
Datenschutzerklärung 
 
Verantwortliche Stelle im Sinne der Datenschutzgesetze, insbesondere der EU-
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), ist: 
 
Webseiten-Administrator (siehe Impressum) 
 

Ihre Betroffenenrechte 
 
Unter den angegebenen Kontaktdaten können Sie jederzeit folgende Rechte ausüben: 

 Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten Daten und deren Verarbeitung (Art. 15 DSGVO), 

 Berichtigung unrichtiger personenbezogener Daten (Art. 16 DSGVO), 

 Löschung Ihrer bei uns gespeicherten Daten (Art. 17 DSGVO), 

 Einschränkung der Datenverarbeitung, sofern wir Ihre Daten aufgrund gesetzlicher Pflichten 
noch nicht löschen dürfen (Art. 18 DSGVO), 

 Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer Daten bei uns (Art. 21 DSGVO) und 

 Datenübertragbarkeit, sofern Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben oder einen 
Vertrag mit uns abgeschlossen haben (Art. 20 DSGVO). 

 Sofern Sie uns eine Einwilligung erteilt haben, können Sie diese jederzeit mit Wirkung für die 
Zukunft widerrufen. 

 Sie können sich jederzeit mit einer Beschwerde an eine Aufsichtsbehörde wenden, z. B. an 
die zuständige Aufsichtsbehörde des Bundeslands Ihres Wohnsitzes oder an die für uns als 
verantwortliche Stelle zuständige Behörde. Eine Liste der Aufsichtsbehörden (für den 
nichtöffentlichen Bereich) mit Anschrift finden Sie unter: 
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html. 

 

Erfassung allgemeiner Informationen beim Besuch unserer Website 
 
Art und Zweck der Verarbeitung: 
Wenn Sie auf unsere Website zugreifen, d.h., wenn Sie sich nicht registrieren oder anderweitig 
Informationen übermitteln, werden automatisch Informationen allgemeiner Natur erfasst. Diese 
Informationen (Server-Logfiles) beinhalten etwa die Art des Webbrowsers, das verwendete 
Betriebssystem, den Domainnamen Ihres Internet-Service-Providers, Ihre IP-Adresse und ähnliches. 
Sie werden insbesondere zu folgenden Zwecken verarbeitet: 

 Sicherstellung eines problemlosen Verbindungsaufbaus der Website, 

 Sicherstellung einer reibungslosen Nutzung unserer Website, 

 Auswertung der Systemsicherheit und -stabilität sowie 

 zu weiteren administrativen Zwecken. 
Wir verwenden Ihre Daten nicht, um Rückschlüsse auf Ihre Person zu ziehen. Informationen dieser 
Art werden von uns ggfs. statistisch ausgewertet, um unseren Internetauftritt und die 
dahinterstehende Technik zu optimieren. Bei Missbrauch unserer Website erfolgen u.U. 
automatische Sperren in groben Fällen leiten wir diese personenbezogenen Daten ggfs. an 
Strafverfolgungsbehörden weiter. 
 

Rechtsgrundlage: 
Die Verarbeitung erfolgt gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO auf Basis unseres berechtigten Interesses an 
der Verbesserung der Stabilität und Funktionalität unserer Website. 
 

Empfänger: 

https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html


Empfänger der Daten sind ggf. technische Dienstleister, die für den Betrieb und die Wartung unserer 
Webseite als Auftragsverarbeiter tätig werden. 
 

Speicherdauer: 
Die Daten werden automatisch gelöscht, sobald diese für den Zweck der Erhebung nicht mehr 
erforderlich sind. Dies ist für die Daten, die der Bereitstellung der Webseite (Cookies) dienen, 
grundsätzlich der Fall, wenn die jeweilige Sitzung beendet ist. Im Rahmen der gesetzlichen 
Bestimmungen zur Verbrechensabwehr sind wir verpflichtet, die Logdateien des Webservers 
aufzubewahren und sie Strafverfolgungsbehörden zur Verfügung zu stellen.  Sie werden automatisch 
nach 30 Tagen durch unseren Webserver-Dienst wordpress.com gelöscht. 
 

Bereitstellung vorgeschrieben oder erforderlich: 
Die Bereitstellung der vorgenannten personenbezogenen Daten ist entweder gesetzlich 
vorgeschrieben oder sie ergibt sich daraus, dass Sie unsere Website besuchen wollen. Ohne die 
Speicherung ihrer IP-Adresse ist jedoch der Dienst und die Funktionsfähigkeit unserer Website nicht 
möglich.  Aus diesem Grund ist ein Widerspruch zu ihrer Speicherung ausgeschlossen. 
Ohne die Speicherung von Cookies können einzelne Dienste und Services nicht verfügbar oder 
eingeschränkt sein. Über den Umfang und die Nutzung von Cookies entscheiden Sie selbst mit Ihren 
Browsereinstellungen und hier auf der Website mit den Cookie Einstellungen. 
 

Kommentarfunktion 
 

Art und Zweck der Verarbeitung: 
Wenn Nutzer Kommentare auf unserer Website hinterlassen, werden neben diesen Angaben auch 
der Zeitpunkt ihrer Erstellung und der zuvor durch den Websitebesucher gewählte Nutzername 
gespeichert. Dies dient unserer Sicherheit, da wir für widerrechtliche Inhalte auf unserer Webseite 
belangt werden können, auch wenn diese durch Benutzer erstellt wurden. 
 

