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Vorbemerkungen 

Was sind die Besonderheiten bei uns Gewerkschaften?  

Zulässigkeit der Datenverarbeitung  

 

Im Datenschutzrecht gilt das Verbotsprinzip. Die Verarbeitung personenbezogener Daten ist 

grundsätzlich verboten, es sei denn, es liegt eine gesetzliche Erlaubnis vor oder der Betroffene 

hat eingewilligt.   

Daten über die Gewerkschaftsmitgliedschaft sind sensible Daten. Diese Daten sind besonders 

schutzwürdig, und der Gesetzgeber hat besondere Bestimmungen geschaffen.  Der Gesetz-

geber will ermöglichen, dass Gewerkschaften die Daten ihrer Mitglieder verarbeiten dürfen, 

soweit dies für die gewerkschaftliche Arbeit notwendig ist. Für diese Datenverarbeitung  

benötigt  die  Gewerkschaft  keine  Einwilligungserklärung  der  Mitglieder, sondern die 

gesetzliche Erlaubnis reicht aus. Das gilt, wenn die Daten durch eine Gewerkschaft im Rah-

men ihrer rechtmäßigen Tätigkeit, ohne Gewinnerzielungsabsicht und auf Grundlage geeigne-

ter Garantien verarbeitet werden. Das umfasst bspw. die Einziehung  von  Mitgliedsbeiträgen,  

die  Übersendung  der  Mitgliederzeitschriften  sowie auch die Organisation von Streiks. 

Voraussetzung ist, dass die Gewerkschaft geeignete Garantien für die Verarbeitung geschaf-



fen hat, also die grundlegenden Datenschutzprinzipien, wie Zweckbindung und Transparenz 

intern umgesetzt hat und auch ein angemessenes Datenschutzniveau gegen unrechtmäßige 

Zugriffe auf die Daten besteht. Voraussetzung ist weiter, dass die Datenverarbeitung intern 

erfolgt und die Daten nicht gegenüber gewerkschaftsfremden Organisationen offengelegt 

werden.  Diese gesetzliche Erlaubnis deckt die gewerkschaftliche Arbeit weitgehend ab. 

Problematisch können Fälle werden, in denen Leistungen gegen Entgelt angeboten werden.  

Solange diese Leistungen zur Durchsetzung gewerkschaftlicher Ziele erbracht werden, wie 

bspw. die Fortbildung zu beschäftigungspolitischen oder tarifrechtlichen Themen, ist auch 

dies zulässig. Andere Fälle muss man einzeln überprüfen. Für Randaktivitäten und für eine 

eventuelle Offenbarung der Daten gegenüber gewerkschaftsfremden Dritten benötigt man 

eine Einwilligung der Mitglieder.   

Der beste Zeitpunkt für die rechtliche Prüfung ist der Zeitpunkt nach Erstellung des Ver- 

arbeitungsverzeichnisses. Dann sind sämtliche Verarbeitungsprozesse bekannt, und es kann 

geprüft werden, ob jeweils die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt werden.   

Datentransfer zwischen Gewerkschaften  

Innerhalb der Gesamtorganisation des dbb werden Daten zwischen den rechtlich selbstän-

digen Einzelgewerkschaften ausgetauscht. Beispielsweise übermitteln Mitgliedsgewerkschaf-

ten Mitgliederdaten an den dbb.   

Die Mitglieder der Einzelgewerkschaften sind gleichzeitig mittelbare Mitglieder im dbb. Der 

dbb verarbeitetet diese Mitgliederdaten für eigene Zwecke, bspw. für die Versendung von 

Mitgliederzeitschriften und Informationsschreiben, für die Durchführung von Kongressen,  

Fachtagungen,  Symposien  und  anderen  Veranstaltungen  zu  beschäftigungspolitischen,  

tarifpolitischen  und  weiteren Themen.  Ein  weiterer Verarbeitungszweck ist die Durch-

führung der Rechtsberatung und Vertretung durch Juristen, die beim dbb angestellt sind.  Da 

der dbb die Zwecke und Mittel der Verarbeitung dieser Daten seiner Mitglieder bestimmt, ist 

er Verantwortlicher nach Art. 4 Nr. 7 DSGVO. Der dbb ist kein Auftragsverarbeiter. Ein 

