
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 

 

Disclaimer/Haftungsausschluss 

Haftungshinweis: Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die 
Inhalte externer Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber 
verantwortlich. Wichtiger Hinweis: Mit Urteil vom 12. Mai 1998 hat das Landgericht Hamburg 
entschieden, dass mit Ausbringung eines Links die Inhalte der gelinkten Seite ggf. mit zu 
verantworten sind. Dies kann - so das LG - nur dadurch verhindert werden, dass man sich von 
diesen Inhalten ausdrücklich distanziert. Wir haben Links zu anderen Seiten im Internet gelegt. 
Für alle diese Links gilt: Wir möchten betonen, dass wir keinerlei Einfluss auf die Inhalte oder 
die Gestaltung der gelinkten Seiten haben. Deshalb distanzieren wir uns hiermit ausdrücklich 
von allen Inhalten aller Seiten, die von unseren Seiten verlinkt sind. Die Inhalte dieser Seiten 
machen wir uns nicht zu Eigen. Diese Erklärung gilt für alle auf unseren Seiten angebrachten 
Links und für die Inhalte aller Seiten, zu denen die angebrachten Links führen.  

  

Datenschutzhinweise 

Allgemeine Hinweise 

Die folgenden Hinweise geben einen einfachen Überblick darüber, was mit Ihren 
personenbezogenen Daten passiert, wenn Sie unsere Website besuchen. Personenbezogene 
Daten sind alle Daten, mit denen Sie persönlich identifiziert werden können. Ausführliche 
Informationen zum Thema Datenschutz entnehmen Sie unserer unter diesem Text 
aufgeführten Datenschutzerklärung. 
 
Verantwortlichkeit für die Datenverarbeitung 

Die Datenverarbeitung auf dieser Website erfolgt durch den Websitebetreiber. Dessen 
Kontaktdaten können Sie dem Impressum dieser  
Website entnehmen. 
 
Zweck der Datenverarbeitung 

Ein Teil der Daten wird erhoben, um eine fehlerfreie Bereitstellung der Website zu 
gewährleisten. Andere Daten können zur Analyse Ihres Nutzerverhaltens verwendet werden. 

Datenschutzbeauftragter 

Die Datenverarbeitung auf dieser Website erfolgt durch den Websitebetreiber. Dessen 
Kontaktdaten können Sie dem Impressum dieser Website entnehmen. 
 
Ihre Rechte als betroffene Person 

Als betroffene Person haben Sie uns gegenüber folgende Rechte hinsichtlich Ihrer 
personenbezogenen Daten. Sie haben: 

 Ein Recht auf Auskunft über die Kategorien der verarbeiteten Daten, der 

Verarbeitungszwecke, die Speicherdauer sowie etwaige Empfänger.  
(Art. 15 DSGVO) 

 Ein Recht auf Berichtigung oder Löschung unrichtiger bzw. unvollständiger Daten. (Art. 

17 DSGVO) 

http://www.disclaimer.de/disclaimer.htm


 Ein Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, soweit eine Löschung nicht möglich 

oder strittig ist. (Art. 18 DSGVO) 

 Ein Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung, soweit die Datenverarbeitung 

aufgrund eines berechtigten Interesses erfolgte.  
(Art. 21 Abs. 1 DSGVO) 

 Ein Recht auf Widerruf einer abgegebenen Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft. 

(Art. 7 Abs. 3 DSGVO) 

 Ein Recht auf Datenübertragbarkeit in einem gängigen Format. (Art. 20 DSGVO) 

 Sie haben zudem das Recht, sich bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde über die 
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns zu beschweren, insbesondere 
in dem Mitgliedstaat Ihres gewöhnlichen Aufenthaltsorts, Ihres Arbeitsplatzes oder des 
Orts des mutmaßlichen Verstoßes (Art. 77 DSGVO). Eine Liste der 
Datenschutzbehörden mit weiterführenden Informationen und Kontaktdaten finden Sie 
unter https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-protection-
eu_de#dataprotectionauthorities. 

Datenschutzmaßnahmen 

Die Betreiber dieser Seiten nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Wir 
behandeln Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen 
Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung. 
 
Wenn Sie diese Website benutzen, werden verschiedene personenbezogene Daten erhoben. 
Personenbezogene Daten sind Daten, mit denen Sie persönlich identifiziert werden können. 
Die vorliegende Datenschutzerklärung erläutert, welche Daten wir erheben und wofür wir sie 
nutzen. Sie erläutert auch, wie und zu welchem Zweck das geschieht. 
 
Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per 
E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff 
durch Dritte ist nicht möglich. 

