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Datenschutzerklärung 

Die Conference on Jewish Material Claims Against Germany („Claims Conference”; 
„wir“ bzw. „uns“), eine gemeinnützige Körperschaft aus New York, bestätigt, dass uns 
der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten sowie Ihrer Privatsphäre im Zusammen-
hang mit Ihren Kontakten mit uns oder der Nutzung unserer Webseite sehr wichtig ist. 

Dieser Datenschutzhinweis führt auf, welche personenbezogenen Daten wir erheben, 
wie wir sie nutzen sowie Ihre Rechte im Zusammenhang damit, wie wir Ihre personen-
bezogenen Daten verarbeiten. Als Datenschutzverantwortlicher haben wir uns verpflich-
tet, Ihre personenbezogenen Daten gemäß den Vorgaben der Datenschutzgrundverord-
nung („DS-GVO“) zu schützen. 

Zusätzlich können Sie unserer Cookie Richtlinie Informationen bezüglich der von uns 
erhobenen Daten beim Besuch unserer Webseite sowie deren Verarbeitung entneh-
men. 

Unsere Webseite enthält Verlinkungen zu Seiten und Webseiten Dritter, die außerhalb 
unseres Einflussbereichs liegen und von dieser Datenschutzerklärung nicht abgedeckt 
sind („Webseiten Dritter“). Wenn Sie über die zur Verfügung gestellten Verlinkungen auf 
Webseiten Dritter zugreifen, können deren Betreiber personenbezogene Daten von 
Ihnen erheben, die sie dann gemäß ihren eigenen Datenschutzhinweisen, welche sich 
von unseren unterscheiden können, nutzen. Wir empfehlen nachdrücklich, die Daten-
schutzhinweise auf solchen Webseiten Dritter genau durchzulesen und sich zu informie-
ren, wie Ihre personenbezogenen Daten erhoben, genutzt und übermittelt werden. 

1.  Erhebung, Nutzung und Übermittlung von personenbe-
zogenen Daten 

Im Folgenden haben wir tabellarisch eine Beschreibung der von uns erhobenen Arten 
personenbezogener Daten, die Quellen, aus denen wir diese erheben, wie wir planen, 
diese zu nutzen, sowie die Rechtsgrundlagen, auf die wir uns dabei berufen, aufgeführt. 
Wir verarbeiten die folgenden Kategorien personenbezogener Daten: 

• Kontaktinformationen, darunter Vor- und Nachname, die Postanschrift, E-Mail-
Adresse, Telefonnummer, die von Ihnen bevorzugte Art der Benachrichtigung 
und sonstige Kontaktinformationen, die Sie möglicherweise im Zuge der Kommu-
nikation mit uns zur Verfügung stellen. 

• Informationen zur Kommunikation wie z.B. die Inhalte der Kommunikation o-
der Korrespondenz zwischen uns per E-Mail oder auf anderem Wege. 

• Daten zum Programm der Claims Conference, darunter: 
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o Allgemeine personenbezogene Angaben wie Geburtsdatum und Personal-
ausweisnummer 

o Demographische Daten wie Geschlecht, Religionszugehörigkeit, Land und 
Beruf 

o Angaben zur rassischen und ethnischen Herkunft 

• Gesundheitsdaten sind Informationen über Ihren körperlichen und seelischen 
Gesundheitszustand, wie z.B. Ihre Krankengeschichte und sonstige Angaben, 
aus der im Zusammenhang mit einem Programm der Claims Conference durch-
geführten Beurteilung 

• Angaben zur Geschichte Ihrer Verfolgung, wie z.B. Informationen über die 
Verfolgung, der Sie während des Krieges ausgesetzt waren 

• Finanzielle Angaben, wie z.B. Kontodaten und damit zusammenhängende An-
gaben zu Transaktionen 

• Sonstige Informationen zur Identifikation wie Ihre IP-Adresse und sonstige In-
formationen, die Ihr Gerät uns zur Verfügung stellt 

Bitte beachten Sie, dass wir uns je nach dem Zweck, zu dem wir Ihre personenbezoge-
nen Daten nutzen, möglicherweise auf mehr als eine Rechtsgrundlage für die Verarbei-
tung stützen. Die entsprechenden Grundlagen für eine Verarbeitung sind folgende: 

