Datenschutzerklärung
Mit dieser Datenschutzerklärung möchten wir Sie über Art, Umfang und
Zweck der Verarbeitung von personenbezogenen Daten auf unserer Webseite
aufklären. Personenbezogene Daten sind alle Daten, die einen persönlichen
Bezug zu Ihnen aufweisen, z. B. Name, Adresse, E-Mail-Adresse oder
Nutzerverhalten.

Wer bei uns für die Datenverarbeitung
verantwortlich ist
Verantwortlich für die Datenverarbeitung ist:
THW Helfervereinigung Hannover / Langenhagen e.V.
Wiesenauer Strasse 14
30179 Hannover

Datenverarbeitung bei nur informatorischer
Nutzung unserer Webseite
Sofern Sie unsere Webseite lediglich informatorisch nutzen, werden nur
diejenigen personenbezogenen Daten erhoben, die der von Ihnen verwendete
Browser an unseren Server übermittelt. Das sind folgende Daten:


IP-Adresse



das Datum und die Uhrzeit des Zugriffs auf unsere Internetseite



Zeitzonendifferenz zur Greenwich Mean Time (GMT)



Zugriffsstatus (HTTP-Status)



die übertragene Datenmenge



der Internet-Service-Provider des zugreifenden Systems



der von Ihnen verwendete Browsertyp und dessen Version



das von Ihnen verwendete Betriebssystem



die Internetseite, von welcher Sie gegebenenfalls auf unsere
Internetseite gelangt sind



die Seiten bzw. Unterseiten, welche Sie auf unserer Internetseite
besuchen.

Die vorgenannten Daten werden als Logfiles auf unseren Servern gespeichert.
Dies ist erforderlich, um die Webseite auf dem von Ihnen genutzten Endgerät
darstellen zu können, sowie die Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten. In
den vorstehenden Zwecken liegt unser berechtigtes Interesse an der
Datenverarbeitung. Rechtsgrundlage: Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs.
1 S. 1 lit. f DSGVO. Dauer: Die vorstehenden Daten zur Bereitstellung unserer
Webseite werden gelöscht, wenn die jeweilige Sitzung beendet ist.
Verhinderung: Da die Verarbeitung der vorstehenden Daten für die
Bereitstellung unseres Internetauftritts zwingend erforderlich ist, besteht
kein Widerspruchsrecht.

Cookies
Unsere Internetseite nutzt Cookies. Bei Cookies handelt es sich um kleine
Textdateien, bestehend aus einer Reihe von Zahlen und Buchstaben, die auf
dem von Ihnen genutzten Endgerät abgelegt und gespeichert werden.
Cookies übertragen weder Viren noch können sie Programme ausführen.
Vielmehr dienen sie vorrangig dazu, Informationen zwischen dem von Ihnen
genutzten Endgerät und unserer Webseite auszutauschen, um unser
Internetangebot für Sie nutzerfreundlicher und effektiver zu machen. Dabei
ist zu unterscheiden zwischen temporären (transienten) Cookies uns
persistenten Cookies. Zu den transienten Cookies zählen insbesondere die
Session-Cookies. Diese speichern eine sogenannte Session-ID, mit welcher
sich verschiedene Anfragen Ihres Browsers der gemeinsamen Sitzung
zuordnen lassen. Dadurch erkennt unsere Webseite Ihren Rechner wieder,
wenn Sie auf unsere Webseite zurückkehren. Die Session-Cookies werden
gelöscht, wenn Sie sich ausloggen oder Ihren Browser schließen. Persistente
Cookies werden automatisiert nach einer vorgegebenen Dauer gelöscht, die
sich je nach Cookie unterscheiden kann. Sie haben die Möglichkeit, diese
Cookies in den Sicherheitseinstellungen Ihres Browsers jederzeit zu löschen.
Die Cookies dienen dazu, unsere Website nutzerfreundlicher zu gestalten.
Einige Elemente unserer Internetseite erfordern es, dass der aufrufende
Browser auch nach einem Seitenwechsel identifiziert werden kann. In diesen
Cookies können insbesondere Informationen zu Spracheinstellungen oder
Log-In-Informationen gespeichert sein.
Darüber hinaus verwenden wir auf unserer Website auch Cookies, die eine
Analyse Ihres Besuches auf unseren Internetseiten ermöglichen. In diesen