Vertrag nach Art. 28 (3) DSGVO über Auftragsverarbeitung ist nicht möglich, ein solcher 

Vertrag ist auch nicht erforderlich. Rechtsgrundlage der Datenübermittlung von 

Einzelgewerkschaften an den dbb ist Art. 9 (2) d DSGVO. Diese Vorschrift gestattet den 

Datenaustausch für Zwecke der Gewerkschaftsarbeit innerhalb von Gewerkschaftsorgani-

sationen, die in einem hierarchischen Verhältnis oder einem organisatorischen Zusammen-

hang stehen. Es handelt sich hier um eine Sonderregelung für Gewerkschaften. Auch wenn 

Gewerkschaften in der Rechtsform von Vereinen organisiert sind, geht diese Regelung den 

Vorschriften vor, die allgemein für Vereine gelten. Diese Grundsätze gelten auch im 

Verhältnis der Mitgliedsgewerkschaften beispielsweise zu ihren Landesgliederungen oder der 

Landesbünde zu den Organisationen auf der jeweiligen Landesebene. 

01. Inhalt des Onlineangebotes 

Der Autor übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder 

Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Autor, welche sich 

auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung 

der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger 

Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens des 

Autors kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. 

Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Autor behält es sich ausdrücklich 

vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, 

zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen. 



02. Verweise und Links 

Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), die außerhalb des 

Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich 

in dem Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm 

technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu 

verhindern. 

Der Autor erklärt hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen 

Inhalte auf den zu verlinkenden Seiten erkennbar waren. Auf die aktuelle und zukünftige 

Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberschaft der gelinkten/verknüpften Seiten hat der Autor 

keinerlei Einfluss. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller 

gelinkten /verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden. Diese Feststellung 

gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für 

Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten Gästebüchern, Diskussionsforen und 

Mailinglisten. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für 

Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen 

entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, 

der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist. 

03. Urheber- und Kennzeichenrecht 

Der Autor ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Grafiken, 

Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu beachten, von ihm selbst erstellte Grafiken, 

Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu nutzen oder auf lizenzfreie Grafiken, 

Tondokumente, Videosequenzen und Texte zurückzugreifen. 

Alle innerhalb des Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- 

und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen 

Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Allein 

aufgrund der bloßen Nennung ist nicht der Schluß zu ziehen, dass Markenzeichen nicht durch 

Rechte Dritter geschützt sind! 

Das Copyright für veröffentlichte, vom Autor selbst erstellte Objekte bleibt allein beim Autor 

der Seiten. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Grafiken, Tondokumente, 

Videosequenzen und Texte in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne 

ausdrückliche Zustimmung des Autors nicht gestattet. 

04. Zielsetzung und verantwortliche Stelle 

Diese Datenschutzerklärung klärt über die Art, den Umfang und Zweck der Verarbeitung (u.a. 

Erhebung, Verarbeitung und Nutzung sowie Einholung von Einwilligungen) von 

personenbezogenen Daten innerhalb unseres Onlineangebotes und der mit ihm verbundenen 

Webseiten, Funktionen und Inhalte (nachfolgend gemeinsam bezeichnet als „Onlineangebot“ 

oder „Website“) auf. Die Datenschutzerklärung gilt unabhängig von den verwendeten 

Domains, Systemen, Plattformen und Geräten (z.B. Desktop oder Mobile) auf denen das 

Onlineangebot ausgeführt wird. 

Anbieter des Onlineangebotes und die datenschutzrechtlich verantwortliche Stelle ist der 

VBE (Verband Bildung und Erziehung) Niedersachsen. Für die Kontaktmöglichkeiten 

verweisen wir auf unser Impressum. 



Der Begriff „Nutzer“ umfasst alle Kunden und Besucher unseres Onlineangebotes. Die 

verwendeten Begrifflichkeiten, wie z.B. „Nutzer“ sind geschlechtsneutral zu verstehen. 

 05. Grundsätzliche Angaben zur Datenverarbeitung 

Wir verarbeiten personenbezogene Daten der Nutzer nur unter Einhaltung der einschlägigen 

Datenschutzbestimmungen entsprechend den Geboten der Datensparsamkeit- und 

Datenvermeidung. Das bedeutet die Daten der Nutzer werden nur beim Vorliegen einer 

gesetzlichen Erlaubnis, insbesondere wenn die Daten zur Erbringung unserer vertraglichen 

Leistungen sowie Online-Services erforderlich, bzw. gesetzlich vorgeschrieben sind oder 

beim Vorliegen einer Einwilligung verarbeitet. 