• Einwilligung: Ihre Einwilligung in die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Da-
ten durch uns für einen oder mehrere bestimmte Zwecke (Artikel 6(1)(a) DS-
GVO, Artikel 9(2)(a) DS-GVO); 

• Vertrag: Das bedeutet, die Verarbeitung von personenbezogenen Daten ist erfor-
derlich, um einen Vertrag mit Ihnen abschließen oder erfüllen zu können (Artikel 
6(1)(b) DS-GVO); 

• Gesetzliche Auflagen: Das bedeutet, die Verarbeitung von personenbezogenen 
Daten ist notwendig, damit wir die für uns geltenden gesetzlichen Auflagen erfül-
len können (Artikel 6(1)(c) DS-GVO); 

• Berechtigtes Interesse: Das bedeutet unser berechtigtes geschäftliches Interesse 
daran, unsere Beziehung mit Ihnen zu verwalten und unsere Öffentlichkeitsarbeit 
(d.h. das Programm, bei dem wir auf Sie zukommen) durchzuführen (Artikel 
6(1)(f) DS-GVO); 

• Rechtmäßige Tätigkeiten einer gemeinnützigen Organisation oder Vereinigung: 
Das bedeutet, dass die Verarbeitung für eine gemeinnützige Organisation, Verei-
nigung oder Stiftung im Zusammenhang mit deren Zweck erfolgt (Artikel 9(2)(d) 
DS-GVO); und 
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• Erhebliches öffentliches Interesse bedeutet, dass die Verarbeitung aufgrund ei-
nes erheblichen öffentlichen Interesses erfolgt (Artikel 9(2)(h) DS-GVO). 

Sollten Sie noch Fragen haben, nehmen Sie bitte unter der in Absatz 11 „Kontakt“ die-
ser Hinweise aufgeführten E-Mail-Adresse mit uns Kontakt auf. 

Soweit wir uns auf Ihre Einwilligung als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer per-
sonenbezogenen Daten stützen, haben Sie das Recht, diese jederzeit zu widerrufen 
(für weitere Informationen verweisen wir auf Absatz 5 (8) „Recht auf Widerruf der Ein-
willigung“). 

Möglicherweise werden wir Ihre personenbezogenen Daten auch für andere als die 
nachstehend aufgeführten Zwecke nutzen. Sollte das der Fall sein, werden wir Sie ge-
mäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften über diese Zwecke informieren. 

Nutzung Quelle der per-
sonenbezoge-
nen Daten 

Kategorien perso-
nenbezogener Da-
ten 

Gesetzliche 
Grundlage 

Berechtigte In-
teressen 

Unsere Öffentlichkeitsarbeit zur Unterstützung unserer Ziele 
Kontaktaufnahme 
mit Betroffenen, um 
über unsere oder 
ähnliche Programme 
zu informieren  

Bereits früher einge-
reichte Anträge auf 
Entschädigung 

- Kontaktinformationen -  Berechtigte 
Interessen 

-  Einwilligung 

Es liegt in unserem 
berechtigten Inte-
resse, unsere Mis-
sion, jüdischen Op-
fern des Holocaust 
Gerechtigkeit zu ver-
schaffen, bekannt zu 
machen und ihnen 
die bestmögliche 
Versorgung zukom-
men zu lassen 

Versand unseres 
Newsletters oder 
sonstigen Informati-
onen 

Ihre direkte Interak-
tion mit unserer 
Webseite 

- Kontaktinformationen - Einwilligung - 

Veröffentlichung ein-
zelner Geschichten, 
Fotos/Videos zu Bil-
dungszwecken, zur 
Unterstützung unse-
rer Öffentlichkeitsar-
beit  und allgemeine 
Zwecke der Förde-
rung 

Ihre direkte Interak-
tion mit uns 

-  Veröffentlichung ein-
zelner Geschichten, 
Fotos/ Videos zu Bil-
dungszwecken, zur 
Unterstützung unserer 
Öffentlich-keitsarbeit  
und allgemeine Zwe-
cke der Förderung 

- Einwilligung - 

Im Zusammenhang mit Programmen der Claims Conference 

Um Sie für Beihilfe 
oder einen Antrag 
auf ein Stipendium 
in Erwägung zu zie-
hen 

