
Datenschutzerklärung 

Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten (im Folgenden kurz ,,Daten“) ist uns ein großes 
und sehr wichtiges Anliegen. Nachfolgend möchten wir Sie daher ausführlich darüber infor-
mieren, welche personenbezogenen Daten bei der Nutzung unserer Website (inklusive Un-
terwebseiten) sowie den unten aufgeführten besonderen Verarbeitungssituationen verar-
beitet werden. Ebenso informieren wir Sie, welche begleitenden Schutzmaßnahmen wir in 
technischer und organisatorischer Hinsicht getroffen haben.  

Verantwortliche Stelle 

Verantwortlicher nach Art. 4 DSGVO und zugleich Dienstanbieter ist  

Architektenkammer Berlin 
Körperschaft des öffentlichen Rechts 
Alte Jakobstraße 149 
10969 Berlin 

Vertreten durch die Präsidentin Christine Edmaier 
 
Geschäftsführer: Torsten Förster 
 
T 030.29 33 07 0 
F 030.29 33 07 16 
kammer@ak-berlin.de 
 
Architektenkammer Berlin ist verantwortlich nach § 55 des Rundfunk-Staatsvertrags.  

 
Alle personenbezogenen Daten, die wir von Ihnen erheben, werden wir nur zu dem angege-
benen Zweck verarbeiten. Dabei beachten wir, dass dies nur im Rahmen der jeweils gelten-
den Rechtsvorschriften bzw. nur mit Ihrer Einwilligung geschieht.  
 
Betroffenenrechte 
Sie besitzen das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung und Übertrag-
barkeit Ihrer personenbezogenen Daten; vorbehaltlich der Einschränkungen nach gelten-
dem Recht. Eine automatisierte Entscheidungsfindung findet nicht statt. Für die im Folgen-
den genannten Verarbeitungen, die auf der Rechtgrundlage nach Art. 6 Abs. 1 lit. e), f) 
DSGVO beruhen oder bei Werbezwecken steht Ihnen ein jederzeitiger Widerspruch zu. Ein-
willigungen (Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO) können Sie jederzeit ohne Angaben von Gründen 
widerrufen. Anträge können Sie an info/at/bim-bb.de stellen oder senden Sie uns Ihr Ver-
langen per Post zu. 
 
Sie haben das Recht zur Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde für den Daten-
schutz:  
 
Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit  
Friedrichstraße 219  
10969 Berlin  
Telefon: 030 13889-0  
Telefax: 030 2155050  
E-Mail: mailbox@datenschutz-berlin.de  
https://www.datenschutz-berlin.de/  



 
Speicherung personenbezogener Daten 

Sofern nicht etwas anderes in dieser Datenschutzerklärung statuiert ist, erfolgt eine Spei-
cherung Ihrer personenbezogenen Daten lediglich solange, wie es für den Zweck oder die 
Zwecke, für den oder die sie verarbeitet werden, notwendig ist. Sofern personenbezogene 
Daten nicht mehr notwendig sind, erfolgt eine Löschung und auf jeden Fall erfolgt eine Lö-
schung, sowie es die gesetzlichen Bestimmungen vorsehen.  

Nutzung dieser Website 

Für die nur informatorische Nutzung unseres Internetauftritts ist es grundsätzlich nicht er-
forderlich, dass Sie personenbezogene Daten angeben.  
 
Vielmehr erheben und verwenden wir in diesem Fall nur diejenigen Ihrer Daten, die uns Ihr 
Internetbrowser automatisch übermittelt, wie etwa:  
 

 Datum und Uhrzeit des Abrufs unserer Internetseite 
 Ihren Browsertyp und die Browserversion (sofern von Ihnen übermittelt), 
 das verwendete Betriebssystem, 
 die von Ihnen zuletzt besuchte Seite (sofern von Ihnen übermittelt), 
 die Anzahl der Besuche, 
 die Verweildauer 
 die IP-Adresse (diese wird vor der Speicherung anonymisiert) 

 
Dies erfolgt, um die Nutzung der von Ihnen abgerufenen Internetseiten überhaupt zu er-
möglichen, zu statistischen Zwecken, um unseren Internetauftritt für Sie optimieren zu kön-
nen. Die IP-Adressen werden nach einem Monat gelöscht, eine personenbezogene Auswer-
tung findet nicht statt. Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen 
wird nicht vorgenommen, die Daten werden zudem nach einer statistischen Auswertung 
gelöscht. 
 
Links zu anderen Websites 
Die in dieser Datenschutzerklärung festgelegten Praktiken gelten nur für diese Website und 
sonstige genau festgelegte Situationen. Für andere Websites, die von Dritten betrieben 
werden, können andere Praktiken gelten. Prüfen Sie deshalb bitte, wenn Sie Links von Drit-
ten betriebenen Websites folgen bzw. solche besuchen, die auf diesen Websites veröffent-
lichten Datenschutzbestimmungen. Wir haben keine Kontrolle über solche Websites und 
übernehmen keine Verantwortung oder Haftung für die von Dritten verfolgten Praktiken. 
 
