurate data (Article 16 GDPR)
right to cancellation or a right to be forgotten (Art. 17 GDPR)




the right to restrict the processing of personal data (Article 18 GDPR)
right to data transferability (Art. 20 GDPR).

By using our services, you consent to the collection, processing and use of your (personal)
data in accordance with the following provisions and in compliance with the applicable data
protection laws. You can object to the processing of personal data for advertising purposes
including an analysis of customer data for advertising purposes at any time without giving
reasons.
In addition, the person concerned also has a general right of objection (Art. 21 para. 1 GDPR).
In this case, the objection to data processing must be justified. If the data processing is based
on a consent, your consent can be revoked at any time with effect for the future.
The easiest way to exercise your rights is to contact us at the above address. In addition, you
have the right of appeal to the data protection supervisory authority responsible for you.
In the following we would like to give you an overview of how we guarantee the protection of
your personal data when accessing our website and what types of personal data we process for
what purposes and to what extent.
When you access our website, information of a general nature is automatically collected. This
information ("server log files") may include the type of web browser, the operating system
used, the domain name of your Internet service provider and similar information. In addition,
the IP address is transmitted and used to use the service you request. This information is
technically necessary in order to correctly deliver the content you have requested from
websites and is mandatory when using the Internet. Statistics provided via the web services
for access to the website are stored with anonymised IP addresses and stored for one calendar
month each. After the end of the first week of the following month these are deleted. This
storage is necessary for the execution of the contract (Art. 6 para. 1 lit. b GDPR). IP addresses
stored over a longer period of time (for example as a basis for the creation of statistics for our
customers) can no longer be clearly assigned to a specific person by making an octet (IPv4) or
a hextet (IPv6) unrecognisable.
Contracted data processor of our website is the provider Greatnet.de GmbH, Stromstraße 1-5,
D-10555 Berlin. Greatnet.de stores the log file data over a period of three months to detect
and analyze any attacks. All details on order data processing can be found in our contract with
Greatnet.de (http://www.felix-ekardt.eu/files/texts/DSGVO-Vertrag.pdf). The legal basis for
data processing is Art. 6 para. 1 p. 1 f) GDPR.
When receiving our occasional circular e-mails, only the e-mail address is stored; we do not
have a database with further information such as name, institution, postal address or the like.
Invoices to clients, in particular for studies or presentations that must contain this information,
are taken from the Internet or inquired about from the client; invoices issued are generally
stored and subsequently deleted by us for seven years, as are tax-relevant documents, but are
not used for any other purpose during this time. Social media plugins, integration of
Facebook, YouTube, Twitter, web analysis and cookies are also not practiced or used by us.