Durch ein Portal auf 
unserer Webseite o-
der eine Plattform 
für die Beantragung 
von Beihilfen 

- Kontaktinformationen 
-  Finanzielle Angaben 

-  Berechtigte 
Interessen 

Es liegt in unserem 
beiderseitigen Inte-
resse, Ihren Antrag 
auf Beihilfe von der 
Claims Conference 
zu prüfen 

Um Ihre Organisation 
für die Beantragung 
von Beihilfe in Be-
tracht zu ziehen 

Durch ein Portal auf 
unserer Webseite o-
der eine Plattform 
für die Beantragung 
von Beihilfen 

- Kontaktinformationen - Berechtigte 
Interessen 

Es liegt in unserem 
beiderseitigen Inter-
esse, Ihren Antrag 
auf Beihilfe von der 
Claims Conference 
zu prüfen 
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Um Ihren Antrag auf 
Teilnahme an von der 
Claims Conference fi-
nanzierten Sozialpro-
grammen (darunter 
Pflege zu Hause, sozi-
ale Kontakte, Leistun-
gen im Notfall und 
sonstige Sozialleistun-
gen) zu bearbeiten 

Ihre direkte Interak-
tion mit einem Sozi-
aldienst, der die In-
formationen an uns 
weitergibt 

- Kontaktinformationen 
-  Daten zum Pro-

gramm der Claims 
Conference 

-  Gesundheitsdaten - 
nur bei Pflege zu 
Hause 

-  Finanzielle Angaben 
-  Daten zur Ge-

schichte der Verfol-
gung 

- Einwilligung 
- Vertrag 
- Berechtigte 

Interessen 
- Berechtigte 

Interessen 
einer ge-
meinnützi-
gen Organi-
sation 

-  Erhebliches 
öffentliches 
Interesse 

Es liegt in unserem 
beiderseitigen Inte-
resse, Ihren Antrag 
auf von der Claims 
Conference finan-
zierte Sozialleistun-
gen zu prüfen 

Um Beurteilungen von 
Lehrern im Zusam-
menhang mit Beihilfen 
der Claims Con-
ference zur Lehrerbil-
dung durchzuführen 

Ihre direkte Interak-
tion mit einer Lehrer-
bildungsstätte, die 
die Informationen an 
uns weitergibt 

-  Kontaktinformatio-
nen 

-  Berechtigte 
Interessen 

Es liegt in unserem 
beiderseitigen Inte-
resse, die Beurteilun-
gen von Lehrern im 
Zusammenhang mit 
Beihilfen der Claims 
Conference zur Lehr-
erbildung durchzufüh-
ren 

Um Ihren Antrag auf 
Entschädigung oder 
ein anderes Restituti-
onsprogramm zu prü-
fen und zu bearbeiten 

Ihre direkte Interak-
tion mit uns oder ei-
nem beliebigen Pro-
gramm der Claims 
Conference 

- Kontaktinformationen 
- Daten zum Pro-

gramm der Claims 
Conference 

- Finanzielle Angaben 
- Geschichte Ihrer Ver-

folgung 

• - Vertrag 
- Berechtigte 

Interessen 
-  Berechtigte 

Aktivitäten 
einer ge-
meinnützi-
gen Organi-
sation 

Es liegt in unserem 
beiderseitigen Inte-
resse, Ihren Antrag 
auf Entschädigung o-
der ein anderes von 
der Claims Con-
ference finanziertes 
Restitutionspro-
gramm zu prüfen 

Um auf Anfragen des 
deutschen Finanzmi-
nisteriums oder des 
Bundesrechnungs-
hofs, anderer Behör-
den oder Regierungs-
stellen oder sonstige 
gesetzliche Vorgaben 
antworten zu können 

Dokumentation von 
Entschädigungen 
und Beihilfen 

- Kontaktinformationen 
 

-  Vertrag 
-  Gesetzliche 

Auflagen 

 

- 

Für Prüfungshandlun-
gen des deutschen Fi-
nanzministeriums oder 
des Bundesrech-
nungshofs, anderer 
Behörden oder Regie-
rungsstellen oder zur 
Erfüllung sonstiger ge-
setzlicher Vorgaben  

