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Erklärung zum Datenschutz und zur Vertraulichkeit Ihrer Angaben 

Die wissenschaftliche Befragung von Kommunen zu zentralen Klimaschutzaktivitäten wird im Auftrag 

des Umweltbundesamtes (UBA) in Dessau-Roßlau in Zusammenarbeit mit dem SOKO Institut für 

Sozialforschung und Kommunikation in Bielefeld durchgeführt. 

Verantwortlicher der Datenverarbeitung i. S. d. Art. 4 Nr. 7 DSGVO ist das SOKO Institut für 

Sozialforschung und Kommunikation, vertreten durch die Geschäftsführung, Voltmannstraße 271, 

33613 Bielefeld, Telefon +49-521-5242-0, Fax: +49-521-5242-199, datenschutz@soko-institut.de. 

Alle beteiligten Institutionen arbeiten nach den gesetzlichen Bestimmungen des Datenschutzes und 

sind an die Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) sowie an das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) 

gebunden. Die Befragung dient ausschließlich nicht-kommerziellen, wissenschaftlichen Zwecken. Die 

Teilnahme an der Befragung ist freiwillig. Das bedeutet auch, dass Sie – bevor Sie an der Befragung 

teilnehmen können - der Verarbeitung der Daten zustimmen müssen, in dem Sie Ihre Einwilligung aktiv 

durch das Setzen eines entsprechenden Häkchens erklären, wodurch Ihre Einwilligung dokumentiert 

wird. Sie haben zudem auch die Möglichkeit, die die Befragung vorzeitig abzubrechen, ohne einen 

Nachteil zu erleiden. 

Im Rahmen der Befragung werden Daten erhoben, gespeichert, verarbeitet und genutzt, die Ihre 

Kommune betreffen und auch Personen, die in Ihrer Funktion als zuständige Ansprechperson in ihrer 

Kommune für die Bearbeitung der Daten verantwortlich ist. Die vorliegende Erklärung zum 

Datenschutz und zur Vertraulichkeit Ihrer Angaben beschreibt, welche Daten im Rahmen dieser 

Befragung erhoben werden und wie diese gespeichert, verarbeitet und genutzt werden. 

Alle im Rahmen der Befragung mitgeteilten Angaben („Forschungsdaten“) werden nicht 

personenbezogen ausgewertet. Das bedeutet, dass alle Angaben, die Sie machen, direkt vor der 

weiteren Nutzung, in ein Format gebracht werden, dem nicht mehr entnommen werden kann, von 

welcher Person die Angaben gemacht worden sind (sog. „Anonymisierung“). Die Forschungsdaten 

werden Ihrer Kommune zugeordnet, streng vertraulich behandelt und zusammen mit dem 

entsprechenden 12-stelligen amtlichen Regionalschlüssel (ARS) an das UBA übermittelt. Es ist geplant, 

einzelne zentrale Ergebnisse bzw. Kennzahlen auf der Internetseite des UBA 

(www.umweltbundesamt.de) zu veröffentlichen.  

Die Daten werden mit Hilfe der Erhebungssoftware LimeSurvey über eine Secure Socket Layer (SSL)-

verschlüsselte Seite erhoben und auf einem Server in Deutschland gespeichert. Um die technische 

Funktionsfähigkeit der Befragung, eine korrekte Darstellung auf Ihrem Endgerät und eine 

Qualitätssicherung der erhobenen Daten zu gewährleisten, werden im Rahmen der Befragung 

temporär auch allgemeine Zugriffs- und Internetverkehrsdaten erfasst (Anonymisierte IP-Adresse, 

Browsertyp und -version / verwendetes Betriebssystem, Datum und Uhrzeit der Serveranfrage, Menge 

der gesendeten Daten / aufgerufene Seiten bzw. angeforderte Dateien, http-Status-Code / Internet-

Service-Provider, genutzter Zugangsschlüssel (token)) („Log-Dateien“). Die Log-Dateien, die zur 

technischen Durchführung der Befragung und zur Gewährleistung des sicheren Betriebs verarbeitet 

werden müssen, werden aus diesem berechtigten Interesse heraus gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO 

verarbeitet. Die Log-Dateien werden getrennt von anderen Daten verarbeitet und nicht an Dritte 

weitergegeben. 