 
Arten, Zweck und Speicherdauer von Daten, Rechtsgrundlagen 

Server-Log-Dateien 

Der Provider der Seiten erhebt und speichert automatisch Informationen  
in so genannten Server-Log-Dateien, die Ihr Browser automatisch an uns  
übermittelt. Dies sind: 

 Browsertyp und Browserversion 

 verwendetes Betriebssystem 

 Referrer URL 

 Hostname des zugreifenden Rechners 

 Uhrzeit der Serveranfrage 

 IP-Adresse 

Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen. 
 
Die Rechtsgrundlage für die Nutzung der Server-Log-Dateien ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 Buchstabe 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-protection-eu_de#dataprotectionauthorities
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f) DSGVO (Berechtigtes Interesse an der Datenverarbeitung). Das berechtigte Interesse ergibt 
sich aus der Notwendigkeit für den Betrieb unserer Website, insbesondere um Fehler der 
Website festzustellen und zu beseitigen, um die Auslastung der Website festzustellen und um 
Anpassungen oder Verbesserungen vorzunehmen und die Sicherheit des Systems zu 
gewährleisten. 
 
Cookies 

Die Internetseiten verwenden teilweise so genannte Cookies. Cookies richten auf Ihrem 
Rechner keinen Schaden an und enthalten keine Viren. Cookies dienen dazu, unser Angebot 
nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Cookies sind kleine Textdateien, die auf 
Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser speichert. 
 
Alle der von uns verwendeten Cookies sind so genannte “Session-Cookies”. Sie werden nach 
Ende Ihres Besuchs automatisch gelöscht. Andere Cookies bleiben auf Ihrem Endgerät 
gespeichert bis Sie diese löschen. Diese Cookies ermöglichen es uns, Ihren Browser beim 
nächsten Besuch wiederzuerkennen. 
 
Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert 
werden und Cookies nur im Einzelfall erlauben, die Annahme von Cookies für bestimmte Fälle 
oder generell ausschließen sowie das automatische Löschen der Cookies beim Schließen des 
Browser aktivieren. Bei der Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität  dieser Website 
eingeschränkt sein. 
 
Cookies, die zur Durchführung des elektronischen Kommunikationsvorgangs oder zur 
Bereitstellung bestimmter, von Ihnen erwünschter Funktionen (z.B. Warenkorbfunktion) 
erforderlich sind, werden auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO gespeichert. Der 
Websitebetreiber hat ein berechtigtes Interesse an der Speicherung von Cookies zur technisch 
fehlerfreien und optimierten Bereitstellung seiner Dienste. Soweit andere Cookies (z.B. 
Cookies zur Analyse Ihres Surfverhaltens) gespeichert werden, werden diese in dieser 
Datenschutzerklärung gesondert behandelt. 

Datenverarbeitung 

Weitergabe von Daten, Auftragsdatenverarbeitung 
Grundsätzlich geben wir Ihre personenbezogenen Daten nicht an Dritte weiter, es sei denn, 

1. Sie haben in die Datenweitergabe eingewilligt oder 

2. wir sind aufgrund 
a. gesetzlicher Bestimmungen oder 
b. behördlicher oder gerichtlicher Anordnungen 
zu einer Datenweitergabe berechtigt oder verpflichtet. Dabei kann es sich insbesondere 
um die Auskunftserteilung für Zwecke der Strafverfolgung, zur Gefahrenabwehr oder zur 
Durchsetzung geistiger Eigentumsrechte handeln. 

Unter Umständen übermitteln wir Ihre Daten außerdem an externe Dienstleister 
(Auftragsverarbeiter), um unsere eigene Datenverarbeitung zu vereinfachen. In diesem Fall 
wird dieser Auftragsverarbeiter entsprechend Art. 28 DSGVO vertraglich verpflichtet, das heißt 
insbesondere, dass der Auftragsverarbeiter hinreichend Garantien dafür zu bieten hat, dass 
durch ihn geeignete technische und organisatorische Maßnahmen so durchgeführt werden, 
dass die Verarbeitung im Einklang mit den Anforderungen der DSGVO erfolgt und der Schutz 
Ihrer Rechte als betroffene Person gewährleistet ist. Trotz Beauftragung von 



Auftragsverarbeitern bleiben wir für die Verarbeitung Ihrer Daten die Verantwortliche Stelle im 
Sinne der Datenschutzgesetze.  

Datenübermittlung an Drittstaaten außerhalb der EU 
Alle Informationen, die wir von Ihnen oder über Sie erhalten, werden grundsätzlich auf Servern 
innerhalb der Europäischen Union verarbeitet. Eine Übermittlung Ihrer Daten an oder eine 
Verarbeitung Ihrer Daten in Drittstaaten erfolgt ohne Ihre ausdrückliche Einwilligung lediglich, 
sofern dies gesetzlich vorgesehen ist und in dem Drittstaat ein hierfür angemessenes 
Datenschutzniveau sichergestellt ist. 

 