Dokumentation von 
Entschädigungen 
und Beihilfen 

-  Kontaktinformatio-
nen 

-  Gesundheitsdaten 
-  Daten zum Pro-

gramm der Claims 
Conference 

-  Finanzielle Angaben 

-  Vertrag 
-  Gesetzliche 

Auflagen 

 

- 

 

Durchführung von Über-
prüfungen bei unseren 
Institutionen (bspw. För-
derinstitutionen)  

Direkt von Beihil-
feempfängern 

-  Kontaktinformationen 
-  Daten zum Programm 

der Claims Conference 
-  Finanzielle Angaben 
- Daten zur Geschichte 

der Verfolgung 

-  Vertrag 
-  Gesetzli-

che Aufla-
gen 

 

 

Berichterstattung über 
Beihilfen und Programme 
an das deutsche 

Dokumentation 
von Entschädi-
gungen und Bei-
hilfen 

-  Kontaktinformationen 
- Daten zum Programm 

der Claims Conference 
- Finanzielle Angaben 

-  Gesetzli-
che Aufla-
gen 

-  Vertrag 
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Finanzministerium / den 
Bundesrechnungshof 

- Daten zur Geschichte 
der Verfolgung  

Allgemeine Anfragen 
Bearbeitung Ihrer An-
träge und Anfragen be-
züglich Ihres Antrags auf 
Entschädigung oder an-
derer Entschädigungs-
programme und Sozial-
leistungen 

Ihre direkte Inter-
aktion mit uns 
und unserer Leis-
tungsabteilung, 
Ihr Antrag auf 
Entschädigung, 
Informationen von 
der betreuenden 
sozialen Einrich-
tung 

- Kontaktinformationen 

- Kommunikationsanga-
ben 

-  Berechtig-
tes Inte-
resse 

-  Vertrag 

Es liegt in unserem 
beiderseitigen Inte-
resse, dass wir auf 
Ihre Anfragen rea-
gieren 

Um Ihre Fragen bezüg-
lich Ihrer Rechte auf Da-
tenschutz zu beantwor-
ten 

Ihre direkte Inter-
aktion mit uns 

• - Kontaktinformationen 
- Kommunikationsanga-

ben 

• Gesetzliche 
Auflagen 

 

Webseite 
Um Ihre Nutzererfahrun-
gen auf unseren Websei-
ten und Social Media 
Plattformen zu verbes-
sern 

Cookies - Sonstige Informationen 
zur Identifikation 

• - Berechtig-
tes Interesse 

Es liegt in unserem 
beiderseitigen Inte-
resse, Ihre Nutzerer-
fahrungen auf unse-
ren Webseiten zu 
verbessern 

Interne Verwaltung 
Um Zahlungen an Liefe-
ranten, unabhängige Ver-
tragspartner und andere 
Dienstleister zu bearbei-
ten 

Direkt vom Liefe-
ranten, unabhän-
gigen Vertrags-
partnern oder der 
Firma 

• - Kontaktinformationen 

• - Finanzielle Angaben 

• - Identifikationsnummern 

- Gesetzli-
che Aufla-
gen 
- Vertrag 

 

Effiziente und angemes-
sene Führung der Claims 
Conference. Dazu gehö-
ren die Verwaltung unse-
res Finanzstatus, Ge-
schäftsfähigkeit, das Pla-
nen, Hinzufügen und 
Testen von Systemen 
und Prozessen, die Ver-
waltung von Kommunika-
tionen, Unternehmens-
führung und Buchprüfung 

Aus allen vorste-
henden Quellen 

- Kontaktinformationen 
- Daten zum Programm 
der Claims Conference 

• - Finanzielle Angabe 

- Berechtigte 
Interessen 
- Gesetzliche 
Auflagen 

•  

Es liegt in unserem 
beiderseitigen Inte-
resse, dass wir effi-
zient arbeiten und 
uns an die Regeln 
und Vorgaben der 
Regulierungsbehör-
den halten. 

