
Datenschutzerklärung 
 
 
Datenschutzerklärung des Pinscher Schnauzer Klub OG Osnabrück und Umland e.V. 

  
  
§ 1 Information über die Erhebung personenbezogener Daten 
  
(1) Im Folgenden informieren wir über die Erhebung personenbezogener Daten bei Nutzung 
unserer Website. Personenbezogene Daten sind alle Daten, die auf Sie persönlich beziehbar 
sind, z. B. Name, Adresse, E-Mail-Adressen, Nutzerverhalten. 
  
(2) Verantwortlicher gem. Art. 4 Abs. 7 EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) ist die  
  

Pinscher Schnauzer Klub Osnabrück und Umgebung e.V. 
An der Kippe 11 
49179 Ostercappeln 
Deutschland 
1. Vorsitzende: Birgit Struckmeier 
Tel.: 05476/919 444 
E-Mail:birgit-struckmeier@t-online.de 
Website: www.psk-osnabrueck.de. 

  
(3) Bei Ihrer Kontaktaufnahme mit uns per E-Mail werden die von Ihnen mitgeteilten Daten 
(Name, Postleitzahl, E-Mail-Adresse, ggf. Ihre Telefonnummer) von uns gespeichert, um Ihre 
Fragen zu beantworten. Die Datenverarbeitung erfolgt ausschließlich zu dem Zweck der 
Abwicklung und Beantwortung der Kontaktaufnahme. Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 Satz 
1 Buchst. b) und f) DSGVO. Die in diesem Zusammenhang anfallenden Daten löschen wir, 
nachdem die Speicherung nicht mehr erforderlich ist, oder schränken die Verarbeitung ein, 
falls gesetzliche Aufbewahrungspflichten bestehen. 
  
§ 2 Ihre Rechte 
  
Sie haben gegenüber uns folgende Rechte hinsichtlich der Sie betreffenden 
personenbezogenen Daten: 
  
(1) Recht auf Auskunft gemäß Art. 15 DS-GVO 
  
Sie können von uns eine Bestätigung darüber verlangen, ob personenbezogene Daten, die 
Sie betreffen, von uns verarbeitet werden. Ist dies der Fall, so haben sie ein Recht auf 
Auskunft über diese personenbezogenen Daten und auf folgende Informationen: 
  

-       die Verarbeitungszwecke; 

-       die Kategorien der personenbezogenen Daten, welche verarbeitet werden; 

-       die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen Ihre 

personenbezogenen Daten offengelegt wurden oder noch werden;  

-       die geplante Speicherdauer der Sie betreffenden personenbezogenen Daten oder, 

falls konkrete Angaben hierzu nicht möglich sind, die Kriterien für die Festlegung der 

Speicherdauer;  

-       das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der 

Verarbeitung bzw. Widerspruch gegen die Verarbeitung; 

-       das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde,  

-       die Herkunft Ihrer Daten, wenn diese nicht durch uns bei Ihnen erhoben wurden; 
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-       das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling 

und ggf. aussagekräftige Informationen über die involvierte Logik und die Sie 

betreffende Tragweite und die angestrebten Auswirkungen einer solchen 

Verarbeitung, sowie Ihr Recht auf Unterrichtung, welche Garantien gemäß 

Art. 46 DS-GVO bei Weiterleitung Ihrer Daten in Drittländer bestehen; 
  
(2) Recht auf Berichtigung gemäß Art. 16 DS-GVO 
  
Sie haben ein Recht auf Berichtigung und/oder Vervollständigung gegenüber uns, sofern die 
verarbeiteten personenbezogenen Daten, die Sie betreffen, unrichtig oder unvollständig sind. 
(3) Recht auf Löschung gemäß Art. 17 DS-GVO 
  
a) Löschungspflicht 
  
Sie können von uns verlangen, dass die Sie betreffenden personenbezogenen Daten 
unverzüglich gelöscht werden, und wir sind verpflichtet, diese Daten unverzüglich zu 
löschen, sofern einer der folgenden Gründe zutrifft: 
  

-    Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie 

erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig. 

