Datenschutzerklärung
Der Freiburger Stadtbau Verbund (FSB) betreibt seinen Internetauftritt zum Zwecke der
Präsentation seiner Angebote und Serviceleistungen in den Bereichen Bauen, Wohnen,
Sanieren und Modernisieren, des Keidel Mineral-Thermalbades sowie der städtischen Bäder
und eigenen sowie städtische Parkgaragen.

Unser Internetauftritt und Datenschutz
Der Schutz Ihrer Privatsphäre ist für uns von höchster Bedeutung. Deshalb ist das Einhalten
der gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz für uns selbstverständlich. Ferner ist es
uns wichtig, dass Sie jederzeit wissen, wann wir welche Daten speichern und wie wir sie
verwenden.

Zugriff auf das Internetangebot
Jeder Zugriff auf das Internetangebot der FSB wird in einer Protokolldatei gespeichert. In der
Protokolldatei werden folgende Daten maximal 14 Tage 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.
Eine sonstige Auswertung der Daten, außer für statistische Zwecke und dann grundsätzlich
in anonymisierter Form, erfolgt nicht. Es werden auch keine personenbezogenen Surfprofile
oder ähnliches erstellt oder verarbeitet.
Ein Personenbezug ist uns im Regelfall nicht möglich und auch nicht beabsichtigt.
Wenn Sie Informationsmaterial bestellen oder unsere Serviceformulare ausfüllen, fragen wir
Sie nach Ihrem Namen und nach anderen persönlichen Informationen. Es unterliegt Ihrer
freien Entscheidung, ob Sie diese Daten eingeben. Ihre Angaben speichern wir 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.
Die FSB gewährleistet die Vertraulichkeit Ihrer personenbezogenen Daten dadurch, dass
• wir Ihre persönlichen Daten, soweit Sie diese uns über unsere Website oder im
Rahmen der E-Mail-Kommunikation mitteilen, nur zur Erfüllung Ihres Wunsches oder
Anliegens verwenden,
• unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Verschwiegenheitspflichten zu wahren
haben,
• unsere Sicherheitsvorkehrungen im angemessenem erforderlichen Umfang dem
aktuellen Stand der Technik entsprechen und
• für die Beachtung der "Datenschutz-Erklärung" die betriebliche
Datenschutzbeauftragte sorgt.

Cookies
Cookies sind kleine Textdateien, die auf dem PC des Internet-Nutzers abgelegt werden. 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. Eine Auswertung findet nicht statt.

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.

Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten
Die personenbezogenen Daten, die Sie uns über eine Webseite oder per E-Mail mitteilen
(z.B. Ihr Name und Ihre Adresse oder Ihre E-Mail-Adresse) werden nur zur Korrespondenz
mit Ihnen und nur für den Zweck verarbeitet, zu dem Sie uns die Daten zur Verfügung
gestellt haben. Sie können dieser Nutzung personenbezogener Daten jederzeit
widersprechen. Wir versichern, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht an Dritte
weitergeben, es sei denn, dass wir dazu gesetzlich verpflichtet wären oder Sie uns vorher
Ihre Zustimmung gegeben haben.
Soweit wir zur Durchführung und Abwicklung von Verarbeitungsprozessen Dienstleister in
Anspruch nehmen, werden die Vertragsverhältnisse nach den Bestimmungen des
Bundesdatenschutzgesetzes geregelt.

Ihre Rechte
Ihnen steht ein Auskunftsrecht über von Ihnen gespeicherte personenbezogene Daten und
ferner ein Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten, Sperrung und Löschung zu.

Links
Wir verweisen gelegentlich auf die Web-Seiten Dritter. Obwohl wir diese Dritten sorgfältig
aussuchen, können wir keine Gewähr und Haftung für die Richtig- bzw. Vollständigkeit der
Inhalte und die Datensicherheit von Websites Dritter übernehmen. Auch diese
Datenschutzerklärung gilt nicht für verlinkte Web-Seiten Dritter.

Haftung
Alle auf dieser Website enthaltenen Informationen wurden mit großer Sorgfalt geprüft. Wir
übernehmen jedoch keine Gewähr dafür, dass die Inhalte unserer eigenen Web-Seiten
jederzeit korrekt, vollständig und auf dem neuesten Stand sind.

Urheberrechte
Das Layout und die Inhalte unserer Web-Seiten sind geistiges Eigentum der FSB und
entsprechend geschützt.

Aktualisierung dieser Datenschutz-Erklärung
Soweit die FSB neue Produkte oder Dienstleistungen einführt, Internet-Verfahren ändert
oder wenn sich die Internet- und EDV-Sicherheitstechnik weiterentwickelt, ist die
"Datenschutz-Erklärung" zu aktualisieren. Wir behalten uns deshalb das Recht vor, die
Erklärung nach Bedarf zu ändern oder zu ergänzen. Die Änderung werden wir an dieser
Stelle veröffentlichen. Daher sollten Sie diese Web-Seite regelmäßig aufrufen, um sich über
den aktuellen Stand der Datenschutzerklärung zu informieren.

Noch Fragen oder Anmerkungen?
Bei weitergehenden Fragen oder Hinweisen wenden Sie sich bitte an die
Datenschutzbeauftragte der FSB:
Frau Maria Moser
e-Mail: maria.moser@fsb-fr.de

