
Inhalte für eine  Datenschutzerklärung … bitte 

unbedingt abklären mit denjenigen, die für Ihre 

Website verantwortlich sind 

Grundsatz 

Wir nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst und behandeln Ihre personenbezogenen 

Daten vertraulich und entsprechend der europäischen und bundesgesetzlichen 

Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung.    

Erheben von Daten 

Wir erheben und verarbeiten personenbezogene Daten nur, wenn diese für die Begründung und 

inhaltliche Ausgestaltung oder Änderung des Rechtsverhältnisses erforderlich sind (Bestandsdaten). 

Personenbezogene Daten über die Inanspruchnahme unserer Internetseiten (Nutzungsdaten) 

erheben wir nicht. 

Datenverarbeitung auf dieser Internetseite 

Wir erheben und speichern automatisch Informationen in Log Files, die Ihr Browser automatisch an 

uns übermittelt. Dies sind Browsertyp/ Browserversion, verwendetes Betriebssystem, Referrer URL 

und  Uhrzeit der Serveranfrage. Diese Daten können nicht bestimmten Personen zugeordnet werden. 

Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen. 

Nutzung von Cookies 

Unsere Internetseiten verwenden teilweise so genannte Cookies. Diese 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. Die meisten der von uns verwendeten 

Cookies sind so genannte „Session-Cookies“. Sie werden nach Ende Ihres Besuchs automatisch 

gelöscht. Cookies richten auf Ihrem Rechner keinen Schaden an und enthalten keine Viren. 

Newsletter 

Wenn Sie den auf der Webseite angebotenen Newsletter beziehen möchten, benötigen wir von 

Ihnen eine E-Mail-Adresse. Den Newsletter können Sie jederzeit kostenfrei über den im Newsletter 

angegebenen Link abbestellen. Gfs. Hinweis darauf, dass Sie Ihren Newsletter über ein Verfahren zur 

Auftragsdatenverarbeitung abgeschlossen haben. 

Kontaktformular 

Wenn Sie zu uns per Kontaktformular Kontakt aufnehmen, werden Ihre Angaben aus dem 

Anfrageformular zur  Bearbeitung der Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen bei uns 

gespeichert. Diese Daten geben wir nicht ohne Ihre Einwilligung weiter. 

Ggf. Hinweis auf Kommentarfunktion auf dieser Webseite 



Für die Kommentarfunktion auf dieser Seite werden neben Ihrem Kommentar auch Angaben zum 

Zeitpunkt der Erstellung des Kommentars, Ihre E-Mail-Adresse und, wenn Sie nicht anonym posten, 

der von Ihnen gewählte Nutzername gespeichert. 

 

 

Inhalte teilen bei Facebook, Google+1, Twitter & Co. 

Die Inhalte auf unseren Seiten können ohne Verstoß gegen den Datenschutz  in sozialen Netzwerken 

wie Facebook, Twitter oder Google+ geteilt werden. Wir nutzen dazu das Sharing Tool….., das den 

direkten Kontakt zwischen den Netzwerken und Nutzern erst dann herstellt, wenn der Nutzer aktiv 

auf einen dieser Button klickt. 

Eine automatische Übertragung von Nutzerdaten an die Betreiber dieser Plattformen erfolgt durch 

dieses Tool nicht. Ist der Nutzer bei einem der sozialen Netzwerke angemeldet, erscheint bei der 

Nutzung der Social-Buttons von Facebook, Google+ und Twitter eine Informations-Fenster, in dem 

der Nutzer den Text vor dem Absenden bearbeiten kann. 

Ggfs. gesonderte Datenschutzerklärung für die Nutzung von  Analysediensten (z.B. Google 

Analytics) , über die Nutzung von You Tube 

Ergänzend dann immer auf die eigenen Datenschutzerklärungen hinweisen, die der genutzte Dienst 

hat: Mehr Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten bei Google Analytics finden Sie in der 

Datenschutzerklärung von Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de 

Widerspruch gegen Datenerfassung 

Sie können die Erfassung Ihrer Daten durch Google Analytics verhindern, indem Sie auf folgenden 

Link klicken. Es wird ein Opt-Out-Cookie gesetzt, dass das Erfassung Ihrer Daten bei zukünftigen 

Besuchen dieser Website verhindert: 

Google Analytics deaktivieren 

Browser Plugin 

Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-

Software verhindern; in diesem Fall haben sie unter Umständen nicht alle Funktionen dieser 

Website.  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 verfügbare Browser-

Plugin herunterladen und installieren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 

 Widerspruchsrecht und Auskunftsrecht 

Sie haben jederzeit das Recht auf kostenlose Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten 

personenbezogenen Daten, deren Herkunft und Empfänger und den Zweck der Datenverarbeitung 

sowie ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten. 

Wenn Sie Fragen hierzu haben, die Ihnen diese Datenschutzerklärung nicht beantworten konnte, 

können Sie sich jederzeit unter folgender E-Mail-Adresse oder über die im Impressum angegebenen 

Kontaktdaten an uns wenden: datenschutz @ Musterbetrieb.de 

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de
javascript:gaOptout();
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
https://www.e-recht24.de/impressum.htm