-       Sie widerrufen Ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gem. Art. 6 Abs. 1 

lit. a oder Art. 9 Abs. 2 lit. a DS-GVO stützte, und es fehlt an einer anderweitigen 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung. 

-    Sie legen gem. Art. 21 Abs. 1 DS-GVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein und 

es liegen keine vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor, oder Sie 

legen gem. Art. 21 Abs. 2 DS-GVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein.  

-       Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet.  

-       Die Löschung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung 

einer rechtlichen Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der 

Mitgliedstaaten erforderlich, dem wir unterliegen.  

-       Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene 

Dienste der Informationsgesellschaft gemäß Art. 8 Abs. 1 DS-GVO erhoben. 
  
b) Information an Dritte 
  
Haben wir die Sie betreffenden personenbezogenen Daten öffentlich gemacht und sind wir 
gem. Art. 17 Abs. 1 DSGVO zu deren Löschung verpflichtet, so treffen wir unter 
Berücksichtigung der verfügbaren Technologie und der Implementierungskosten 
angemessene Maßnahmen, auch technischer Art, um für die Datenverarbeitung 
Verantwortliche, die die personenbezogenen Daten verarbeiten, darüber zu informieren, 
dass Sie als betroffene Person von ihnen die Löschung aller Links zu diesen 
personenbezogenen Daten oder von Kopien oder Replikationen dieser personenbezogenen 
Daten verlangt haben. 
  
c) Ausnahmen 
  
Das Recht auf Löschung besteht insbesondere dann nicht, wenn die Verarbeitung zur 
Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information, zur Erfüllung einer 
rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen Interesses oder zur 
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist.  
   



(4) Recht auf Einschränkung der Verarbeitung gemäß Art. 18 DS-GVO 
  
Unter den folgenden Voraussetzungen können Sie die Einschränkung der Verarbeitung der 
Sie betreffenden personenbezogenen Daten verlangen: 
  

-       wenn Sie die Richtigkeit der Sie betreffenden personenbezogenen Daten für eine 

Dauer bestreiten, die es uns ermöglicht, die Richtigkeit der personenbezogenen 

Daten zu überprüfen; 

-       die Verarbeitung unrechtmäßig ist und Sie die Löschung der personenbezogenen 

Daten ablehnen und stattdessen die Einschränkung der Nutzung der 

personenbezogenen Daten verlangen; 

-       wir die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht länger 

benötigen, Sie diese jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 

Rechtsansprüchen benötigen, oder 

-       wenn Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß Art. 21 Abs. 1 DSGVO 

eingelegt haben und noch nicht feststeht, ob die berechtigten Gründe des 

Verantwortlichen gegenüber Ihren Gründen überwiegen. 
  
Wurde die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten eingeschränkt, 
dürfen diese Daten – von ihrer Speicherung abgesehen – nur mit Ihrer Einwilligung oder zur 
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen oder zum Schutz der 
Rechte einer anderen natürlichen oder juristischen Person oder aus Gründen eines 
wichtigen öffentlichen Interesses der Union oder eines Mitgliedstaats verarbeitet werden. 
  
Wurde die Einschränkung der Verarbeitung nach den o.g. Voraussetzungen eingeschränkt, 
werden Sie von uns unterrichtet, bevor die Einschränkung aufgehoben wird. 
  
(5) Recht auf Unterrichtung gemäß Art. 19 DS-GVO 
  
Haben Sie das Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung 
gegenüber dem Verantwortlichen geltend gemacht, ist dieser verpflichtet, allen Empfängern, 
denen die Sie betreffenden personenbezogenen Daten offengelegt wurden, diese 
Berichtigung oder Löschung der Daten oder Einschränkung der Verarbeitung mitzuteilen, es 
sei denn, dies erweist sich als unmöglich oder ist mit einem unverhältnismäßigen Aufwand 
verbunden. 
  
