
Privacy Policy des Verlages für Standesamtswesen GmbH Frankfurt 

Für den Verlag für Standesamtswesen ist der Schutz personenbezogener Daten sehr 
wichtig. Daher möchten wir Ihnen mitteilen, wann wir welche Daten speichern und wie wir 
diese verwenden. Unsere Firma unterliegt den Bestimmungen des 
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und des Mediendienststaatsvertrages (MdStV). Um 
sicherzustellen, dass die Vorschriften über den Datenschutz sowohl von uns als auch von 
externen Dienstleistungsunternehmen beachtet werden, wurden von uns entsprechende 
technische und organisatorische Maßnahmen getroffen. 

Personenbezogene Daten 
Personenbezogene Daten sind solche Informationen, die dazu genutzt werden können, Ihre 
Identität zu erfahren. Dazu gehören solche Informationen wie Ihr Name, Ihre Adresse, Ihre 
Postanschrift und Ihre E-Mail-Adresse. Sonstige Informationen, wie favorisierte Webseiten 
oder die Anzahl der Nutzer einer Site fallen nicht darunter. Denn diese können nicht mit Ihrer 
wirklichen Identität in Verbindung gebracht werden. 

Die Standesämter können grundsätzlich keine anonymen Anfragen bearbeiten. Daher ist es 
notwendig, Ihre Identität der Anwendung zu offenbaren. Wenn Sie unsere Dienste in 
Anspruch nehmen, fragen wir Sie daher nach Ihrem Namen und nach anderen persönlichen 
Informationen.  

Die von Ihnen gemachten Angaben speichern wir zeitweilig auf besonders geschützten 
Servern in der BRD. Nur wenigen, besonders befugten Personen ist der Zugriff darauf 
gestattet. 

In Verbindung mit Ihrem Zugriff werden auf unseren Servern Daten gespeichert, die im 
Prinzip eine Identifizierung ermöglichen (zum Beispiel IP-Adresse, Datum, Uhrzeit, 
verwendeter Browser und betrachtete Seiten). Da eine Reihe von Angeboten zu einer 
Rechnungserstellung durch das Standesamt führen, werden die gespeicherten Daten bei 
falschen Angaben benutzt, um den Urheber der Bestellung zu ermitteln und die Rechnung 
an diese Person weiterzuleiten. Auf unseren Servern findet ansonsten keine 
personenbezogene Verwertung dieser Daten statt. Die statistische Auswertung 
anonymisierter Datensätze wird von uns jedoch durchgeführt.  

Ihre IP-Adressen und die zugehörige Angaben speichern wir über einen Zeitraum von 365 
Tagen. Wir speichern diese Daten aus Gründen der Datensicherheit, um die Stabilität und 
die Betriebssicherheit unseres Systems zu gewährleisten.  

Weitergabe personenbezogener Informationen an Dritte 
Nur im Falle eines Missbrauchs werden Ihre personenbezogenen Informationen an das 
betreffende Standesamt weitergeleitet, um den Verursacher zu identifizieren. Der Verlag für 
Standesamtswesen hat keinen Einblick in die von Ihnen übermittelten Formulardaten und 
kann diese daher auch nicht an Dritte weiterleiten. 

Falls Daten an Standesämter weitergegeben werden, so sind diese an das BDSG und 
andere gesetzliche Vorschriften gebunden. Nur soweit wir gesetzlich oder per 
Gerichtsbeschluss dazu verpflichtet sind, werden wir Ihre Daten an auskunftsberechtigte 
Stellen übermitteln. 


