
	  

Datenschutzerklärung 
 
Nachfolgend erhalten Sie Informationen über Art, Umfang und Zweck der 
Verarbeitung personenbezogener Daten sowie über die Verwendung von Cookies im 
Zusammenhang mit der Nutzung unserer Website. 
 
 
Verarbeitung von http-Protokolldaten 
 
Jeder Besuch dieser Website und jeder Abruf einer Datei erzeugt auf dem Webserver 
ein Protokolldatensatz. Diese Daten sind nicht personenbezogen oder 
personenbeziehbar, insbesondere wird Ihre IP-Adresse nicht erfasst. Es ist also nicht 
möglich, die erfassten Daten einer bestimmten natürlichen Person zuzuordnen. 
Im Einzelnen werden folgende Daten erfasst: 
 

• Name Ihres Internet-Service-Providers 
• Browsertyp und -version 
• Verwendetes Betriebssystem 
• Namen der abgerufenen Dateien 
• Datum und Uhrzeit des Abrufs 
• Übertragene Datenmenge 
• Meldung ob der Abruf erfolgreich war 

 
Sämtliche dieser Angaben werden ausschließlich zu statistischen Zwecken 
ausgewertet. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Eine Verknüpfung dieser Daten 
mit anderen Daten erfolgt ebenfalls nicht. Die Daten werden zudem nach einer 
statistischen Auswertung regelmäßig gelöscht. 
 
 
Verwendung personenbezogener Daten / Werbewiderspruchsrecht 
 
Personenbezogene Daten werden von uns nur dann und nur in dem Umfang erhoben, 
wie Sie diese uns mit Ihrer Kenntnis selbst zur Verfügung stellen, z.B. über 
Eingabemasken. Diese Daten werden ausschließlich zur Beantwortung Ihres 
Anliegens oder für den Versand von E-Mails im Rahmen des „News Abos“ verwendet. 
Wir geben auch diese Daten grundsätzlich nicht an Dritte weiter. Für die Wartung 
und den Betrieb dieser Internetseite erhalten entsprechende Dienstleister unter 
einem Vertrag zur Auftragsdatenverarbeitung Einsicht in entsprechende Daten. 
 
Es erfolgt insbesondere keine Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten für Zwecke 
der Werbung und Marktforschung. Eine dahingehende zukünftige Zweckänderung 
erfolgt nur auf Basis Ihrer ausdrücklichen Einwilligung. Erteilte (Werbe-
)Einwilligungen können Sie jederzeit über unsere oben genannten Kontaktdaten 
widerrufen. 
 



	  

Eine Weitergabe der Daten an Dritte ohne Ihre Einwilligung erfolgt nur, wenn hierzu 
eine gesetzliche Verpflichtung besteht. 
 
 
Verwendung von Cookies / Einsatz von Tracking-Software Google Analytics 
 
Um den Funktionsumfang unseres Internetangebotes zu erweitern und die Nutzung 
für Sie komfortabler zu gestalten, verwenden wir so genannte Cookies. Mit Hilfe 
dieser Cookies können bei dem Aufruf unserer Website Daten auf Ihrem Rechner 
gespeichert werden. Sie haben die Möglichkeit, das Abspeichern von Cookies auf 
Ihrem Rechner durch entsprechende Einstellungen in Ihrem Browser zu verhindern. 
Hierdurch könnte allerdings der Funktionsumfang unseres Angebotes eingeschränkt 
werden. In der Regel verwenden wir sogenannte Session-Cookies. In einem Session-
Cookie wird eine zufällig erzeugte, eindeutige Identifikationsnummer abgelegt, eine 
sogenannte Session-ID. Außerdem enthält ein Cookie die Angabe über seine 
Herkunft und die Speicherfrist. Diese Cookies können keine anderen Daten speichern 
und werden gelöscht, wenn Sie die Sitzung beenden. 
 
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. 
(„Google“). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem 
Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website 
durch Sie ermöglichen. Die durch das Cookie erzeugten Informationen über Ihre 
Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in den 
USA übertragen und dort gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IP-
Anonymisierung auf dieser Website, wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch 
innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen 
Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor 
gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google 
in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website 
wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website 
auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um 
weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene 
Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von 
Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen 
Daten von Google zusammengeführt. Sie haben die Möglichkeit, das Abspeichern von 
Cookies auf Ihrem Rechner durch entsprechende Einstellungen in Ihrem Browser zu 
verhindern. Hierdurch könnte allerdings der Funktionsumfang unseres Angebotes 
eingeschränkt werden. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie 
erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-
Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, 
indem Sie das unter dem folgenden Link 
(http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) verfügbare Browser-Plugin 
herunterladen und installieren. 
 
Sie können die Erfassung durch Google Analytics verhindern, indem Sie auf den Link 
im Datenschutzbereich der Website klicken. Es wird ein Opt-Out-Cookie gesetzt, das 



	  

die zukünftige Erfassung Ihrer Daten beim Besuch dieser Website verhindert:?<a 
href=”javascript:gaOptout()”>Google Analytics deaktivieren</a> 
 
Nähere Informationen zu Nutzungsbedingungen und Datenschutz von Google finden 
Sie unter http://www.google.com/analytics/terms/de.html  
sowie unter https://www.google.de/intl/de/policies/  
 
 
Externe Links 
 
Wir verwenden auf unserer Website Links auf externe Seiten, die besonders 
gekennzeichnet sind und deren Inhalte sich nicht auf unserem Server befinden. Die 
externen Inhalte dieser Links wurden beim Setzen der Links geprüft. Es kann jedoch 
nicht ausgeschlossen werden, dass die Inhalte von den jeweiligen Anbietern 
nachträglich verändert wurden. Sollten Sie bemerken, dass die Inhalte der externen 
Anbieter gegen geltendes Recht verstoßen, teilen Sie uns dies bitte mit. 
 
Diese Datenschutzerklärung gilt nur für Inhalte auf unseren Servern. 


