Datenschutzerklärung
§ 1 Information über die Erhebung personenbezogener Daten
(1) Im Folgenden wird über die Erhebung personenbezogener Daten bei Nutzung dieser
Webseite informiert.
Personenbezogene Daten sind alle Daten, die auf den Nutzer der Webseite persönlich
beziehbar sind, also z. B. Name, Adresse, E-Mail-Adressen, Nutzerverhalten.
Nutzer ist, wer als Nutzende/Nutzender Inhalte dieser Webseite öffnet und oder hoch lädt,
unabhängig, wie er/sie/es nachfolgend bezeichnet wird.
(2) Verantwortlicher gem. Art. 4 Abs. 7 EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) ist
Dipl.-Ing. Matthias Sander, M. Sc., Prager Straße 171 in 04299 Leipzig.
(3) Bei Kontaktaufnahme per E-Mail oder über ein Kontaktformular werden die vom Nutzer
mitgeteilten Daten (E-Mail-Adresse, ggf. Name und Telefonnummer) gespeichert, um die
Fragen des Nutzers zu beantworten. Die in diesem Zusammenhang anfallenden Daten
werden gelöscht, nachdem die Speicherung nicht mehr erforderlich ist, oder die
Verarbeitung wird eingeschränkt, falls gesetzliche Aufbewahrungspflichten bestehen.
(4) Falls für einzelne Funktionen des Angebots auf beauftragte Dienstleister
zurückgegriffen wird oder Daten des Nutzers für Zwecke der Werbung genutzt werden
sollen, wird der Nutzer nachfolgend im Detail über die jeweiligen Vorgänge informiert.
Dabei werden dann auch die festgelegten Kriterien der Speicherdauer benannt.
§ 2 Rechte der Nutzer
Nutzer haben das Recht:
~ gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über die hier verarbeiteten personenbezogenen Daten
zu verlangen. Insbesondere kann Auskunft über die Verarbeitungszwecke, die Kategorie
der personenbezogenen Daten, die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen Daten
offengelegt wurden oder werden, die geplante Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts
auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch, das
Bestehen eines Beschwerderechts, die Herkunft der Daten, sofern diese nicht hier
erhoben wurden, sowie über das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung
einschließlich Profiling und ggf. aussagekräftigen Informationen zu deren Einzelheiten
verlangen;
~ gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung
der hier gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen;
~ gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung der hier gespeicherten personenbezogenen Daten
zu verlangen, soweit nicht 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;
~ gemäß Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung der personenbezogenen
Daten zu verlangen, soweit die Richtigkeit der Daten vom Nutzer bestritten wird, die
Verarbeitung unrechtmäßig ist, der Nutzer aber deren Löschung ablehnt und die Daten
hier nicht mehr benötigt werden, der Nutzer jedoch diese zur Geltendmachung, Ausübung

oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigt oder gemäß Art. 21 DSGVO
Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt hat;
~ gemäß Art. 20 DSGVO personenbezogenen Daten, die der Nutzer bereitgestellt hat, in
einem strukturierten, gängigen und maschinenlesebaren Format zu erhalten oder die
Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen;
~ gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO eine einmal erteilte Einwilligung jederzeit zu widerrufen.
Das hat zur Folge, dass die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung beruhte, für die
Zukunft nicht mehr fortgeführt werden darf und
~ gemäß Art. 77 DSGVO sich bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu beschweren.
§ 3 Erhebung personenbezogener Daten bei Besuch unserer Website
(1) Bei der bloß informatorischen Nutzung der Website, also ohne sich zu registrieren oder
Informationen zu übermitteln, werden nur die personenbezogenen Daten, werden nur die
folgenden Daten, die technisch erforderlich sind, um die Website anzuzeigen und die
Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten (Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO) erfasst.
Das sind:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

IP-Adresse
Datum und Uhrzeit der Anfrage
Zeitzonendifferenz zur Greenwich Mean Time (GMT)
Inhalt der Anforderung (konkrete Seite)
Zugriffsstatus/HTTP-Statuscode
jeweils übertragene Datenmenge
Website, von der die Anforderung kommt
Browser
Betriebssystem und dessen Oberfläche
Sprache und Version der Browsersoftware

(2) Zusätzlich zu den zuvor genannten Daten werden bei der Nutzung der Webseite
Cookies auf dem Rechner des Nutzers gespeichert. Bei Cookies handelt es sich um kleine
Textdateien, die auf der Festplatte dem verwendeten Browser zugeordnet gespeichert
werden und durch welche der Stelle, die den Cookie setzt, 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. a) Diese Website nutzt folgende Arten von Cookies, deren Umfang und Funktionsweise
im Folgenden erläutert werden:
• Transiente Cookies (dazu b)
• Persistente Cookies (dazu c)
• Third-Party Cookies (dazu d)
a. b) Transiente Cookies werden automatisiert gelöscht, wenn der Browser geschlossen
wird. Dazu zählen insbesondere die Session-Cookies. Diese speichern eine sogenannte