Verwaltung unseres Vor-
stands 

Vom Vorstand • - Kontaktinformationen 

• - Kommunikationsanga-
ben 

• - Vertrag  

2. Empfänger 

Um die oben in der Tabelle beschriebenen Zwecke erreichen zu können, geben wir Ihre 
personenbezogenen Daten möglicherweise an folgende Kategorien von Empfängern 
weiter: 

• IT Dienstleister; 

• Soziale Einrichtungen auf der ganzen Welt (abhängig vom Ort Ihrer Betreuung); 

• Beihilfenempfänger-Organisationen; 
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• Regierungsstellen (vorrangig der deutschen Regierung); 

• Geschichtsarchive; 

• Banken; 

• Rechtsberater; 

• Wirtschaftsprüfer; 

• Telekommunikationsunternehmen und die Post; sowie 

• Lieferanten und andere Dienstleister. 

Wir verlangen von allen Dritten, die in unserem Auftrag personenbezogene Daten verar-
beiten, die Sicherheit Ihrer personenbezogenen Daten zu wahren und gemäß ihren ver-
traglichen Auflagen damit umzugehen. 

Möglicherweise müssen wir Ihre personenbezogenen Daten auch an andere als die vor-
stehend aufgeführten Empfänger übermitteln. Sollte das der Fall sein, werden wir Sie 
gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften über diese Änderung informieren. 

3. Wenn Sie keine personenbezogenen Daten zur Verfü-
gung stellen 

Wenn wir laut Gesetz oder gemäß den Bestimmungen eines Vertrages, den wir mit 
Ihnen haben, personenbezogene Daten erheben müssen und Sie diese angeforderten 
Daten nicht zur Verfügung stellen, können wir unseren Vertrag mit Ihnen möglicher-
weise nicht erfüllen oder überhaupt abschließen. Sollte das der Fall sein, müssen wir 
möglicherweise die finanziellen Zuwendungen, die Sie gemäß einem Programm der 
Claims Conference erhalten, einstellen. 

4. Internationale Übermittlung personenbezogener Daten 

Aufgrund der Tatsache, dass wir weltweit tätig sind, müssen wir Ihre personenbezoge-
nen Daten möglicherweise auch in Länder außerhalb des Europäischen Wirtschafts-
raums (EWR), wie die U.S.A., Israel oder ein anderes Land übermitteln, damit eine dor-
tige soziale Einrichtung Ihre Daten verarbeiten kann. 

Israel ist von der Europäischen Kommission als Land anerkannt, das ein angemesse-
nen Niveau für den Schutz personenbezogener Daten bietet; das bedeutet, dass perso-
nenbezogene Daten ohne weitere Schutzmaßnahmen nach Israel übermittelt werden 
können. 

Für Übermittlungen in Länder, deren Datenschutzgesetze nicht das gleiche Daten-
schutzniveau bieten wie die europäischen Gesetze, treffen wir angemessene Vorkeh-
rungen, wie die von der Europäischen Kommission erlassenen 
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Standarddatenschutzklauseln (falls notwendig) und verlangen den Einsatz anderer an-
gemessener technischer und organisatorischer Maßnahmen zur Datensicherung. Sie 
können sich an den Datenschutzbeauftragten wenden, um weitere Informationen über 
die von uns im Zusammenhang mit diesen Übermittlungen getroffenen Sicherheitsmaß-
nahmen zu erhalten. Ein Exemplar der europäischen Standardvertragsklauseln finden 
Sie unter https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-
eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en. 

5. Ihre Rechte bezüglich personenbezogener Daten 

Sie haben bezüglich, der bei uns verarbeiteten personenbezogenen Daten folgende 
Rechte: 

• Auskunftsrecht 

Sie haben das Recht auf Auskunft, ob und welche personenbezogenen Daten wir über 
Sie verarbeiten. Wir werden bestätigen, ob wir Ihre personenbezogenen Daten verar-
beiten und dazu noch ergänzende Informationen bezüglich der Datenkategorien, der 
Quellen, aus denen sie stammen, Zweck und Rechtsgrundlage für die Verarbeitung, die 
erwartete Aufbewahrungsfrist sowie die Sicherheitsmaßnahmen bezüglich Datenüber-
mittlungen in Länder außerhalb des EWR vorbehaltlich geltender Gesetze und Vor-
schriften offenlegen. Wir stellen Ihnen kostenfrei eine Kopie Ihrer personenbezogenen 
Daten zur Verfügung, erheben aber eventuell eine Verwaltungsgebühr, wenn Sie wei-
tere Kopien der gleichen Angaben anfordern. 