Cookies können insbesondere Informationen zu eingegebenen Suchbegriffen,
Häufigkeit von Seitenaufrufen oder der Inanspruchnahme von WebsiteFunktionen gespeichert sein. Diese Cookies ermöglichen uns, es
nachzuvollziehen, wie häufig und auf welche Art der Internetauftritt und
dessen Funktionen genutzt werden. Sie dienen damit dazu, die Qualität und
Nutzerfreundlichkeit unseres Internetauftritts, insbesondere der Inhalte und
Funktionen zu verbessern. Dies ermöglicht uns, unser Angebot fortlaufend
zu optimieren. Die auf diese Weise erhobenen Daten werden durch
technische Vorkehrungen pseudonymisiert. Daher ist eine Zuordnung der
Daten zu Ihrer Person nicht möglich. Die Daten werden nicht gemeinsam mit
sonstigen Sie betreffenden personenbezogenen Daten gespeichert.
In den vorstehenden Zwecken liegt unser berechtigtes Interesse an der
Datenverarbeitung. Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO.
Da die Cookies auf Ihrem Computer gespeichert werden, haben Sie als Nutzer
auch die volle Kontrolle über die Verwendung von Cookies. Sie haben die
Möglichkeit, über die Sicherheitseinstellungen Ihres Browsers festzulegen, ob
Cookies überhaupt gespeichert werden. Sie können etwa von vornherein
keine oder nur auf Nachfrage Cookies akzeptieren oder aber festlegen, dass
Cookies nach jedem Schließen Ihres Browsers gelöscht werden. Werden
Cookies für unsere Website deaktiviert, können möglicherweise nicht mehr
alle Funktionen der Website vollumfänglich genutzt werden.

Speicherdauer/Löschung
Wir löschen oder sperren Ihre personenbezogenen Daten, sobald der Zweck
der Speicherung erreicht ist oder entfällt. Eine darüberhinausgehende
Speicherung erfolgt nur, wenn uns dies durch nationale oder europäische
Vorschriften aufgegeben wird. Eine Sperrung oder Löschung der Daten
erfolgt in diesem Fall dann, wenn die in den jeweiligen Vorschriften
vorgeschriebene Speicherfrist abgelaufen ist, es sei denn wir benötigen Ihre
Daten zur Erfüllung eines zwischen uns geschlossenen Vertrages oder wenn
dies zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von
Rechtsansprüchen erforderlich ist.

Ihre Rechte als Nutzer unserer Onlinepräsenz nach
der DSGVO

Nach der DSGVO stehen Ihnen die nachfolgend aufgeführten Rechte zu, die
Sie jederzeit bei dem in Ziffer 1. dieser Datenschutzerklärung genannten
Verantwortlichen geltend machen können:


Recht auf Auskunft: Sie können nach Art. 15 DSGVO eine Bestätigung
darüber verlangen, ob und welche personenbezogenen Daten wir von
Ihnen verarbeiten. Darüber hinaus können Sie von uns unentgeltlich
Auskunft über die Verarbeitungszwecke, die Kategorie der
personenbezogenen Daten, die Kategorien von Empfängern, gegenüber
denen Ihre Daten offengelegt wurden oder werden, die geplante
Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, Löschung,
Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch, das Bestehen eines
Beschwerderechts sowie die Herkunft ihrer Daten, sofern diese nicht
bei uns erhoben wurden, verlangen. Ferner steht Ihnen ein
Auskunftsrecht darüber zu, ob Ihre personenbezogenen Daten an ein
Drittland oder an eine internationale Organisation übermittelt wurden.
Sofern dies der Fall ist, steht Ihnen das Recht zu, Auskunft über die
geeigneten Garantien im Zusammenhang mit der Übermittlung zu
erhalten.



Recht auf Berichtigung: Gemäß Art. 16 DSGVO können Sie die
Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung unvollständiger der
bei uns gespeicherten und Sie betreffenden personenbezogenen Daten
verlangen.



Recht auf Löschung: Gemäß Art. 17 DSGVO steht Ihnen das Recht zu,
die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten
zu verlangen, soweit wir deren Verarbeitung nicht zu folgenden
Zwecken benötigen:

o

zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung,

o

zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von
Rechtsansprüchen,

o

zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information
oder

o

aus Gründen der in Art. 17 Abs. 3 lit c und d DSGVO genannten Fälle
des öffentlichen Interesses.



Recht auf Einschränkung: Gemäß Art. 18 DSGVO haben Sie das Recht,
die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten
zu verlangen, wenn

o

die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird, und zwar für eine
Dauer, die es uns ermöglicht, die Richtigkeit der personenbezogenen
Daten zu überprüfen,

o

die Verarbeitung Ihrer Daten unrechtmäßig ist, Sie aber deren
Löschung ablehnen und stattdessen die Einschränkung der Nutzung
der Daten verlangen,

o

wir die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung
nicht länger benötigen, Sie die Daten jedoch zur Geltendmachung,
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen

o

Sie gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer
Daten eingelegt haben, es aber noch nicht feststeht, ob die
berechtigten Gründe, die uns trotz Ihres Widerspruches zu einer
weiteren Verarbeitung berechtigten, Ihre Rechte überwiegen.