Session-ID, mit welcher sich verschiedene Anfragen des Browsers der gemeinsamen
Sitzung zuordnen lassen. Dadurch kann der Rechner des Nutzers wiedererkannt werden,
wenn von dort unsere Website erneut aufgerufen wird. Die Session-Cookies werden
gelöscht, wenn sich der Nutzer ausloggt oder den Browser schließt.
a. c) Persistente Cookies werden automatisiert nach einer vorgegebenen Dauer gelöscht,
die sich je nach Cookie unterscheiden kann. Der Nutzer kann die Cookies in den
Sicherheitseinstellungen seines Browsers jederzeit löschen.
a. d) Der Nutzer kann seine Browser-Einstellung entsprechend konfigurieren und
insbesondere die Annahme von Third-Party-Cookies oder aller Cookies ablehnen. Sollte
es deshalb zu nur einer eingeschränkten Nutzung unserer Webseite kommen, sind wir
dafür nicht verantwortlich.
§ 4 Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten sowie Art und Zweck von
deren Verwendung
a) Beim Besuch der Website Beim Aufrufen unserer Webseiten werden durch den auf dem
Endgerät des Nutzers zum Einsatz kommenden Browser automatisch Informationen an
den Server dieser Website gesendet. Diese Informationen werden temporär in einem sog.
Logfile gespeichert. Folgende Informationen werden dabei ohne
eigenes Zutun erfasst und bis zur automatisierten Löschung gespeichert:
~ IP-Adresse des anfragenden Rechners,
~ Datum und Uhrzeit des Zugriffs,
~ Name und URL der abgerufenen Datei,
~ Website, von der aus der Zugriff erfolgt (Referrer-URL),
~ verwendeter Browser und ggf. das Betriebssystem des Rechners sowie der Name des
Access-Providers.
Die genannten Daten werden durch zu folgenden Zwecken verarbeitet:
~ Gewährleistung eines reibungslosen Verbindungsaufbaus der Website,
~ Gewährleistung einer komfortablen Nutzung unserer Website,
~ Auswertung der Systemsicherheit und -stabilität sowie
~ zu weiteren administrativen Zwecken.
Die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. Das
berechtigte Interesse des webseitenbetreibers folgt aus den oben aufgelisteten Zwecken
zur Datenerhebung. In keinem Fall werden die erhobenen Daten zu dem Zweck,
Rückschlüsse auf die Person des Nutzers zu ziehen, verwendet. Darüber hinaus werden
beim Besuch dieser Website Cookies sowie Analysedienste eingesetzt.
b) Bei Nutzung eines Kontaktformulars Bei Fragen jeglicher Art besteht die Möglichkeit,
über ein auf der Webseite bereitgestelltes Formular Kontakt aufzunehmen. Dabei ist die
Angabe einer gültigen E-Mail- Adresse erforderlich. Weitere Angaben sind freiwillig. Die
Datenverarbeitung zum Zwecke der Kontaktaufnahme basiert auf Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a
DSGVO auf Grundlage der vom Nutzer freiwillig erteilten Einwilligung. Die für die
Benutzung des Kontaktformulars erhobenen personenbezogenen Daten werden nach
Erledigung der Anfrage automatisch gelöscht.