• Recht auf Berichtigung 

Sie haben das Recht auf Berichtigung unvollständiger oder unrichtiger Teile Ihrer perso-
nenbezogenen Daten, die durch uns verarbeitet werden. Eine Berichtigung wird durch 
uns erfolgen,  wenn die Richtigkeit der uns von Ihnen zur Verfügung gestellten neuen 
Informationen geprüft ist. 

• Recht auf Löschung („Recht auf Vergessenwerden“) 

Auf Ihr Ersuchen werden wir Ihre personenbezogenen Daten unverzüglich löschen, 
wenn: 

• es nicht länger erforderlich ist, sie aufzubewahren; 

• Sie Ihre Einwilligung, die die Grundlage der Verarbeitung Ihrer personenbezoge-
nen Daten bildete, widerrufen; 

• Sie der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gemäß dem folgenden Ab-
satz 5(6) widersprechen und es dafür keine vorrangigen berechtigten Gründe 
gibt; 

• die personenbezogenen Daten unrechtmäßig verarbeitet wurden; oder 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en
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• die personenbezogenen Daten gelöscht werden müssen, damit wir unsere recht-
lichen Vorgaben einhalten können. 

Wir müssen Ihr Ersuchen auf Löschung ablehnen, wenn die Verarbeitung Ihrer perso-
nenbezogenen Daten für folgende Zwecke erforderlich ist: 

• zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung; 

• für die Führung eines Rechtsstreits; 

• um Betrug aufzudecken oder zu überwachen; oder 

• für die Erfüllung einer Aufgabe im öffentlichen Interesse. 

Wir weisen darauf hin, dass Sie möglicherweise weiterhin Mitteilungen der Verwaltung 
erhalten, auch wenn wir alle Marketingmitteilungen einstellen. 

• Recht auf Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 

Auf Ihr Ersuchen werden wir die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ein-
schränken, wenn: 

• Sie die Richtigkeit Ihrer personenbezogenen Daten bestreiten; 

• Ihre personenbezogenen Daten unrechtmäßig verarbeitet wurden und Sie um 
eine Einschränkung der Verarbeitung anstelle der Löschung ersuchen; 

• wir Ihre personenbezogenen Daten nicht länger zur Verarbeitung benötigen, Sie 
jedoch im Zusammenhang mit einem Rechtsanspruch darauf angewiesen sind; 
oder 

• Sie der Verarbeitung vorbehaltlich der Prüfung, ob ein vorrangiges berechtigtes 
Interesse für eine solche Verarbeitung vorliegt, widersprechen. 

Wir werden Ihre personenbezogenen Daten soweit erforderlich auch weiterhin spei-
chern, um sicherzustellen, dass Ihr Ersuchen auf Einschränkung der Verarbeitung in 
Zukunft beachtet wird. 

• Recht auf Datenübertragbarkeit 

Auf Ihr Ersuchen werden wir Ihnen Ihre personenbezogenen Daten kostenlos in einem 
strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zur Verfügung stellen, wenn: 

• Sie uns Ihre personenbezogenen Daten zur Verfügung gestellt haben; 

• sich die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf Ihre Einwilligung grün-
det oder für die Erfüllung eines Vertrages erforderlich ist; 
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• die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt. 

• Recht auf Widerspruch 

Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten auf der Grundlage unseres berechtigten Inte-
resses (oder das eines Dritten) verarbeiten, haben Sie das Recht, dieser Verarbeitung 
aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, zu widersprechen, wenn 
Sie das Gefühl haben, dass Ihre Grundrechte und -freiheiten beeinträchtigt werden. Wir 
werden Ihrem Ersuchen nachkommen, sofern es keine zwingenden schutzwürdigen 
Gründe für die Verarbeitung gibt, die die Interessen, Rechte und Freiheiten von Ihnen 
überwiegen, oder wenn die Verarbeitung in Zusammenhang mit der Geltendmachung, 
Ausübung oder Verteidigung rechtlicher Ansprüche steht. 

• Recht, nicht ausschließlich auf automatischer Verarbeitung beruhenden Ent-
scheidungen unterworfen zu sein 

Sie unterliegen keinen Entscheidungen mit rechtlicher oder ähnlich signifikanter Wir-
kung (einschließlich Profiling), die ausschließlich auf der automatischen Verarbeitung 
Ihrer personenbezogenen Daten beruhen, es sei denn, Sie haben ausdrücklich einge-
willigt oder diese sind notwendig für einen Vertrag mit uns. 