Ihnen steht uns gegenüber das Recht zu, über diese Empfänger unterrichtet zu werden. 
  
(6) Recht auf Datenübertragbarkeit gemäß Art. 20 DS-GVO 
  
Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie uns 
bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu 
erhalten. Außerdem haben Sie das Recht diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne 
Behinderung durch uns, dem die personenbezogenen Daten bereitgestellt wurden, zu 
übermitteln, sofern 
  

-       die Verarbeitung auf einer Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO oder Art. 9 

Abs. 2 lit. a DSGVO oder auf einem Vertrag gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO beruht 

und 

-       die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt. 
  



In Ausübung dieses Rechts haben Sie ferner das Recht, zu erwirken, dass die Sie 
betreffenden personenbezogenen Daten direkt von uns an einen anderen Verantwortlichen 
übermittelt werden, soweit dies technisch machbar ist. Freiheiten und Rechte anderer 
Personen dürfen hierdurch nicht beeinträchtigt werden. 
  
(7) Widerspruchsrecht gemäß Art. 21 DS-GVO 
  
Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, 
jederzeit gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die 
aufgrund von Art. 6 Abs. 1 lit. e oder f (lit. f regelt die Verarbeitung von personenbezogenen 
Daten, die auf eine Interessenabwägung gestützt ist. Dies ist der Fall, wenn die Verarbeitung 
insbesondere nicht zur Erfüllung eines Vertrags mit Ihnen erforderlich ist, was von uns 
jeweils bei der nachfolgenden Beschreibung der Funktionen dargestellt wird) DSGVO erfolgt, 
Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für ein auf diese Bestimmungen gestütztes Profiling. 
Wir verarbeiten die Sie betreffenden personenbezogenen Daten dann nicht mehr, es sei 
denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die 
Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der 
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 
  
Werden die Sie betreffenden personenbezogenen Daten verarbeitet, um Direktwerbung zu 
betreiben, haben Sie das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung der Sie 
betreffenden personenbezogenen Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen; dies 
gilt auch für das Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht. 
  
Widersprechen Sie der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so werden die Sie 
betreffenden personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeitet. 
  
Sie haben die Möglichkeit, im Zusammenhang mit der Nutzung von Diensten der 
Informationsgesellschaft – ungeachtet der Richtlinie 2002/58/EG – Ihr Widerspruchsrecht 
mittels automatisierter Verfahren auszuüben, bei denen technische Spezifikationen 
verwendet werden. 
  
(8) Recht auf Widerruf erteilter Einwilligungen gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO 
  
Sie haben das Recht, Ihre datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung jederzeit mit 
Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. Im Falle des Widerrufs werden wir die betroffenen 
Daten unverzüglich löschen, sofern eine weitere Verarbeitung nicht auf eine 
Rechtsgrundlage zur einwilligungslosen Verarbeitung gestützt werden kann. Durch den 
Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum 
Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. 
  
(9) Automatisierte Entscheidung im Einzelfall einschl. Profiling gemäß Art. 22 DS-GVO 
  
Sie haben das Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung – 
einschließlich Profiling – beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden, die Ihnen 
gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder Sie in ähnlicher Weise erheblich 
beeinträchtigt. Dies gilt nicht, wenn die Entscheidung 
  

-       für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen Ihnen und dem 

Verantwortlichen erforderlich ist, 

-       aufgrund von Rechtsvorschriften der Union oder der Mitgliedstaaten, denen der 

Verantwortliche unterliegt, zulässig ist und diese Rechtsvorschriften angemessene 

Maßnahmen zur Wahrung Ihrer Rechte und Freiheiten sowie Ihrer berechtigten 

Interessen enthalten oder 



-       mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung erfolgt. 
  
Allerdings dürfen diese Entscheidungen nicht auf besonderen Kategorien 
personenbezogener Daten nach Art. 9 Abs. 1 DSGVO beruhen, sofern nicht Art. 9 Abs. 2 
lit. a oder g gilt und angemessene Maßnahmen zum Schutz der Rechte und Freiheiten sowie 
Ihrer berechtigten Interessen getroffen wurden. 
  