§ 5 Weitergabe von Daten
Eine Übermittlung persönlichen Daten an Dritte zu anderen als den im Folgenden
aufgeführten Zwecken findet nicht statt.
Wir geben persönliche Daten nur an Dritte weiter, wenn:
~ der Nutzer nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO eine ausdrückliche Einwilligung dazu
erteilt hat,
~ die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO zur Geltendmachung, Ausübung
oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist und kein Grund zur Annahme
besteht, dass der Nutzer erkennbar oder erklärt ein überwiegendes schutzwürdiges
Interesse an der Nichtweitergabe seine Daten hat,
~ für den Fall, dass für die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO eine
gesetzliche Verpflichtung besteht, sowie
~ dies gesetzlich zulässig und nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. B DSGVO für die Abwicklung von
Vertragsverhältnissen mit Ihnen erforderlich ist.
§ 6 Einsatz von Google Maps
(1) Diese Webseite nutzt das Angebot von Google Maps. Dadurch können interaktive
Karten direkt in der Website angezeigt werden und die komfortable Nutzung der KartenFunktion ermöglicht werden.
(2) Durch den Besuch auf der Website erhält Google die Information, dass die
entsprechende Unterseite dieser Website aufgerufen wurde. Zudem werden die unter § 3
dieser Erklärung genannten Daten übermittelt. Das erfolgt unabhängig davon, ob Google
ein Nutzerkonto bereitstellt, über das der Nutzer eingeloggt ist, oder ob kein Nutzerkonto
besteht. Wenn bei Google eingeloggt wird, werden die Nutzer-Daten direkt seinem Konto
zugeordnet. Wenn die Zuordnung mit dem eigenen Profil bei Google nicht gewünscht wird,
muss sich der Nutzer vor Aktivierung des Buttons ausloggen. Google speichert die NutzerDaten als Nutzungsprofile und nutzt sie für Zwecke der Werbung, Marktforschung
und/oder bedarfsgerechten Gestaltung seiner Website. Eine solche Auswertung erfolgt
insbesondere (selbst für nicht eingeloggte Nutzer) zur Erbringung von bedarfsgerechter
Werbung und um andere Nutzer des sozialen Netzwerks über die Aktivitäten des Nutzers
auf dieser Website zu informieren. Dem Nutzer steht ein Widerspruchsrecht gegen die
Bildung dieser Nutzerprofile zu, wobei sich der Nutzer zur Ausübung dessen an Google
richten muss.
(3) Weitere Informationen zu Zweck und Umfang der Datenerhebung und ihrer
Verarbeitung durch den Plug-in-Anbieter erhält der Nutzer in den Datenschutzerklärungen
des Anbieters. Dort erhält er auch weitere Informationen zu seinen diesbezüglichen
Rechten und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutze seiner Privatsphäre:
http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google verarbeitet personenbezogenen
Daten auch in den USA und hat sich dem EU-US Privacy Shield unterworfen,
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Dessen Anwendung wird derzeit (2020)
überarbeitet.
§ 7 Aufsichtsbehörde
Die Anschrift unserer Aufsichtsbehörde lautet:

Sächsischer Datenschutzbeauftragter
Devrientstraße 5
01067 Dresden
§ 8 Widerspruchsrecht
Sofern personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten Interessen gemäß Art.
6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO verarbeitet werden, hat der Nutzer das Recht, gemäß Art. 21
DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung personenbezogenen Daten einzulegen,
soweit dafür Gründe vorliegen, die sich aus seiner besonderen Situation ergeben oder
sich der Widerspruch gegen Direktwerbung richtet. Im letzteren Fall hat der Nutzer ein
generelles Widerspruchsrecht, das ohne Angabe einer besonderen Situation erfüllt wird.
Dazu genügt eine E-Mail.
§ 9 Datensicherheit
Informationen, die unverschlüsselt per elektronische Post (E-Mail) an einen Betreiber
gesendet werden, können von Dritten dabei gelesen, gespeichert und zweckentfremdet
werden. Die innerhalb eines Online-Angebotes eingegebenen persönlichen Daten werden
durch eine SSL-Verschlüsselung gesichert über das Internet übertragen. Damit soll
verhindert werden, dass Unbefugte Zugriff auf diese Daten erhalten. Innerhalb des
Webseiten-Besuches wird das verbreitete SSL-Verfahren (Secure Socket Layer) in
Verbindung mit der jeweils höchsten Verschlüsselungsstufe, die von Browser des Nutzers
unterstützt wird eingesetzt. In der Regel handelt es sich dabei um eine 256 Bit
Verschlüsselung. Falls der Browser keine 256-Bit Verschlüsselung unterstützt, wird
stattdessen auf 128-Bit v3 Technologie zurückgegriffen. Es werden im Übrigen geeignete
technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen ergriffen, um Daten gegen
zufällige oder vorsätzliche Manipulationen, teilweisen oder vollständigen Verlust,
Zerstörung oder gegen den unbefugten Zugriff Dritter zu schützen. Die
Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend der technologischen Entwicklung
fortlaufend verbessert.
§ 10 Adressen
Alle Adressen und Links, die der Betreiber auf seinen Internetseiten veröffentlicht, dienen
ausschließlich Informationszwecken. Eine kommerzielle Verwendung durch Dritte ist nicht
gestattet.
§ 11 Aktualität und Änderung dieser Datenschutzerklärung
Diese Datenschutzerklärung hat den Stand 2018, mit Anpassungen 2020.
Durch die Weiterentwicklung der Website und der Angebote darüber oder aufgrund
geänderter gesetzlicher beziehungsweise behördlicher Vorgaben kann es notwendig
werden, diese Datenschutzerklärung zu ändern. Die jeweils aktuelle Datenschutzerklärung
kann jederzeit auf der Website abgerufen und ausgedruckt werden.
(Stand 2018/2020)