Im Rahmen der organisatorischen Durchführung der Befragung, d.h. insbesondere zum Zwecke der 

Kontaktaufnahme im Rahmen von Einladungen, Erinnerungen und inhaltlichen, technischen und 
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organisatorischen Abstimmungen, sowie zur Möglichkeit der Wiederbefragung, werden auch Daten 

erhoben, gespeichert, verarbeitet und genutzt, die eine Identifikation einzelner Personen zulassen, die 

im Rahmen der organisatorischen in Ihrer Funktion als zuständige Ansprechperson in ihrer Kommune 

für die Bearbeitung der Daten verantwortlich sind (z.B. E-Mail-Adressen, Telefonnummern oder 

Namen von Ansprechpersonen) („Prozessdaten“). Diese Prozessdaten dienen einzig der 

organisatorischen Durchführung der Befragung und werden streng vertraulich behandelt, zu keinem 

Zeitpunkt mit den Forschungsdaten verknüpft, an Dritte weitergegeben und nach Abschluss der 

Befragung gelöscht. 

Zum Abschluss der Befragung werden zudem (personenbezogene) Kontaktdaten (Name, E-Mail-

Adresse und Telefonnummer) einer Person abgefragt, die in ihrer Funktion als zuständige 

Ansprechperson in ihrer Kommune für die Bearbeitung der Daten verantwortlich ist („Kontaktdaten“). 

Die Angaben der Kontaktdaten sind freiwillig und zur Teilnahme an der aktuellen Befragung nicht 

erforderlich. Das bedeutet auch, dass Sie – bevor Sie Ihre Kontaktdaten angeben können - der 

Verarbeitung der Daten zustimmen müssen, in dem Sie Ihre Einwilligung aktiv durch das Setzen eines 

entsprechenden Häkchens erklären, wodurch Ihre Einwilligung dokumentiert wird. Die Kontaktdaten 

dienen einzig dem Zweck, die Kommune im Rahmen der Befragung ein weiteres Mal kontaktieren zu 

können. Die Kontaktdaten werden streng vertraulich behandelt, zu keinem Zeitpunkt mit den 

Forschungsdaten verknüpft, nach Abschluss der Befragung an das UBA übermittelt und nach Abschluss 

des Vorhabens gelöscht. 

Alle erhobenen Daten werden auf der Grundlage der Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a DS-GVO 

erhoben, gespeichert, verarbeitet und genutzt. Sofern besondere Kategorien personenbezogener 

Daten nach Art. 9 Abs. 1 DS-GVO verarbeitet werden, findet dies auf Basis einer Einwilligung nach Art. 

9 Abs. 2 lit. a DS-GVO statt. Die Verarbeitung von Informationen über identifizierte oder 

identifizierbare Personen („personenbezogene Daten“) erfolgt im Rahmen der gesetzlichen 

Bestimmungen des Datenschutzrechts, insbesondere der DS-GVO und des BDSG. Gemäß der Art. 13, 

14 DS-GVO informieren wir hiermit über die Verarbeitung von personenbezogenen Daten und die 

Rechte der Personen, auf die sich diese Daten beziehen („betroffene Personen“). 

