
Datenschutzerklärung 

Wir legen größten Wert auf den Schutz Ihrer Daten und die Wahrung Ihrer Privatsphäre. 
Nachstehend informieren wir Sie deshalb über die Erhebung und Verwendung persönlicher 
Daten bei Nutzung unserer Webpräsenz. 
 

§ 1 Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten: 
Wir erheben personenbezogene Daten (Einzelangaben über persönliche oder sachliche 
Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person) nur in dem von Ihnen 
zur Verfügung gestellten Umfang. 
 

Die Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt zur Erfüllung und 
Abwicklung der vertraglich vereinbarten Leistungen sowie zur Bearbeitung Ihrer Anfragen. 
Nach vollständiger Vertragsabwicklung werden die Daten zunächst unter Berücksichtigung 
steuerrechtlicher Aufbewahrungsfristen gespeichert und dann nach Fristablauf gelöscht, sofern 
Sie der weitergehenden Verarbeitung und Nutzung nicht zugestimmt haben. 
 

§ 2 Datenweitergabe an Dritte und Auftragnehmer: 
Wir werden Ihre Daten nicht an Dritte übertragen. Etwas anderes gilt nur dann, wenn wir 
gesetzlich dazu verpflichtet sind oder dieses zur Erfüllung des Vertragsverhältnisses mit Ihnen 
erforderlich ist. In diesen Fällen beschränkt sich der Umfang der übermittelten Daten jedoch auf 
das erforderliche Minimum. Soweit unsere Dienstleister mit Ihren personenbezogenen Daten in 
Berührung kommen, stellen wir sicher, dass diese die Vorschriften der Datenschutzgesetze 
einhalten.  
 

§ 3 Automatische Datenerfassung:  
Wir, der Websitebetreiber bzw. Seitenprovider, erheben aufgrund unseres berechtigten 
Interesses (s. Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO) Daten über Zugriffe auf die Website und speichern 
diese als „Server-Logfiles“ auf dem Server der Website ab. Daten werden somit automatisch 
beim Besuch der Website durch unsere IT-Systeme erfasst. Das sind vor allem technische 
Daten (z.B. Internetbrowser, Betriebssystem oder Uhrzeit des Seitenaufrufs). Die Erfassung 
dieser Daten erfolgt automatisch, sobald Sie unsere Website betreten. Folgende Daten werden 
so protokolliert: 
 

• Besuchte Website 
• Uhrzeit zum Zeitpunkt des Zugriffes 
• Menge der gesendeten Daten in Byte 
• Quelle/Verweis, von welchem Sie auf die Seite gelangten 
• Verwendeter Browser 
• Verwendetes Betriebssystem 
• Verwendete IP-Adresse 

 
Die Server-Logfiles werden für maximal 7 Tage gespeichert und anschließend gelöscht. Die 
Speicherung der Daten erfolgt aus Sicherheitsgründen, um z. B. Missbrauchsfälle aufklären zu 
können. Müssen Daten aus Beweisgründen aufgehoben werden, sind sie solange von der 
Löschung ausgenommen bis der Vorfall endgültig geklärt ist.. 

Im Auftrag des Betreibers dieser Website kann der Provider diese Informationen benutzen, um 
die Nutzung der Website statistisch auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten 
zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung 
verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Cookies werden 
beim Besuch unserer Webseite nicht eingesetzt. 
 

 

§ 4 Ihre Rechte / Datenschutzbeauftragte: 
Auf schriftliche Anfrage teilen wir Ihnen gerne entsprechend unserer gesetzlichen Verpflichtung 
mit, ob und welche personenbezogenen Daten von Ihnen bei uns gespeichert sind. Unter den 
Voraussetzungen der Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes können Sie 
gegebenenfalls eine Berichtigung, Sperrung und Löschung dieser Daten verlangen, sofern 
gesetzlich Aufbewahrungsfristen dem nicht entgegenstehen.  



Sie haben danach jederzeit das Recht unentgeltlich Auskunft über Herkunft, Empfänger und 
Zweck Ihrer gespeicherten personenbezogenen Daten zu erhalten. 

Sie haben außerdem ein Recht, die Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten zu 
verlangen. Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema Datenschutz können Sie sich jederzeit 
unter der im Impressum angegebenen Adresse an uns wenden. Des Weiteren steht Ihnen ein 
Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu 

  
§ 5 Links: 
Dort wo der Verein direkt oder indirekt auf fremde Internetseiten verweist, haftet der Verein 
nicht für den Fall rechtswidriger Inhalte dieser Internetseiten. 
Es wird hiermit ausdrücklich erklärt, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung die verlinkten Seiten 
keine illegalen Inhalte enthalten haben. Wir haben keinerlei Einfluss auf die aktuelle und 
zukünftige Gestaltung der verlinkten Seiten. Wir distanzieren uns daher hiermit ausdrücklich 
von allen inhaltlichen Änderungen, die nach der Linkssetzung auf den verlinkten Seiten 
vorgenommen werden.  
 

 

§ 6 Rechtswirksamkeit: 
Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von dem aus auf 
diese Seite verwiesen wurde. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der 
geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die 
übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit hiervon unberührt. 
 

  

 