Besondere Verarbeitungssituation: Vertragsdurchführung 
Die Verarbeitung von allen relevanten personenbezogenen Daten für eine Vertragsdurch-
führung erfolgt zur Anbahnung, Durchführung oder Beendigung von Vertragsbeziehungen 
(Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO). Die zur Vertragserfüllung von uns verarbeiteten personenbezo-
genen Daten werden bis zum Ablauf der gesetzlichen Bestimmungen gespeichert und da-
nach gelöscht, es sei denn, dass wir zu einer längeren Speicherung verpflichtet sind oder Sie 
in eine darüberhinausgehende Speicherung eingewilligt haben (Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO).  
 
Besondere Verarbeitungssituation: Informations- bzw. Kontaktaufnahme 
Sofern Sie mit uns in keiner Geschäftsbeziehung stehen, werden die von uns erhobenen 
personenbezogenen Informationen auch aufgrund eines berechtigten Interesses zur Infor-
mations- bzw. Kontaktaufnahme verwendet. Wir speichern Ihre Informationen für die 



Dauer von vier Jahren nach unserem letzten Kontakt zu Ihnen (Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSG-VO). 
Sie werden stets die Möglichkeit haben, der Erhebung und Verwendung zu widersprechen. 
 
Datensicherheit 

Wir setzen technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen ein, um anfallende oder 
erhobene personenbezogene Daten zu schützen, insb. gegen zufällige oder vorsätzliche Ma-
nipulation, Verlust, Zerstörung oder gegen den Angriff unberechtigter Personen. Unsere Si-
cherheitsmaßnahmen werden entsprechend der technologischen Entwicklung fortlaufend 
verbessert. 

Wir stellen Ihnen diverse Online-Formulare und Dienste bereit, mit denen Sie personenbe-
zogene Daten an uns senden können. Diese Formulare sind gegen Einsichtnahme Dritter 
durch die Verwendung von TLS-Verschlüsselung geschützt.  

Je nach Service können Sie zu verschiedenen Eingaben zur Identifizierung bzw. Verhinderung 
von Missbrauch aufgefordert werden: 

Zur Identifizierung bei der Anlieferung von Daten kann die Eingabe einer benutzerdefinier-
ten Kennung oder anderweitigen geeigneten Authentifikation verlangt werden. Die Daten 
werden über SFTP oder HTTPS gegen Kenntnisnahme Dritter geschützt, sofern der Nutzer 
die von uns empfohlenen Wege der Datenübermittlung nutzt.  
 
Auftragsverarbeitung 
Sofern wir eine Verarbeitung von personenbezogenen Daten outsourcen, setzen wir spezia-
lisierte Dienstleister ein. Unsere Dienstleister werden von uns sorgfältig ausgewählt und re-
gelmäßig kontrolliert. Sie verarbeiten personenbezogene Daten nur in unserem Auftrag und 
strikt nach unseren Weisungen auf der Grundlage entsprechender Verträge über eine Auf-
tragsverarbeitung/Datenschutzvereinbarung (Art. 28 DSGVO). Für die Verarbeitung von per-
sonenbezogenen Daten, die wir im Auftrag eines Verantwortlichen vornehmen, bieten wir 
hinreichende Garantien dafür, dass wir geeignete technische und/oder organisatorische 
Maßnahmen ergreifen, so dass die Verarbeitung im Einklang mit den gesetzlichen Bestim-
mungen steht und der Schutz der Rechte der betroffenen Personen gewährleistet ist. 
 
Empfänger personenbezogener Daten 
Sofern nicht etwas anderes in dieser Datenschutzerklärung statuiert ist, erfolgt eine Wei-
terübermittlung an Empfänger zu den oben genannten Zwecken lediglich, an 
 

 Dienstleistungsanbietern für den Betrieb dieser Website oder den Betrieb unseres 
Unternehmens; wozu z. B. eine Zahlungsverarbeitung und -autorisierung gehört o-
der die Versendung von Werbematerialien (Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO oder nach an-
deren gesetzlichen Bestimmungen); 

 Behörden, staatlichen Regulierern oder sonstigen Strafverfolgungsbehörden und 
Gerichten, sofern es von Rechts wegen erforderlich oder zugelassen ist oder wenn 
es durch eine verbindliche Anordnung erzwungen wird (Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO 
oder nach anderen gesetzlichen Bestimmungen). 

 
Eine Weiterübermittlung Ihrer personenbezogenen Daten findet nicht statt, sofern dies 
nicht mit den aufgeführten Zwecken im Zusammenhang steht, ohne, dass Sie vorab darüber 
in Kenntnis gesetzt wurden und Ihnen, sofern erforderlich, die Möglichkeit zur Entschei-
dung, ob wir Ihre personenbezogenen Daten auf diese abweichende Art und Weise verwen-
den dürfen oder nicht, geboten zu haben. 