Die Verarbeitung aller personenbezogenen Daten erfolgt nach den gesetzlichen Bestimmungen und 

setzt die Einwilligung der teilnehmenden Personen voraus, die Sie im Folgenden freiwillig erteilen 

können. Die Personen, auf die sich die verarbeiteten Daten beziehen („betroffene Personen“), haben 

unter den geltenden gesetzlichen Voraussetzungen Anspruch auf folgende Rechte: 

• Bestätigung, ob personenbezogenen Daten über sie verarbeitet werden, Auskunft über diese 

Daten und die Umstände der Verarbeitung (Art. 15 DS-GVO),  

• Berichtigung unrichtiger Daten (Art. 16 DS-GVO),  

• Löschung der sie betreffenden Daten (Art. 17 DS-GVO),  

• Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DS-GVO),  

• Datenübertragbarkeit der von Ihnen bereitgestellten Daten (Art. 20 DS-GVO),  

• Widerspruch gegen die Datenverarbeitung zu wissenschaftlichen Forschungszwecken oder auf 

Grundlage berechtigter Interessen (Art. 21 DS-GVO),  

• Widerruf einer Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft (Art. 7 DS-GVO) und  

• das Recht, keinen Entscheidungen unterworfen zu werden, die ausschließlich auf 

automatisierten Verarbeitungen beruhen (Art. 22 DS-GVO).  

 

Bei Datenverarbeitungen zu Forschungszwecken können die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, 

Löschung, Einschränkung der Verarbeitung und Widerspruch unter weiteren gesetzlichen 

Bedingungen eingeschränkt sein (Art. 89 Abs. 2 DS-GVO). Des Weiteren haben betroffene Personen 
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das Recht, sich bei einer Aufsichtsbehörde für den Datenschutz zu beschweren (Art. 77 DS-GVO). Liegt 

aus Ihrer Sicht ein Verstoß gegen die datenschutzrechtlichen Bestimmungen vor, haben Sie zudem das 

Recht, sich bei der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen 

(Bettina Gayk | Postfach 20 04 44 | 40102 Düsseldorf | Kavalleriestraße 2-4 | 40213 Düsseldorf | 

Telefon: 02 11/384 24-0 | E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de) als Datenschutzaufsichtsbehörde über die 

Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu melden und eine Beschwerde vorzubringen. Der 

Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 

Wenn Sie Ihre Einwilligung in die Teilnahme erklären, können Sie dies jederzeit ganz oder teilweise, 

kostenlos und ohne Angabe von Gründen widerrufen. Bitte schreiben Sie dafür an das SOKO Institut 

(„Befragung von Kommunen zu zentralen Klimaschutzaktivitäten im Auftrag des Umweltbundesamtes 

(UBA)“, Voltmannstraße 271, 33613 Bielefeld oder per E-Mail an uba-kommunalbefragung@soko-

institut.de). 

Die Projektbeteiligten bewahren personenbezogene Daten nur so lange auf, wie dies für den jeweiligen 

Verwendungszweck erforderlich oder vorgeschrieben ist. Wenn der Datenverarbeitung widersprochen 

oder eine erteilte Einwilligung widerrufen wird, dann werden die personenbezogenen Daten nicht 

weiterverarbeitet und unverzüglich gelöscht oder unkenntlich gemacht. Falls rechtliche 

Aufbewahrungspflichten einer Löschung entgegenstehen, dann wird die Verarbeitung der Daten 

eingeschränkt. Nach erfolgter Anonymisierung der Daten und Löschung der personenbezogenen 

Daten liegen keine personenbezogenen Daten mehr vor, weshalb deren Löschung nicht mehr möglich 

ist. Die erhobenen Daten werden mit Abschluss der Erhebung von den Internet-Servern gelöscht und 

zugriffsbeschränkt bei den Projektbeteiligten gespeichert. 

Soweit die Einwilligung nicht vorher widerrufen wird, werden die Angaben, die Ihre Person betreffen, 

oder Hinweise auf Sie enthalten (d.h. insbesondere auch Ihre Kontaktdaten), mit Abschluss des 

Projektes gelöscht oder unkenntlich gemacht. Nach Abschluss des Projekts werden die anonymisierten 

Forschungsergebnisse und Forschungsdaten zum Nachweis der guten wissenschaftlichen Praxis für 10 

Jahre aufbewahrt und archiviert. Eine Weitergabe erfolgt nur für wissenschaftliche Zwecke und auf 

Antrag, nach einer Prüfung und unter Auflagen, die in einer Nutzungsvereinbarung festgehalten 

werden. 
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