(10) Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde gemäß Art. 77 DSGVO 
  
Unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs 
steht Ihnen das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem 
Mitgliedstaat Ihres Aufenthaltsorts, Ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen 
Verstoßes, zu, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden 
personenbezogenen Daten gegen die DSGVO verstößt.  
  
Die Aufsichtsbehörde, bei der die Beschwerde eingereicht wurde, unterrichtet den 
Beschwerdeführer über den Stand und die Ergebnisse der Beschwerde einschließlich der 
Möglichkeit eines gerichtlichen Rechtsbehelfs nach Art. 78 DSGVO. 
  
§ 3 Erhebung personenbezogener Daten bei Besuch unserer Website 
  
(1) Bei der bloß informatorischen Nutzung der Website, also wenn Sie sich nicht registrieren 
oder uns anderweitig Informationen übermitteln, erheben wir nur die personenbezogenen 
Daten, die Ihr Browser an unseren Server übermittelt. Wenn Sie unsere Website betrachten 
möchten, erheben wir die folgenden Daten, die für uns technisch erforderlich sind, um Ihnen 
unsere Website anzuzeigen und die Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten. 
Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. 
  

–   Aufruf (Request) 
–   IP-Adresse 
–   Browser-Typ und -Sprache 
–   Datum und Uhrzeit des Aufrufes  

 
Diese Daten werden zur Analyse und Aufrechterhaltung des technischen Betriebs der 
Jimdo Server und des Netzwerkes, sowie zur Missbrauchsbekämpfung benutzt und 
werden nach 7 Tagen automatisch gelöscht. 

  
(2) Zusätzlich zu den zuvor genannten Daten werden bei Ihrer Nutzung unserer Website 
Cookies auf Ihrem Rechner gespeichert. Bei Cookies handelt es sich um kleine Textdateien, 
die auf Ihrer Festplatte dem von Ihnen verwendeten Browser zugeordnet gespeichert werden 
und durch welche der Stelle, die den Cookie setzt (hier durch uns), bestimmte Informationen 
zufließen. Cookies können keine Programme ausführen oder Viren auf Ihren Computer 
übertragen. Sie dienen dazu, das Internetangebot insgesamt nutzerfreundlicher und 
effektiver zu machen. 
  
(3) Einsatz von Cookies: 
  
a) Diese Website nutzt folgende Arten von Cookies, deren Umfang und Funktionsweise im 
Folgenden erläutert werden: 

  

-       Transiente Cookies (dazu b) 

-       Persistente Cookies (dazu c). 
  
b) Transiente Cookies werden automatisiert gelöscht, wenn Sie den Browser schließen. 
Dazu zählen insbesondere die Session-Cookies. Diese speichern eine sogenannte Session-



ID, mit welcher sich verschiedene Anfragen Ihres Browsers der gemeinsamen Sitzung 
zuordnen lassen. Dadurch kann Ihr Rechner wiedererkannt werden, wenn Sie auf unsere 
Website zurückkehren. Die Session-Cookies werden gelöscht, wenn Sie sich ausloggen oder 
den Browser schließen. 

  
c) Persistente Cookies werden automatisiert nach einer vorgegebenen Dauer gelöscht, die 
sich je nach Cookie unterscheiden kann. Sie können die Cookies in den 
Sicherheitseinstellungen Ihres Browsers jederzeit löschen. 

  
d) Sie können Ihre Browser-Einstellung entsprechend Ihren Wünschen konfigurieren und z. 
B. die Annahme von Third-Party-Cookies oder allen Cookies ablehnen. Wir weisen Sie 
darauf hin, dass Sie eventuell nicht alle Funktionen dieser Website nutzen können. 
  
Nähere Informationen finden Sie in der "Cookie-Richtlinie" unter folgendem Link. 
 
