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Nutzungsbedingungen und Datenschutzerklärung 

Alle auf diesen Webseiten angebotenen Inhalte, d.h. Texte und Grafiken, sind urheberrecht-
lich geschützt. Die Nutzung der Inhalte ist nur in den engen Grenzen des Urheberrechts zu-
lässig. Jede Verletzung wird straf- und zivilrechtlich verfolgt. 

Durch die Nutzung der angebotenen Informationen kommen keine vertraglichen Beziehun-
gen zwischen dem Nutzer und uns zustande, insbesondere findet dadurch keine Rechtsbe-
ratung statt. 

Die angebotenen Informationen werden mit größter Sorgfalt ausgearbeitet. Dennoch wird für 
die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Angebote keinerlei Haftung übernommen. 
Wir übernehmen ebenfalls keine Haftung für Informationen Dritter, die über die Webseite er-
langt werden können. 

Die angebotenen Inhalte enthalten lediglich allgemeine Aussagen zu den entsprechenden 
Themen und stellen keine Pauschallösung für tatsächliche Rechtsprobleme dar. Die juristi-
sche Beurteilung von Sachverhalten anhand von Gesetzen, Rechtsprechung und Aufsätzen 
ist ein komplexer Vorgang. Wenn Sie mit der Bewältigung eines konkreten Rechtsproblems 
befasst sind, raten wir daher dringend, sich mit einem Rechtsanwalt Ihres Vertrauens in Ver-
bindung zu setzen. 

Soweit von unseren Webseiten auf Webseiten anderer Anbieter verwiesen wird (Link), sind 
die dort angebotenen Informationen geistiges Eigentum der dort genannten Anbie-
ter/Autoren. Sollte ein Link auf eine solche Webseite auf rechtliche Bedenken des jeweiligen 
Anbieters/Autors stoßen, so werden wir auf entsprechenden Hinweis den Sachverhalt über-
prüfen und den Link ggf. löschen. 

Sollte sich der Inhalt einer verlinkten Seite dahingehend ändern, dass dort nach deutschem, 
ausländischem oder internationalem Recht verbotene Inhalte verbreitet werden, so distanzie-
ren wir uns ausdrücklich von diesen Inhalten. Auf entsprechenden Hinweis werden wir den 
Sachverhalt überprüfen und den Link ggf. löschen. 

1.1. Datenschutz 

Die Nutzung unserer Webseite ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten 
möglich. Soweit auf unseren Webseiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name, 
Anschrift oder E-Mail-Adressen) erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich, stets auf frei-
williger Basis. Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte wei-
tergegeben. 

Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation 
per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem 
Zugriff durch Dritte ist nicht  möglich. Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht 
veröffentlichten Kontaktdaten durch Dritte zur Übersendung von nicht ausdrücklich angefor-
derter Werbung und Informationsmaterialien wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Die 
Betreiber der Webseiten behalten sich ausdrücklich rechtliche Schritte  im Falle der unver-
langten Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch Spam-Mails, vor. 

1.2. Datenerhebung 

Wir erheben Daten bei der elektronischen Kontaktaufnahme (z.B. bei der Kommunikation per 
E-Mail) und bei der Bestellung des Newsletters. Diese Daten werden von uns erhoben, ge-
speichert und verarbeitet. 

Ihr Besuch auf unseren Webseiten wird protokolliert. Erfasst werden im Wesentlichen die ak-
tuell von Ihrem PC verwendete IP-Adresse, Datum und Uhrzeit, der Browsertyp und das Be-
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triebssystem Ihres PC sowie die von Ihnen betrachteten Seiten. Ein Personenbezug ist uns 
im Regelfall nicht möglich und auch nicht beabsichtigt. 

Zudem werden auf den Webseiten zu Marketing- und Optimierungszwecken anonymisierte 
Daten durch eine Software der Google Inc., namentlich von GoogleAnalytics 
(http://www.google.de/analytics/de-DE/) gesammelt und gespeichert. Aus diesen Daten wer-
den unter einem Pseudonym Nutzungsprofile erstellt. Hierzu können Cookies eingesetzt 
werden, die allerdings Daten ausschließlich in pseudonymer Form sammeln und speichern. 
Die Daten werden nicht dazu benutzt, den Besucher unserer Webseite persönlich zu identifi-
zieren und werden nicht mit Daten über den Träger des Pseudonyms zusammengeführt. Der 
Datensammlung und -speicherung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widersprochen 
werden. Diese Daten werden nur für Zwecke der Datensicherheit und zur Optimierung unse-
res Webangebots erhoben. 

Eine sonstige Auswertung der Daten, außer für statistische Zwecke und dann grundsätzlich 
in anonymisierter Form, erfolgt nicht. Es werden auch keine personenbezogenen Surfprofile 
oder Ähnliches erstellt oder verarbeitet. 