Wir treffen organisatorische, vertragliche und technische Sicherheitsmaßnahmen 

entsprechend dem Stand der Technik, um sicher zu stellen, dass die Vorschriften der 

Datenschutzgesetze eingehalten werden und um damit die durch uns verarbeiteten Daten 

gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulationen, Verlust, Zerstörung oder gegen den Zugriff 

unberechtigter Personen zu schützen. 

Sofern im Rahmen dieser Datenschutzerklärung Inhalte, Werkzeuge oder sonstige Mittel von 

anderen Anbietern (nachfolgend gemeinsam bezeichnet als „Dritt-Anbieter“) eingesetzt 

werden und deren genannter Sitz im Ausland ist, ist davon auszugehen, dass ein Datentransfer 

in die Sitzstaaten der Dritt-Anbieter stattfindet. Die Übermittlung von Daten in Drittstaaten 

erfolgt entweder auf Grundlage einer gesetzlichen Erlaubnis, einer Einwilligung der Nutzer 

oder spezieller Vertragsklauseln, die eine gesetzlich vorausgesetzte Sicherheit der Daten 

gewährleisten. 

06. Verarbeitung personenbezogener Daten 

Die personenbezogenen Daten werden, neben den ausdrücklich in dieser Datenschutzerklä-

rung genannten Verwendung, für die folgenden Zwecke auf Grundlage gesetzlicher Erlaub- 

nisse oder Einwilligungen der Nutzer verarbeitet: 

– Die Zurverfügungstellung, Ausführung, Pflege, Optimierung und Sicherung unserer 

Dienste-, Service- und Nutzerleistungen; 

– Die Gewährleistung eines effektiven Kundendienstes und technischen Supports. 

Wir übermitteln die Daten der Nutzer an Dritte nur, wenn dies für Abrechnungszwecke 

notwendig ist (z.B. an einen Zahlungsdienstleister) oder für andere Zwecke, wenn diese 

notwendig sind, um unsere vertraglichen Verpflichtungen gegenüber den Nutzern zu erfüllen 

(z.B. Adressmitteilung an Lieferanten). 

Bei der Kontaktaufnahme mit uns (per Kontaktformular oder Email) werden die Angaben des 

Nutzers zwecks Bearbeitung der Anfrage sowie für den Fall, dass Anschlussfragen entstehen, 

gespeichert. 

Personenbezogene Daten werden gelöscht, sofern sie ihren Verwendungszweck erfüllt haben 

und der Löschung keine Aufbewahrungspflichten entgegenstehen. 

07. Erhebung von Zugriffsdaten 

Wir erheben Daten über jeden Zugriff auf den Server, auf dem sich dieser Dienst befindet (so 

genannte Serverlogfiles). Zu den Zugriffsdaten gehören Name der abgerufenen Webseite, 

Datei, Datum und Uhrzeit des Abrufs, übertragene Datenmenge, Meldung über erfolgreichen 



Abruf, Browsertyp nebst Version, das Betriebssystem des Nutzers, Referrer URL (die zuvor 

besuchte Seite), IP-Adresse und der anfragende Provider. 

Wir verwenden die Protokolldaten ohne Zuordnung zur Person des Nutzers oder sonstiger 

Profilerstellung entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen nur für statistische 

Auswertungen zum Zweck des Betriebs, der Sicherheit und der Optimierung unseres 

Onlineangebotes. Wir behalten uns jedoch vor, die Protokolldaten nachträglich zu überprüfen, 

wenn aufgrund konkreter Anhaltspunkte der berechtigte Verdacht einer rechtswidrigen 

Nutzung besteht. 

08. Cookies & Reichweitenmessung 

Cookies sind Informationen, die von unserem Webserver oder Webservern Dritter an die 

Web-Browser der Nutzer übertragen und dort für einen späteren Abruf gespeichert werden. 

Über den Einsatz von Cookies im Rahmen pseudonymer Reichweitenmessung werden die 

Nutzer im Rahmen dieser Datenschutzerklärung informiert. 

Die Betrachtung dieses Onlineangebotes ist auch unter Ausschluss von Cookies möglich. 