§ 4 Google Tools  
 
Google Analytics 
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. 
(„Google“), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, nachfolgend 
"Google" genannt. 
 
Google Analytics verwendet sog. "Cookies", Textdateien, die auf dem Computer des 
Seitenbesuchers gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch 
den Seitenbesucher ermöglichen. Die durch das Cookie erzeugten Informationen über die 
Benutzung dieser Website durch den Seitenbesucher (einschließlich der gekürzten IP-
Adresse) werden in der Regel an einen Server von Google übertragen und dort gespeichert. 
 
Google Analytics wird ausschließlich mit der Erweiterung "_anonymizeIp()" auf dieser 
Website verwendet. Diese Erweiterung stellt eine Anonymisierung der IP-Adresse durch 
Kürzung sicher und schließt eine direkte Personenbeziehbarkeit aus. Durch die Erweiterung 
wird die IP-Adresse von Google 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. Die im Rahmen von Google Analytics von dem 
entsprechenden Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google 
zusammengeführt. 
 
Im Auftrag des Seitenbetreibers wird Google die anfallenden Informationen benutzen, um die 
Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten 
zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung 
verbundene Dienstleistungen dem Seitenbetreiber gegenüber zu erbringen (Art. 6 Abs. 1 lit. f 
DSGVO). Das berechtigte Interesse an der Datenverarbeitung liegt in der Optimierung dieser 
Website, der Analyse der Benutzung der Website und der Anpassung der Inhalte. Die 
Interessen der Nutzer werden durch die Pseudonymisierung hinreichend gewahrt. 
 
Google ist nach dem sog. Privacy Shield zertifiziert (Listeneintrag hier) und gewährleistet auf 
dieser Basis ein angemessenes Datenschutzniveau. Die gesendeten und mit Cookies, 
Nutzerkennungen (z. B. User-ID) oder Werbe-IDs verknüpften Daten werden nach 50 
Monaten automatisch gelöscht. Die Löschung von Daten, deren Aufbewahrungsdauer 
erreicht ist, erfolgt automatisch einmal im Monat. 
 
Wir haben mit Google einen Vertrag zur Auftragsverarbeitung abgeschlossen und setzen die 
Vorgaben der deutschen Datenschutzbehörden bei der Nutzung von Google Analytics 
vollständig um. 

https://www.psk-osnabrueck.de/j/cookies/policy
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI


 
Die Erfassung durch Google Analytics kann verhindert werden, indem der Seitenbesucher 
die Cookie-Einstellungen für diese Website anpasst. Der Erfassung und Speicherung der IP-
Adresse und der durch Cookies erzeugten Daten kann außerdem jederzeit mit Wirkung für 
die Zukunft widersprochen werden. Das entsprechende Browser- Plugin kann unter dem 
folgenden Link heruntergeladen und installiert 
werden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 
 
Der Seitenbesucher kann die Erfassung durch Google Analytics auf dieser Webseite 
verhindern, indem er auf folgenden Link klickt. Es wird ein Opt-Out-Cookie gesetzt, der die 
zukünftige Erfassung der Daten beim Besuch dieser Website verhindert. 
 
Weitere Informationen zur Datennutzung durch Google, Einstellungs- und 
Widerspruchsmöglichkeiten, finden sich in der Datenschutzerklärung von Google 
(https://policies.google.com/privacy) sowie in den Einstellungen für die Darstellung von 
Werbeeinblendungen durch Google (https://adssettings.google.com/authenticated). 
 
Google Maps 
 
Diese Website benutzt Google Maps zur Darstellung eines Lageplanes. Google Maps wird 
von Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, nachfolgend 
„Google“ genannt, betrieben. 
 
Durch die Einbindung der Google Dienste erhebt Google unter Umständen Informationen 
(auch personenbezogene Daten) und verarbeitet diese. Dabei kann nicht ausgeschlossen 
werden, dass Google die Informationen auch an einen Server in einem Drittland übermittelt. 
 
