Datenschutzerklärung – Stand 24. Mai 2018
Da ten schutz
Die Betreiber dieser Seiten nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Die Nutzung
unserer Website ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten möglich.
Personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift oder E-Mail-Adressen) werden nicht
erhoben. Daten, die im Rahmen technisch notwendiger Prozesse (sogenannte Server-Log Files)
automatisiert erhoben werden, werden von uns weder gespeichert, verarbeitet noch ausgewertet.
Personenbezogene Daten werden ausschließlich durch direkten Kontakt (E-Mail, Telefonat oder
Teilnahme an Veranstaltungen) mit Ihrer ausdrücklichen Zustimmung erhoben. Anschließend
werden die Daten von uns vertraulich und entsprechend der gesetzlichen Datenschutzvorschriften
sowie dieser Datenschutzerklärung behandelt. Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche
Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben. Eine automatisierte Entscheidungsfindung
einschließlich Profiling erfolgt nicht (Art. 22 DSGVO).
Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per EMail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch
Dritte ist nicht möglich.
Auskunft und Lö schung
Sie haben jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten
personenbezogenen Daten, deren Herkunft und Empfänger und den Zweck der Datenverarbeitung
sowie ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten. Hierzu sowie zu weiteren
Fragen zum Thema personenbezogene Daten können Sie sich jederzeit unter der im Impressum
angegebenen Adresse an uns wenden.
Server-Log-File s
Der Provider der Seiten erhebt und speichert automatisch Informationen in sogenannten ServerLog Files, die Ihr Browser automatisch an uns übermittelt. Dies sind:
• Browsertyp/ Browserversion
• verwendetes Betriebssystem
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• Referrer URL
• Hostname des zugreifenden Rechners
• Uhrzeit der Serveranfrage
Diese Daten gehören nicht zu den personenbezogenen Daten, sondern sind anonymisiert. Die
erhobenen Daten dienen lediglich statistischen Auswertungen und zur Verbesserung der Website.
Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen. Wir
behalten uns vor, diese Daten nachträglich zu prüfen, wenn uns konkrete Anhaltspunkte für eine
rechtswidrige Nutzung bekannt werden.
Cook ies
Unsere Webseite verwendet Cookies. Bei Cookies handelt es sich um kleine Textdateien, die im
Internetbrowser bzw. vom Internetbrowser auf dem Computersystem des Nutzers gespeichert
werden und eine charakteristische Zeichenfolge enthalten, die eine eindeutige Identifizierung des
Browsers beim erneuten Aufrufen der Website ermöglicht. Cookies richten auf Ihrem Rechner
keinen Schaden an und enthalten keine Viren. Wir setzen Cookies ein, um unsere Website
nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu gestalten. Einige Funktionalitäten erfordern es, dass
der aufrufende Browser auch nach einem Seitenwechsel identifiziert werden kann. Es werden IDs,
Spracheinstellungen und Log-In-Informationen pseudonymisiert gespeichert und übermittelt, diese
werden jedoch nicht personenbezogenen Daten zugeordnet. Die durch technisch notwendige
Cookies erhobenen Nutzerdaten werden nicht zur Erstellung von Nutzerprofilen verwendet.
Cookies werden auf dem Rechner des Nutzers gespeichert und von diesem an unsere Website
übermittelt. Daher haben Sie als Nutzer auch die volle Kontrolle über die Verwendung von Cookies.
In den Einstellungen Ihres Webbrowsers können Sie die Übertragung von Cookies deaktivieren oder
einschränken. Bereits gespeicherte Cookies können jederzeit gelöscht werden. Dies kann auch
automatisiert erfolgen, indem Sie das automatische Löschen der Cookies beim Schließen des
Browsers aktivieren. Darüber hinaus können Sie Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das
Setzen von Cookies informiert werden. Sie können Cookies nur im Einzelfall erlauben oder die
Annahme von Cookies für bestimmte Fälle bzw. generell ausschließen. Bei der Deaktivierung von
Cookies kann die Funktionalität dieser Website eingeschränkt sein.

Ein bin dung von Dien sten und Inhalten Dritter
Es kann vorkommen, dass innerhalb dieses Onlineangebotes Inhalte Dritter, wie zum Beispiel Videos
von YouTube, Kartenmaterial von Google-Maps, RSS-Feeds oder Grafiken von anderen Webseiten
eingebunden werden. Dies setzt immer voraus, dass die Anbieter dieser Inhalte (nachfolgend
bezeichnet als »Dritt-Anbieter«) die IP-Adresse der Nutzer wahrnehmen. Denn ohne die IP-Adresse,
könnten sie die Inhalte nicht an den Browser des jeweiligen Nutzers senden. Die IP-Adresse ist
damit für die Darstellung dieser Inhalte erforderlich. Wir bemühen uns, nur solche Inhalte zu
verwenden, deren jeweilige Anbieter die IP-Adresse lediglich zur Auslieferung der Inhalte
verwenden. Jedoch haben wir keinen Einfluss darauf, falls die Dritt-Anbieter die IP-Adresse z.B. für
statistische Zwecke speichern. Soweit dies uns bekannt ist, klären wir die Nutzer darüber auf.
Quellen: http://www.e-recht24.de und http://rechtsanwalt-schwenke.de/smmrbuch/datenschutz-muster-generator-fuer-webseiten-blogs-und-social-media/
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