Falls die Nutzer nicht möchten, dass Cookies auf ihrem Rechner gespeichert werden, werden 

sie gebeten die entsprechende Option in den Systemeinstellungen ihres Browsers zu 

deaktivieren. Gespeicherte Cookies können in den Systemeinstellungen des Browsers 

gelöscht werden. Der Ausschluss von Cookies kann zu Funktionseinschränkungen dieses 

Onlineangebotes führen. 

Es besteht die Möglichkeit, viele Online-Anzeigen-Cookies von Unternehmen über die US-

amerikanische Seite http://www.aboutads.info/choices oder die EU-Seite 

http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/ zu verwalten. 

09. Einbindung von Diensten und Inhalten Dritter 

Es kann vorkommen, dass innerhalb unseres Onlineangebotes Inhalte oder Dienste von Dritt-

Anbietern, wie zum Beispiel Stadtpläne oder Schriftarten von anderen Webseiten 

eingebunden werden. Die Einbindung von Inhalten der Dritt-Anbieter setzt immer voraus, 

dass die Dritt-Anbieter die IP-Adresse der Nutzer wahrnehmen, da sie ohne die IP-Adresse 

die Inhalte nicht an den Browser der Nutzer senden könnten. Die IP-Adresse ist damit für die 

Darstellung dieser Inhalte erforderlich. Des Weiteren können die Anbieter der Dritt-Inhalte 

eigene Cookies setzen und die Daten der Nutzer für eigene Zwecke verarbeiten. Dabei können 

aus den verarbeiteten Daten Nutzungsprofile der Nutzer erstellt werden. Wir werden diese 

Inhalte möglichst datensparsam und datenvermeidend einsetzen sowie im Hinblick auf die 

Datensicherheit zuverlässige Dritt-Anbieter wählen. 

Die nachfolgende Darstellung bietet eine Übersicht von Dritt-Anbietern sowie ihrer Inhalte, 

nebst Links zu deren Datenschutzerklärungen, welche weitere Hinweise zur Verarbeitung von 

Daten und, z.T. bereits hier genannt, Widerspruchsmöglichkeiten (sog. Opt-Out) enthalten: 

– Externe Schriftarten von Google, Inc., https://www.google.com/fonts („Google Fonts“). Die 

Einbindung der Google Fonts erfolgt durch einen Serveraufruf bei Google (in der Regel in 

den USA). Datenschutzerklärung: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: 

https://www.google.com/settings/ads/. 

http://www.aboutads.info/choices
http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/


– Landkarten des Dienstes „Google Maps“ des Dritt-Anbieters Google Inc., 1600 

Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, gestellt. Datenschutzerklärung: 

https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://www.google.com/settings/ads/. 

– Videos der Plattform “YouTube” des Dritt-Anbieters Google Inc., 1600 Amphitheatre 

Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Datenschutzerklärung: 

https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://www.google.com/settings/ads/. 

10. Datenschutz 

 

Sofern innerhalb des Internetangebotes die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher oder 

geschäftlicher Daten (Emailadressen, Namen, Anschriften) besteht, so erfolgt die Preisgabe 

dieser Daten seitens des Nutzers auf ausdrücklich freiwilliger Basis. Die Inanspruchnahme 

und Bezahlung aller angebotenen Dienste ist - soweit technisch möglich und zumutbar - auch 

ohne Angabe solcher Daten bzw. unter Angabe anonymisierter Daten oder eines Pseudonyms 

gestattet. 

 

10a. Facebook Social Plugins 

Unser Onlineangebot verwendet Social Plugins („Plugins“) des sozialen Netzwerkes 

facebook.com, welches von der Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal 

Harbour, Dublin 2, Irland betrieben wird („Facebook“). Die Plugins sind an einem der 

Facebook Logos erkennbar (weißes „f“ auf blauer Kachel, den Begriffen „Like“, „Gefällt 

mir“ oder einem „Daumen hoch“-Zeichen) oder sind mit dem Zusatz „Facebook Social 

Plugin“ gekennzeichnet. Die Liste und das Aussehen der Facebook Social Plugins kann hier 

eingesehen werden: https://developers.facebook.com/docs/plugins/. 

