
Datenschutzerklärung

Lieber Besucher dieser Internetpräsenz, 

während des Besuchs auf diesem Web-Angebot inklusive seiner sämtlichen Unterseiten und 
eventueller Subdomains, ausschließlich verlinkter Seiten, welche auf andere Webadressen 
anderer Anbieter verweisen, wird garantiert in Bezug auf die Europäische 
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und die Regelungen des Bundesdatenschutzgesetzes 
(BDSG-neu), daß sämtliche Vorschriften nach bestem Wissen und Gewissen eingehalten und 
berücksichtigt werden. Explizit wird erklärt, daß die Reglungen zum umfänglichen Schutz 
persönlicher Daten ein ernstzunehmendes und wichtiges Recht darstellen, um ein sicheres und 
gefahrloses Informieren im Internet zu ermöglichen. Dieses gilt es zu unterstützen. Aus diesem 
Grunde verwendet diese Domain (Internetseite) keine sog. Cookies und speichert diese damit 
auch nicht auf anderen Computern. Auch werden hier keine Tracker, Trackingtools und dergleichen
verwendet.

 Analysen und Auswertungen

Derzeit werden folgende Daten zur Analyse, Stabilität und Sicherheit der Internetseite auf dem 
Server des Providers gespeichert. Die Daten sind von Dritten nicht abrufbar. In Planung ist, daß in 
Zukunft auch diese Daten nicht mehr gespeichert werden. Zu den Daten, die eventuell gespeichert
werden, können folgende gehören (Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO):
IP-Adresse, Datum und Uhrzeit der Anfrage, Zeitzonendifferenz zu Greenwich Mean (GMT), Inhalt 
und Dauer der Anforderung (entspricht der konkret aufgerufenen Seite), Zugriffsstatus/HTTP-
Statuscode, eventuell übertragene Datenmenge, Website (von der die Anforderung kommt), 
benutztes Betriebssystem und Oberfläche, Länderkennung, benutzter Browser (Sprache, Version).

E-Mail und Kontaktformular

Wenn ein Kontakt per E-Mail über die auf der Seite angegebenen Mailadressen hergestellt wird 
(Kontaktaufnahme), können die mitgeteilten Daten gegebenenfalls gespeichert werden. Dazu 
können die E-Mail-Adresse, der Name, die Postanschrift oder weitere Daten wie eine 
Telefonnummer gehören. Ist eine Speicherung nicht mehr begründet oder wird der Speicherung 
widersprochen, werden sämtliche Daten gelöscht. Bei einer eventuellen gesetzlichen 
Aufbewahrungspflicht, ist die Verarbeitung auf den vorgeschriebenen Umfang eng begrenzt. 
Personenbezogene Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. - Wenn eine Anfrage über ein 
sog. Kontaktformular erfolgt, gilt selbiges wie bei einem Kontakt per E-Mail.

Website, Domain und Server

Die Website bzw. die dazugehörige Domain, wie der Mail-Server liegen auf einem externen Server.
Dort werden auch z.T. die personenbezogenen Daten gespeichert. Zugriff auf diese Daten haben 
ausschließlich autorisierte Personen, die durch die Kontaktaufnahme angeschrieben wurden. Eine 
Weitergabe, Veröffentlichung oder kommerzielle Auswertung dieser Daten erfolgt nicht. - Wir 
machen ausdrücklich darauf aufmerksam, daß E-Mails in der Regel keine sichere Kommunikation 
darstellen. Sie könnten von Unbefugten ausgelesen und illegaler Weise verwertet werden, wenn 
die Nachrichten nicht verschlüsselt sind. Bei Bedarf kann dieses erfolgen.

HTTP und HTTPS



Sofern auf den angebotenen Internetseiten keine Eingabefelder oder sonstige Anwendungen 
vorhanden sind, die ein Passwort oder ähnliche Zugangsmöglichkeiten erfordern, können diese 
Seiten noch HTTP bei der Übertragung verwenden, ansonsten wird das sichere HTTPS 
verwendet.

E-Mail-Verkehr, Erhalt von E-Mails ohne vorherigen Kontakt

E-Mails sind Bestandteil der Kommunikation im Internet. Adressen werden zur 
Erstkontaktaufnahme genutzt. In der Regel werden hierfür Daten genutzt, die frei verfügbar 
veröffentlicht bzw. publiziert wurden. Dazu gehören Internetseiten, Druckpublikationen und 
sonstige Veröffentlichungen. Diese Daten können dann zur Kommunikation genutzt werden. 
Sollten E-Mail-Adressen unberechtigter Weise zur Benutzung an diese Domain weitergegeben 
worden sein, also ohne Einverständnis des Inhabers, so besteht selbstverständlich die 
uneingeschränkte Möglichkeit Auskunft darüber zu verlangen und zu erhalten, wie der Erhalt der 
Adresse erfolgt ist.

Rundmail (Newsletter) und dazugehörige Daten

Der Umgang mit Daten, die zur Verschickung eines Newsletters genutzt werden, unterliegt 
ebenfalls strengen Richtlinien. Diesen wird Rechnung getragen, indem die Kontaktdaten sicher 
gespeichert und verwaltet, nicht weitergegeben und ausschließlich zu Informationszwecken 
genutzt werden. Mit der Einwilligung eine Rundmail erhalten zu wollen, wird sich einverstanden 
erklärt, daß die benötigten Daten, in der Regel ist dieses lediglich die E-Mail-Adresse, gespeichert 
werden. Auf Verlangen durch eine entsprechende Nachricht, wird die hinterlegte E-Mail-Adresse 
dauerhaft gelöscht. Sollten darüberhinaus noch weitere Daten (Namen, Adresse oder 
Telefonnummer) freiwillig mitgeteilt worden sein, um in bestimmter Weise miteinander zu 
kommunizieren, werden diese Daten besonders geschützt und bei Bedarf oder auf Wunsch 
gelöscht. 

Auskunftsrecht, Widerruf, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung

Selbstverständlich besteht ein jederzeitiges Recht auf Auskünfte darüber, wo, wie und in welcher 
Weise personenbezogene Daten verwendet, erhalten, gespeichert und verarbeitet wurden. Hierfür 
genügt genügt eine einfache Anfrage.
Jederzeit besteht das Recht auf Widerruf getroffener Einverständniserklärungen oder 
Zustimmungen. Ebenfalls können diese berichtigt, konkretisiert oder neu vereinbart werden. 
Sollten veröffentlichte Inhalte fehlerhaft sein, wird eine Berichtigung, wenn dieses zutreffend ist, 
nach Kenntnisnahme umgehend vorgenommen.
Eine Löschung sämtlicher personenbezogener Daten ist auf Wunsch zu jedem Zeitpunkt möglich 
genauso wie die Einschränkung der Verarbeitung.

Recht auf „Vergessenwerden“, Löschung

Zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und der Kundgabe sachlicher 
Informationen kann es sein, daß dem „Recht auf Vergessen im Internet“, sprich die gewünschte 
Löschung bzw. die Verjährung bestimmter Inhalte, nicht nachgekommen werden kann.
Der hier entstehende Widerspruch ist auch mit der DSGVO nicht gänzlich aufzulösen und bildet 
immer die Abwägung zwischen dem individuellem Recht und dem Informationsanspruch der 
Öffentlichkeit.



Änderungen zur Verbesserung oder Anpassung dieser Datenschutzerklärung bleiben 
vorbehalten.
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