• Recht auf Widerruf der Einwilligung 

Sie haben das Recht, jede uns in der Vergangenheit gegebene Einwilligung jederzeit zu 
widerrufen. Bitte beachten Sie, dass Sie bei Widerruf der Einwilligung möglicherweise 
bestimmte Leistungen aus einem Programm der Claims Conference nicht mehr erhalten 
können. 

• Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde 

Wenn Sie mit unserer Antwort nicht zufrieden sind, haben Sie das Recht auf Be-
schwerde bei oder Beratung durch eine Aufsichtsbehörde und/oder eine Klage gegen 
uns bei einem zuständigen Gericht. 

Sollten Sie im Zusammenhang mit der Ausübung der vorstehend aufgeführten Rechte 
Kontakt mit uns aufnehmen wollen, schreiben Sie uns bitte unter der in Absatz 11 „Kon-
takt“ dieser Hinweise aufgeführten E-Mail-Adresse. Wir werden sobald wie möglich und 
spätestens 30 Tage nach Eingang auf Ihr schriftliches Ersuchen antworten. 

Sofern nicht anders angegeben, erheben wir keine Gebühren, wenn Sie Ihre Rechte 
ausüben. Soweit möglich, werden wir die Empfänger ihrer personenbezogenen Daten 
über alle Richtigstellungen, Löschungen und/oder Beschränkungen der Verarbeitung Ih-
rer personenbezogenen Daten in Kenntnis setzen. 

Bitte beachten Sie, dass Ihre Entscheidung, Ihre Rechte gemäß Unterabsatz (3) und (8) 
auszuüben, je nach Ihrer Antwort dazu führen kann, dass Zahlungen oder Pflegeleistun-
gen zu Hause eingestellt werden. 
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6. Speicherdauer 

Wir behalten Ihre Informationen so lange wie nötig, um unsere vorstehend aufgeführten 
Zwecke zu erreichen und etwaige rechtliche oder steuerliche Anforderungen zu erfüllen 
bzw. notwendige Berichte zu verfassen. 

Wir behalten Ihre personenbezogenen Informationen nicht länger als gesetzlich vorge-
schrieben oder zum Zweck von historischen Nachforschungen nötig ist. 

7. Datensicherheit 

Wir verfügen über ein Kontrollsystem zur Korrektur und Abwehr unbefugten Zugriffs auf 
bzw. Verlust, Zerstörung, Fälschung und Weitergabe von personenbezogenen Daten 
sowie die angemessenen technischen und organisatorischen Maßnahmen zum Um-
gang mit solchen Risiken wie nachstehend im Einzelnen aufgeführt.  Ziel dieser Maß-
nahmen ist es, unsere Datenschutzstandards aufrechtzuerhalten und sicherzustellen, 
dass wir die notwendigen Schutzmaßnahmen für die Verarbeitung personenbezogener 
Daten haben. 

• Verhinderung und Aufdeckung von aktiven Eindringversuchen  

• Sowohl physische als auch system-, benutzer- und rollenbasierte Zugriffskontrol-
len 

• Trennung von Verantwortlichkeiten 

• Kontrollen des Dateneingangs 

• Kontrollen der Datenverfügbarkeit 

• Datenverschlüsselung 

• Redundante IT-Strukturen 

8. Kinder 

Wir erheben keine personenbezogenen Daten von Kindern unter 16 Jahren (oder in 
dem jeweiligen Land angebrachten anderen Mindestalter) ohne Erlaubnis der Eltern o-
der des Vormunds. Wenn wir feststellen, dass wir aus Versehen personenbezogene 
Daten von Kindern unter 16 oder einem anderen Mindestalter im betreffenden Hoheits-
gebiet ohne Erlaubnis der Eltern oder des Vormunds erhoben haben, werden wir die 
personenbezogenen Daten dieses Kindes sobald wie möglich aus unseren Unterlagen 
entfernen. Wenn Sie ein Elternteil oder Vormund sind und gerne wissen möchten, wel-
che Informationen über Ihr Kind bei uns gespeichert sind, oder  Datenschutzrechte Ih-
res Kindes ausüben wollen, schicken Sie uns bitte eine E-Mail unter der in Absatz 11 
Kontakt dieser Hinweise angegebenen Adresse. 
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9. Rechenschaftspflicht 

Wir sind verantwortlich für alle Sicherheitsmaßnahmen, die im Zusammenhang mit der 
Verarbeitung von personenbezogenen Daten getroffen wurden und führen deshalb-
elektronische Aufzeichnungen über sämtliche Verarbeitungsaktivitäten von personenbe-
zogenen Daten. 