Wenn ein Nutzer eine Funktion dieses Onlineangebotes aufruft, die ein solches Plugin enthält, 

baut sein Gerät eine direkte Verbindung mit den Servern von Facebook auf. Der Inhalt des 

Plugins wird von Facebook direkt an das Gerät des Nutzers übermittelt und von diesem in das 

Onlineangebot eingebunden. Dabei können aus den verarbeiteten Daten Nutzungsprofile der 

Nutzer erstellt werden. Wir haben daher keinen Einfluss auf den Umfang der Daten, die 

Facebook mit Hilfe dieses Plugins erhebt und informiert die Nutzer daher entsprechend 

unserem Kenntnisstand. 

Durch die Einbindung der Plugins erhält Facebook die Information, dass ein Nutzer die 

entsprechende Seite des Onlineangebotes aufgerufen hat. Ist der Nutzer bei Facebook 

eingeloggt, kann Facebook den Besuch seinem Facebook-Konto zuordnen. Wenn Nutzer mit 

den Plugins interagieren, zum Beispiel den Like Button betätigen oder einen Kommentar 

abgeben, wird die entsprechende Information von Ihrem Gerät direkt an Facebook übermittelt 

und dort gespeichert. Falls ein Nutzer kein Mitglied von Facebook ist, besteht trotzdem die 

Möglichkeit, dass Facebook seine IP-Adresse in Erfahrung bringt und speichert. Laut 

Facebook wird in Deutschland nur eine anonymisierte IP-Adresse gespeichert. 

Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten 

durch Facebook sowie die diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz 

der Privatsphäre der Nutzer, können diese den Datenschutzhinweisen von Facebook 

entnehmen: https://www.facebook.com/about/privacy/. 

Wenn ein Nutzer Facebookmitglied ist und nicht möchte, dass Facebook über dieses 

Onlineangebot Daten über ihn sammelt und mit seinen bei Facebook gespeicherten 

https://developers.facebook.com/docs/plugins/
https://www.facebook.com/about/privacy


Mitgliedsdaten verknüpft, muss er sich vor der Nutzung unseres Onlineangebotes bei 

Facebook ausloggen und seine Cookies löschen. Weitere Einstellungen und Widersprüche zur 

Nutzung von Daten für Werbezwecke, sind innerhalb der Facebook-Profileinstellungen 

möglich: https://www.facebook.com/settings?tab=ads oder über die US-amerikanische Seite 

http://www.aboutads.info/choices/ oder die EU-Seite http://www.youronlinechoices.com/. Die 

Einstellungen erfolgen plattformunabhängig, d.h. sie werden für alle Geräte, wie 

Desktopcomputer oder mobile Geräte übernommen. 

10b. Facebook Remarketing 

Innerhalb unseres Onlineangebotes werden sog. „Facebook-Pixel“ des sozialen Netzwerkes 

Facebook, welches von der Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, 

bzw. falls Sie in der EU ansässig sind, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand 

Canal Harbour, Dublin 2, Irland betrieben wird („Facebook“), eingesetzt. Mit Hilfe des 

Facebook-Pixels ist es Facebook möglich, die Besucher unseres Angebotes als Zielgruppe für 

die Darstellung von Anzeigen, sog. „Facebook-Ads“ zu bestimmen. Dementsprechend setzen 

wir das Facebook -Pixel ein, um die durch uns geschalteten Facebook-Ads nur solchen 

Facebook-Nutzern anzuzeigen, die auch ein Interesse an unserem Internetangebot gezeigt 

haben. Das heißt, mit Hilfe des Facebook -Pixels möchten wir sicherstellen, dass unsere 

Facebook-Ads dem potentiellen Interesse der Nutzer entsprechen und nicht belästigend 

wirken. Mit Hilfe des Facebook-Pixels können wir ferner die Wirksamkeit der Facebook-

Werbeanzeigen für statistische und Marktforschungszwecke nachvollziehen, in dem wir sehen 

ob Nutzer nachdem Klick auf eine Facebook-Werbeanzeige auf unsere Website weitergeleitet 

wurden. 

Der Facebook-Pixel wird beim Aufruf unserer Webseiten unmittelbar durch Facebook 

eingebunden und können auf Ihrem Gerät ein sog. Cookie, d.h. eine kleine Datei abspeichern. 