Rechtsgrundlage: 
Die Verarbeitung der als Kommentar eingegebenen Daten erfolgt auf der Grundlage eines 
berechtigten Interesses (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO). 
Durch Bereitstellung der Kommentarfunktion möchten wir Ihnen eine unkomplizierte Interaktion 
ermöglichen. Ihre gemachten Angaben werden mit dem Kommentar gespeichert oder von uns 
gelöscht. 
 

Empfänger: 
Empfänger der Daten sind ggf. Auftragsverarbeiter. 
 

Speicherdauer: 
Die Daten werden gelöscht, sobald diese für den Zweck der Erhebung nicht mehr erforderlich sind. 
Dies ist grundsätzlich der Fall, wenn die Inhalte, auf die sich der Kommentar bezieht, gelöscht 
werden. Sie können die explizite Löschung der von Ihnen erstellten Kommentare verlangen. 
 

Bereitstellung vorgeschrieben oder erforderlich: 
Die Bereitstellung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt freiwillig. Ohne die Bereitstellung Ihrer 
personenbezogenen Daten können wir Ihnen keinen Zugang zu unserer Kommentarfunktion 
gewähren. 
 

Kontaktformular 
 
Art und Zweck der Verarbeitung: 



Die von Ihnen eingegebenen Daten werden zum Zweck der individuellen Kommunikation mit Ihnen 
gespeichert. Hierfür ist die Angabe einer validen E-Mail-Adresse sowie Ihres Namens erforderlich. 
Diese dient der Zuordnung der Anfrage und der anschließenden Beantwortung derselben. Die 
Angabe weiterer Daten ist optional. 
 

Rechtsgrundlage: 
Die Verarbeitung der in das Kontaktformular eingegebenen Daten erfolgt auf der Grundlage eines 
berechtigten Interesses (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO). 
Durch Bereitstellung des Kontaktformulars möchten wir Ihnen eine unkomplizierte Kontaktaufnahme 
ermöglichen. Ihre gemachten Angaben werden zum Zwecke der Bearbeitung der Anfrage sowie für 
mögliche Anschlussfragen gespeichert. 
Sofern Sie mit uns Kontakt aufnehmen, um ein Angebot zu erfragen, erfolgt die Verarbeitung der in 
das Kontaktformular eingegebenen Daten zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen (Art. 6 
Abs. 1 lit. b DSGVO). 
 

Empfänger: 
Empfänger der Daten sind wir und ggf. Auftragsverarbeiter. 
 

Speicherdauer: 
Daten werden spätestens 6 Monate nach Bearbeitung der Anfrage gelöscht. 
Sofern es zu einem Vertragsverhältnis kommt, unterliegen wir den gesetzlichen 
Aufbewahrungsfristen nach HGB und löschen Ihre Daten nach Ablauf dieser Fristen. 
 

Bereitstellung vorgeschrieben oder erforderlich: 
Die Bereitstellung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt freiwillig. Wir können Ihre Anfrage jedoch 
nur bearbeiten, sofern Sie uns Ihren Namen, Ihre E-Mail-Adresse und den Grund der Anfrage 
mitteilen. 
 

Social Plugins 
 
Art und Zweck der Verarbeitung: 
Wir bieten Ihnen auf unserer Webseite die Möglichkeit der Nutzung von sog. „Social-Media-Buttons“ 
an. Zum Schutze Ihrer Daten setzen wir bei der Implementierung auf die Lösung „Shariff“. Hierdurch 
werden diese Buttons auf der Webseite lediglich als Grafik eingebunden, die eine Verlinkung auf die 
entsprechende Webseite des Button-Anbieters enthält. Durch Anklicken der Grafik werden Sie somit 
zu den Diensten der jeweiligen Anbieter weitergeleitet. Erst dann werden Ihre Daten an die 
jeweiligen Anbieter gesendet. Sofern Sie die Grafik nicht anklicken, findet keinerlei Austausch 
zwischen Ihnen und den Anbietern der Social-Media-Buttons statt. Informationen über die Erhebung 
und Verwendung Ihrer Daten in den sozialen Netzwerken finden Sie in den jeweiligen 
Nutzungsbedingungen der entsprechenden Anbieter. Mehr Informationen zur Shariff-Lösung finden 
Sie hier: http://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-
2467514.html 
 
Wir haben auf unserer Website die Social-Media-Buttons folgender Unternehmen eingebunden: 
 
Twitter, Facebook, Google 
 

Änderung unserer Datenschutzbestimmungen 
 
Wir behalten uns vor, diese Datenschutzerklärung anzupassen, damit sie stets den aktuellen 
rechtlichen Anforderungen entspricht oder um Änderungen unserer Leistungen in der 

http://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html
http://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html


Datenschutzerklärung umzusetzen, z.B. bei der Einführung neuer Services. Für Ihren erneuten Besuch 
gilt dann die neue Datenschutzerklärung. 
 

Fragen an den Webseiten-Administrator (siehe Impressum) 

 
 
Wenn Sie Fragen zum Datenschutz haben, schreiben Sie uns bitte eine E-Mail oder wenden Sie sich 
direkt an die für den Datenschutz verantwortliche Person in unserer Organisation. 
 
Die Datenschutzerklärung wurde mit dem Datenschutzerklärungs-Generator der activeMind AG erstellt 
(Version 2018-09-24). 