Wie aus der Privacy-Shield-Zertifizierung von Google hervorgeht (unter 
https://www.privacyshield.gov/list unter dem Suchbegriff „Google“ zu finden), hat Google sich 
zur Einhaltung des EU-US Privacy Shield Framework und des Swiss-US Privacy Shield 
Framework über die Erhebung, Nutzung und Speicherung von personenbezogenen Daten 
aus den Mitgliedsstaaten der EU bzw. der Schweiz verpflichtet. Google, einschließlich 
Google LLC und seiner hundertprozentigen Tochtergesellschaften in den USA, hat durch 
Zertifizierung erklärt, dass es die Privacy-Shield-Prinzipien einhält. Weitere Informationen 
dazu finden Sie unter https://www.google.de/policies/privacy/frameworks/. 
 
Wir selbst können nicht beeinflussen, welche Daten Google tatsächlich erhebt und 
verarbeitet. Google gibt jedoch an, dass grundsätzlich unter anderen folgende Informationen 
(auch personenbezogene Daten) verarbeitet werden können: 
 
– Protokolldaten (insbesondere die IP-Adresse) 
– Standortbezogene Informationen 
– Eindeutige Applikationsnummern 
– Cookies und ähnliche Technologien 
 
Wir haben mit Google einen Vertrag zur Auftragsverarbeitung abgeschlossen und setzen die 
Vorgaben der deutschen Datenschutzbehörden bei der Nutzung von Google Analytics 
vollständig um. 

 
Wenn Sie in Ihrem Google-Konto angemeldet sind, kann Google die verarbeiteten 
Informationen abhängig von Ihren Kontoeinstellungen Ihrem Konto hinzufügen und als 
personenbezogene Daten behandeln, vgl. hierzu insbesondere 
https://www.google.de/policies/privacy/partners. 
 
Google führt hierzu u.a. Folgendes aus: 
 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
javascript:%20gaOptOut([%22UA-24207326-11%22]);
https://policies.google.com/privacy
https://adssettings.google.com/authenticated


„Unter Umständen verknüpfen wir personenbezogene Daten aus einem Dienst mit 
Informationen und personenbezogenen Daten aus anderen Google-Diensten. Dadurch 
vereinfachen wir Ihnen beispielsweise das Teilen von Inhalten mit Freunden und 
Bekannten. Je nach Ihren Kontoeinstellungen werden Ihre Aktivitäten auf anderen 
Websites und in Apps gegebenenfalls mit Ihren personenbezogenen Daten verknüpft, 
um die Dienste von Google und von Google eingeblendete Werbung zu verbessern.“ 
(https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/index.html) 

 
Ein direktes Hinzufügen dieser Daten können Sie verhindern, indem Sie sich aus Ihrem 
Google-Konto ausloggen oder auch die entsprechenden Kontoeinstellungen in Ihrem 
Google-Konto vornehmen. 
 
Weiterhin können Sie Ihre Cookie-Einstellungen ändern (z.B. Cookies löschen, blockieren 
u.a.). Weitere Informationen hierzu finden Sie unter „5. Verwendung von Cookies“. 
Nähere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen von Google, die Sie hier 
abrufen können: https://www.google.com/policies/privacy/ 
 
Hinweise zu den Privatsphäreeinstellungen von Google finden Sie unter 
https://privacy.google.com/take-control.html. 
 
Rechtsgrundlage für die hier beschriebene Verarbeitung personenbezogener Daten ist Art. 6 
Abs. 1 lit. f) DSGVO. Durch die Möglichkeit, den Erfolg einzelner Angebote auszuwerten, 
können wir unter anderem zielgerichtet auf das Marktverhalten reagieren und unsere 
Angebote bestmöglich für interessierte Nutzer platzieren. Google hat darüber hinaus u.a. ein 
berechtigtes Interesse an den erhobenen (personenbezogenen) Daten um die eigenen 
Dienste zu verbessern. 
 