1.3. Datenverwendung und -weitergabe 

Die personenbezogenen Daten, die Sie uns z.B. per E-Mail mitteilen (z.B. Ihr Name und Ihre 
Adresse oder Ihre E-Mail-Adresse), werden nur zur Korrespondenz mit Ihnen und nur für den 
Zweck verarbeitet, zu dem Sie uns die Daten zur Verfügung gestellt haben. 

Wir versichern, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht an Dritte weitergeben, es sei 
denn, dass wir dazu gesetzlich verpflichtet wären oder Sie uns vorher Ihre Zustimmung ge-
geben haben. 

1.4. Speicherdauer 
Personenbezogene Daten, die uns über unsere Webseite mitgeteilt worden sind, werden nur 
so lange gespeichert, bis der Zweck erfüllt ist, zu dem sie uns anvertraut wurden. 

1.5. Ihre Rechte 

Sollten Sie mit der Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten nicht mehr einverstanden 
oder diese unrichtig geworden sein, werden wir auf eine entsprechende Weisung hin die Lö-
schung oder Sperrung Ihrer Daten veranlassen oder die notwendigen Korrekturen vorneh-
men (soweit dies nach dem geltendem Recht möglich ist). Auf Wunsch erhalten Sie unent-
geltlich Auskunft über alle personenbezogenen Daten, die wir über Sie gespeichert haben. 

Bei Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten, bei 
Auskünften, Berichtigung, Sperrung oder Löschung von Daten wenden Sie sich bitte an die 
unten aufgeführten Ansprechpartner. 

1.6. Datenschutzerklärung für die Nutzung von Facebook-Plugins (Like-Button) 
Auf unseren Webseiten sind Plugins des sozialen Netzwerks Facebook, 1601 South Califor-
nia Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA integriert. Die Facebook-Plugins erkennen Sie an 
dem Facebook-Logo oder dem “Like-Button” (“Gefällt mir”) auf unserer Seite. Eine Übersicht 
über die Facebook-Plugins finden Sie hier:  

http://developers.facebook.com/docs/plugins/ 

Wenn Sie unsere Webseiten besuchen, wird über das Plugin eine direkte Verbindung zwi-
schen Ihrem Browser und dem Facebook-Server hergestellt. Facebook erhält dadurch die In-
formation, dass Sie mit Ihrer IP-Adresse unsere Webseite besucht haben. Wenn Sie den Fa-
cebook “Like-Button” anklicken während Sie in Ihrem Facebook-Account eingeloggt sind, 
können Sie die Inhalte unserer Webseiten auf Ihrem Facebook-Profil verlinken. Dadurch 
kann Facebook den Besuch unserer Webseiten Ihrem Benutzerkonto zuordnen. Wir weisen 
darauf hin, dass wir als Anbieter der Webseiten keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten 
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Daten sowie deren Nutzung durch Facebook erhalten. Weitere Informationen hierzu finden 
Sie in der Datenschutzerklärung von Facebook unter http://de-de.facebook.com/policy.php 

Wenn Sie nicht wünschen, dass Facebook den Besuch unserer Webseiten Ihrem Facebook-
Nutzerkonto zuordnen kann, loggen Sie sich bitte aus Ihrem Facebook-Benutzerkonto aus. 

1.7. Datenschutzerklärung für die Nutzung von Google Analytics 

Diese Webseite 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 Webseiten durch Sie ermögli-
chen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Webseite 
werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespei-
chert. 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 Webseite wird Google diese 
Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Webseite auszuwerten, um Reports über die 
Webseitenaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Webseitennutzung und der 
Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Webseitenbetreiber zu erbrin-
gen. 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 Brow-
ser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebe-
nenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Webseite vollumfänglich werden nutzen können. 
Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nut-
zung der Webseite bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbei-
tung dieser Daten durch Google verhindern, indem Sie das unter dem folgenden Link ver-
fügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren:  

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

1.8. Datenschutzerklärung für die Nutzung von Google AdSense 

Diese Webseite benutzt Google AdSense, einen Dienst zum Einbinden von Werbeanzeigen 
der Google Inc. (“Google”). Google AdSense verwendet sog. “Cookies”, Textdateien, die auf 
Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Webseite er-
möglicht. Google AdSense verwendet auch so genannte Web Beacons (unsichtbare Grafi-
ken). Durch diese Web Beacons können Informationen wie der Besucherverkehr auf diesen 
Seiten ausgewertet werden. 

Die durch Cookies und Web Beacons erzeugten Informationen über die Benutzung dieser 
Webseite (einschließlich Ihrer IP-Adresse) und Auslieferung von Werbeformaten werden an 
einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Diese Informationen 
können von Google an Vertragspartner von Google weiter gegeben werden. Google wird Ih-
re IP-Adresse jedoch nicht mit anderen von Ihnen gespeicherten Daten zusammenführen. 

Sie können die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-
Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenen-
falls nicht sämtliche Funktionen dieser Webseite vollumfänglich nutzen können. Durch die 
Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen Da-
ten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten 
Zweck einverstanden. 