Wenn Sie sich anschließend bei Facebook einloggen oder im eingeloggten Zustand Facebook 

besuchen, wird der Besuch unseres Angebotes in Ihrem Profil vermerkt. Die über Sie 

erhobenen Daten sind für uns anonym, bieten uns also keine Rückschlüsse auf die Identität 

der Nutzer. Allerdings werden die Daten von Facebook gespeichert und verarbeitet, sodass 

eine Verbindung zum jeweiligen Nutzerprofil möglich ist. Die Verarbeitung der Daten durch 

Facebook erfolgt im Rahmen von Facebooks Datenverwendungsrichtlinie. Dementsprechend 

erhalten Sie weitere Informationen zur Funktionsweise des Remarketing-Pixels und generell 

zur Darstellung von Facebook-Ads, in der Datenverwendungsrichtlinie von Facebook: 

https://www.facebook.com/policy.php. 

Sie können der Erfassung durch den Facebook-Pixel und Verwendung Ihrer Daten zur 

Darstellung von Facebook-Ads widersprechen. Hierzu können Sie die von Facebook 

eingerichtete Seite aufrufen und dort die Hinweise zu den Einstellungen nutzungsbasierter 

Werbung befolgen: https://www.facebook.com/settings?tab=ads oder den Widerspruch über 

die US-amerikanische Seite http://www.aboutads.info/choices/ oder die EU-Seite 

http://www.youronlinechoices.com/ erklären. Die Einstellungen erfolgen plattformunab-

hängig, d.h. sie werden für alle Geräte, wie Desktopcomputer oder mobile Geräte 

übernommen. 

11. Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses 

 

Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von dem aus auf 

diese Seite verwiesen wurde. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der 

geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die 

https://www.facebook.com/settings?tab=ads
http://www.aboutads.info/choices/
http://www.youronlinechoices.com/
https://www.facebook.com/policy.php
https://www.facebook.com/settings?tab=ads
http://www.aboutads.info/choices/
http://www.youronlinechoices.com/


übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt. 

 

12. Datenschutzhinweis von Google Analytics: 

 

„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 den 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 Webseite, 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 können die Speicherung der Cookies 

durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie 

jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser 

Website vollumfänglich werden nutzen können. 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: 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 

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

klicken. Es wird ein Opt-Out-Cookie gesetzt, der die zukünftige Erfassung Ihrer Daten beim 

Besuch dieser Website verhindert: Google Analytics deaktivieren. 

Nähere Informationen zu Nutzungsbedingungen und Datenschutz finden Sie unter 

http://www.google.com/analytics/terms/de.html bzw. unter 

http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html. Wir weisen Sie darauf hin, 

dass auf dieser Website Google Analytics um den Code „gat._anonymizeIp();“ erweitert 

wurde, um eine anonymisierte Erfassung von IP-Adressen (sog. IP-Masking) zu gewährlei-

sten. 

 

13. Rechte der Nutzer und Löschung von Daten 

 

Nutzer haben das Recht, auf Antrag unentgeltlich Auskunft zu erhalten über die perso-

nenbezogenen Daten, die von uns über sie gespeichert wurden. Zusätzlich haben die Nutzer 

das Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten, Widerruf von Einwilligungen, Sperrung und 

Löschung ihrer personenbezogenen Daten sowie das Recht, im Fall der Annahme einer 

unrechtmäßigen Datenverarbeitung eine Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde 

einzureichen. 

Die bei uns gespeicherten Daten werden gelöscht, sobald sie für ihre Zweckbestimmung nicht 

mehr erforderlich sind und der Löschung keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entge-

genstehen. 

 



 

14. Änderungen der Datenschutzerklärung 

Wir behalten uns vor, die Datenschutzerklärung zu ändern, um sie an geänderte Rechtslagen, 

oder bei Änderungen des Dienstes sowie der Datenverarbeitung anzupassen. Dies gilt jedoch 

nur im Hinblick auf Erklärungen zur Datenverarbeitung. Sofern Einwilligungen der Nutzer 

erforderlich sind oder Bestandteile der Datenschutzerklärung Regelungen des Vertragsver-

hältnisses mit den Nutzern enthalten, erfolgen die Änderungen nur mit Zustimmung der 

Nutzer. 

Die Nutzer werden gebeten sich regelmäßig über den Inhalt der Datenschutzerklärung zu 

informieren. 
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