§ 5 Facebook und Twitter 
 

Wir unterhalten auf unserer Webseite Buttons zu Facebook und Twitter, damit unsere 
Mitglieder und Interessenten unsere Webseite dort bewerben können. Eigene 
Onlinepräsenzen unterhalten wir nicht.  
 
Wir weisen darauf hin, dass dabei Daten der Nutzer außerhalb des Raumes der 
Europäischen Union verarbeitet werden können. Hierdurch können sich für die Nutzer 
Risiken ergeben, weil so z.B. die Durchsetzung der Rechte der Nutzer erschwert werden 
könnte. Facebook und Twitter sind unter dem Privacy-Shield zertifiziert und verpflichten sich, 
die Datenschutzstandards der EU einzuhalten. Nur die Anbieter haben jeweils Zugriff auf die 
Daten der Nutzer und können direkt entsprechende Maßnahmen ergreifen und Auskünfte 
geben. Sollten Sie dennoch Hilfe benötigen, dann können Sie sich an uns wenden. 
 
Ferner werden die Daten der Nutzer im Regelfall für Marktforschungs- und Werbezwecke 
verarbeitet. So können z.B. aus dem Nutzungsverhalten und sich daraus ergebenden 
Interessen der Nutzer Nutzungsprofile erstellt werden. Die Nutzungsprofile können wiederum 
verwendet werden, um z.B. Werbeanzeigen innerhalb und außerhalb der Plattformen zu 
schalten, die mutmaßlich den Interessen der Nutzer entsprechen. Zu diesen Zwecken 
werden im Regelfall Cookies auf den Rechnern der Nutzer gespeichert, in denen das 
Nutzungsverhalten und die Interessen der Nutzer gespeichert werden. Ferner können in den 
Nutzungsprofilen auch Daten unabhängig der von den Nutzern verwendeten Geräte 
gespeichert werden (insbesondere wenn die Nutzer Mitglieder der jeweiligen Plattformen 
sind und bei diesen eingeloggt sind). 
 
Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Nutzer erfolgt auf Grundlage unserer 
berechtigten Interessen an einer effektiven Information der Nutzer und Kommunikation mit 
den Nutzern gem. Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO. Falls die Nutzer von den jeweiligen Anbietern  

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/index.html


Nähere Informationen erhalten Sie bei den Anbietern: 
 
Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland 
Datenschutzerklärung:  https://www.facebook.com/about/privacy/, 
Opt-Out:    https://www.facebook.com/settings?tab=ads 
Privacy Shield: 
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active. 
 
Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA 
Datenschutzerklärung: https://twitter.com/de/privacy,  
Opt-Out: https://twitter.com/personalization, 
Privacy Shield: 
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active. 
 

§ 6 SSL- bzw. TLS-Verschlüsselung 

Diese Seite nutzt aus Sicherheitsgründen und zum Schutz der Übertragung vertraulicher 
Inhalte, wie zum Beispiel Bestellungen oder Anfragen, die Sie an uns als Seitenbetreiber 
senden, eine SSL-bzw. TLS-Verschlüsselung. Eine verschlüsselte Verbindung erkennen Sie 
daran, dass die Adresszeile des Browsers von “http://” auf “https://” wechselt und an dem 
Schloss-Symbol in Ihrer Browserzeile. 

Wenn die SSL- bzw. TLS-Verschlüsselung aktiviert ist, können die Daten, die Sie an uns 
übermitteln, nicht von Dritten mitgelesen werden. 

 
§ 7 Stand und Aktualisierung dieser Datenschutzerklärung  
  
Diese Datenschutzerklärung hat den Stand vom 07.05.2019. Wir behalten uns vor, die 
Datenschutzerklärung zu gegebener Zeit zu aktualisieren, um den Datenschutz zu 
verbessern und/oder an geänderte Behördenpraxis oder Rechtsprechung anzupassen. 
 
 
 

https://www.facebook.com/about/privacy/
https://www.facebook.com/settings?tab=ads
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active
https://twitter.com/de/privacy
https://twitter.com/personalization
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active