10. Updates 

Diese Datenschutzhinweise können von Zeit zu Zeit aktualisiert werden, wenn sich un-
sere Grundsätze zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten ändern. Sollten sich 
wesentliche Änderungen dieser Datenschutzhinweise ergeben, werden wir Sie entspre-
chend benachrichtigen. 

11. Kontakt 

Sollten Sie Fragen oder Anmerkungen zu diesen Datenschutzhinweisen haben oder ein 
Ersuchen bezüglich uns zur Verfügung gestellter Informationen stellen wollen, können 
Sie uns entweder eine E-Mail an privacy@claimscon.org schicken oder an folgende Ad-
resse schreiben: 

The Claims Conference 
Postfach 1215 
New York, New York 10113 

Unser Datenschutzbeauftragter in Deutschland ist unter datenschutz@claimscon.org er-
reichbar. 

Letzte Aktualisierung: 12. Dezember 2018 

 

Grundsätze zu Cookies 

Was sind „Cookies“? 

Cookies sind kleine Textdateien, die eine Webseite auf Ihrem Computer oder einem 
mobilen Endgerät speichert. 

Dadurch wird die Webseite in die Lage versetzt, sich über einen gewissen Zeitraum an 
Ihre Maßnahmen und Vorlieben zu „erinnern“ (z.B. Login, Sprache, Schriftgröße und 
bevorzugte Anzeige), so dass Sie die Informationen nicht erneut eingeben müssen, 
wenn Sie die Webseite wieder besuchen. 

Welche Cookies verwenden wir und wie? 

mailto:privacy@claimscon.org
mailto:datenschutz@claimscon.org
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Unsere Webseite verwendet die folgen Arten von Cookies: 

• Funktionelle Cookies 

Sie merken sich Ihre Vorlieben, wenn Sie die Webseite besuchen. 

• Leistungs-Cookies 

Damit wird analysiert, wie eine Webseite genutzt wird, und deren Leistung untersucht. 
Außerdem werden Cookies bei Störungen eingesetzt, um Probleme schnell zu identifi-
zieren und zu beheben. 

Nachfolgend finden Sie eine Auflistung, der auf der Webseite verwendeten Cookies und 
den Zweck, zu dem sie eingesetzt werden: 

1. Google Analytics: _ga, _gid, _unam 

o Art von Cookie: Leistung 

o Beschreibung: Diese Cookies werden verwendet, um festzustellen, wie 
Besucher unsere Webseite nutzen. Wir verwenden die Informationen, um 
Nutzer zu unterscheiden, Berichte zu erstellen und uns dabei zu helfen, 
die Webseite zu verbessern. Die Cookies sammeln Informationen wie die 
Anzahl der Besucher der Website, woher sie auf unsere Website gekom-
men sind und die besuchten Seiten. Zusätzliche Informationen, wie 
Google Daten schützt, erhalten Sie hier. 

2. Marketing Cookies : _ab12#, ads/ga-audiences 

o Art von Cookie: Marketing 

o Beschreibung: Dieses Cookie verfolgt den Besucher über die Webseiten, 
um entsprechend Werbung einzublenden 

3. Sonstige funktionelle Cookies: sharethis_cookie_test          

o Art von Cookie: Funktionell 

o Beschreibung: Damit können wir feststellen, welche Cookies unterstützt 
werden 

4. Sonstige funktionelle Cookies: Erhebung 

o Art von Cookie: Funktionell 

o Beschreibung: Dieses Cookie unterscheidet Besucher, Eventdaten und 
Gerätetyp. 

https://support.google.com/analytics/answer/6004245
https://support.google.com/analytics/answer/6004245
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Sie finden weitere Informationen über Cookies und wie Sie diese blockieren oder lö-
schen können auf www.allaboutcookies.org. 

 

http://www.allaboutcookies.org/

