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Das Online-Formular „Anmeldung zum Newsletter“ ist eine Verarbeitung persönlicher Daten, die vom
Präsidialamt und seinen Dienstleistern (Versand elektronischer Post und statistisches Werkzeug) verwaltet wird.
Das Präsidialamt verpflichtet sich dazu, dass die Sammlung und Verarbeitung Ihrer Daten durch das Online-
Formular „Anmeldung zum Newsletter“ unter Einhaltung der allgemeinen Datenschutzgrundverordnung (DSGV)
und des Gesetzes für Informatik und Freiheiten erfolgt.

Das Formular beschränkt die Sammlung persönlicher Daten auf das Allernötigste (Datenminimierung). Die
vorliegende Seite gibt an:

Die zusammengetragenen persönlichen Daten werden nach gesicherten Protokollen verarbeitet und dienen der
Verwaltung der Anfragen, die in den EDV-Anwendungen des Präsidialamtes oder solchen, die ihm von seinem
Anbieter zur Verfügung gestellt werden, eingehen.

Gegenstand der Datenverarbeitung

Zwecke

Gegenstand der Verarbeitung ist das Zusammentragen von Informationen, die den Versand personalisierter
oder nicht personalisierter elektronischer Nachrichten mit aktuellen Inhalten zum Staatspräsidenten und zum
Präsidialamt ermöglichen sollen.

Sie ermöglicht es den autorisierten Mitarbeitern des Präsidialamtes:

Verarbeitete Daten

Kategorien verarbeiteter Daten

Quelle der Daten

Die Informationen werden beim Nutzer des Formulars erfragt.

Obligatorischer Charakter der Datenerhebung

welche Ziele (Zwecke) mit der Sammlung dieser Daten verfolgt werden;

ob die Daten zur Bearbeitung Ihrer Anfrage obligatorisch oder fakultativ sind;

wer sie einsehen kann;

Ihre Rechte in Sachen Informatik und Freiheiten und wie Sie sie geltend machen können.

allgemeine oder personalisierte elektronische Nachrichten vorzubereiten und zu versenden;

die Aktivität zu steuern (Erstellung von Statistiken zur Aktivität).

Persönliche Kontaktdaten;

Geburtsdatum;

Interessengebiete.

file:///front/pdf/sp-module-17264-de.pdf


Das Online-Formular „Anmeldung zum Newsletter“ sieht, sofern nicht anders angegeben, die obligatorische
Erhebung der Daten vor, die zur Bearbeitung Ihrer Anfrage notwendig sind.

Automatisierte Entscheidungsfindung

Die Verarbeitung sieht keine automatisierte Entscheidungsfindung vor.

Empfänger der Daten

Empfängerkategorien

Empfänger aller Daten oder von Teilen der Daten sind:

Datentransfer außerhalb der Europäischen Union

Es wird keinerlei Datentransfer außerhalb der Europäischen Union vorgenommen.

Aufbewahrungsdauer der Daten

Die Daten werden ab der Nutzung des Formulars bis zum Ende des letzten Mandats des amtierenden
Staatspräsidenten aufbewahrt, solange sich die betreffende Person nicht abmeldet (über den in die Mitteilungen
integrierten Abmeldelink).

Sicherheit

Die Zulassung des Teledienstes ist derzeit in Bearbeitung (Allgemeines Bezugssystem für Sicherheit).

Rechte zu den Sie betreffenden Daten
Sie können auf die Sie betreffenden Daten zugreifen und eine Kopie von ihnen erhalten, sich gegen die
Verarbeitung dieser Daten wehren und sie berichtigen oder löschen lassen. Sie verfügen außerdem über ein
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten.

Seine Rechte geltend machen

Der Datenschutzbeauftragte (Délégué à la protection des données, DPO) des Präsidialamtes ist Ihr
Ansprechpartner, wenn Sie Ihre Rechte bezüglich dieser Verarbeitung geltend machen wollen.

Den Datenschutzbeauftragten auf dem Postweg kontaktieren:
Délégué à la protection des données
Présidence de la République
55 rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 PARIS

die autorisierten Mitarbeiter der Abteilung für digitale Kommunikation;

die autorisierten Mitarbeiter der Abteilung für den Schriftverkehr des Präsidenten;

der Dienstleister, der mit dem Versand der elektronischen Nachrichten beauftragt ist.

https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre3#Article22
https://www.ssi.gouv.fr/entreprise/reglementation/confiance-numerique/le-referentiel-general-de-securite-rgs/
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