Recht auf Unterrichtung: Sofern Sie das Recht auf Berichtigung,
Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung gegenüber uns geltend
gemacht haben, sind wir verpflichtet, allen Empfängern, denen
gegenüber die Sie betreffenden personenbezogene Daten offengelegt
wurden, die von Ihnen verlangte Berichtigung oder Löschung der Daten
oder deren Einschränkung der Verarbeitung mitzuteilen, es sei denn,
dies erweist sich als unmöglich oder ist mit einem unverhältnismäßigen
Aufwand verbunden. Ihnen steht das Recht zu, von uns über diese
Empfänger unterrichtet zu werden.



Recht auf Datenübertragbarkeit: Gemäß Art. 20 DSGVO können Sie
verlangen, dass wir die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die
Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und
maschinenlesebaren Format zu erhalten oder die Übermittlung an
einen anderen Verantwortlichen zu verlangen.



Beschwerderecht: Nach Art. 77 DSGVO haben Sie das Recht, sich bei
einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. Hierfür können Sie sich an die
Aufsichtsbehörde Ihres üblichen Aufenthaltsortes, Ihres Arbeitsplatzes
oder unseres Firmensitzes wenden.

Widerrufsrecht
Gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO steht Ihnen das Recht zu, Ihre erteilte
Einwilligung in die Verarbeitung Ihrer Daten jederzeit uns gegenüber zu
widerrufen. Der von Ihnen erklärte Widerruf ändert nichts an der
Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten.

Widerspruchsrecht
Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation
ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden
personenbezogenen Daten, die aufgrund einer Interessenabwägung (Art. 6
Abs. 1 lit. f DSGVO) erfolgt, Widerspruch einzulegen. Dies ist insbesondere
dann der Fall, wenn die Datenverarbeitung nicht zur Erfüllung eines
Vertrages erforderlich ist. Sofern Sie von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch
machen, bitten wir Sie um die Darlegung der Gründe. Wir werden Ihre
personenbezogenen Daten dann nicht mehr verarbeiten, es sei denn, wir
können Ihnen gegenüber nachweisen, dass zwingende schutzwürdige Gründe
an der Datenverarbeitung Ihre Interessen und Rechte überwiegen.
Unabhängig vom vorstehend Gesagten, haben Sie das jederzeitige Recht, der
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten für Zwecke der Werbung und
Datenanalyse zu widersprechen.
Ihren Widerspruch richten Sie bitte an die oben angegebene Kontaktadresse
des Verantwortlichen.

Google Analytics
Wir nutzen auf unserem Internetauftritt "Google Analytics", einen Dienst der
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
(nachfolgend bezeichnet als: "Google").
Google Analytics erfasst unter anderem Daten darüber, von welcher
Internetseite Sie auf unsere Internetpräsenz gelangt sind (sogenannte
Referrer), auf welche Unterseiten der Internetseite Sie zugegriffen haben oder
wie oft und für welche Verweildauer eine Unterseite betrachtet wurde und
welche Interaktionen Sie vorgenommen haben. Hierbei setzt Google Analytics

einen Cookie (siehe zum Begriff oben unter der Überschrift Cookies).Die
Dateien speichern Daten über das Verhalten des Nutzers. Wir verwenden die
Funktion AnonymizeIP zur Anonymisierung Ihrer IP-Adresse, so dass diese
gekürzt wird und nicht mehr Ihrem Besuch auf unserer Internetseite
zugeordnet werden kann. Weitere übermittelte Informationen werden der
anonymisierten IP-Adresse durch Google nicht zugeordnet oder mit dieser
verknüpft. Die so erzeugten Informationen werden an externe Server von
Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Google ist Teilnehmer
des Privacy-Shield Abkommens und zur Datenverarbeitung nach
europäischen Standards zertifiziert. Google gibt diese über das technische
Verfahren erhobenen personenbezogenen Daten unter Umständen an Dritte
weiter. Wir haben mit Google ein Auftragsverarbeitungsvertrag
abgeschlossen. Danach ist Google berechtigt und verpflichtet, die erlangten
Informationen für uns auszuwerten und für uns statistische Berichte über Art
und Umfang der Webseitennutzung zu erstellen. Über diese Statistiken ist es
uns möglich, unser Angebot stetig zu verbessern, eine Kosten-NutzenAnalyse unseres Internetmarketings vorzunehmen und unsere
Internetpräsenz für Sie als Nutzer interessanter und nutzerfreundlicher
auszugestalten. Zweck: Unser vorbeschriebenes Interesse an der Auswertung
der Nutzerdaten stellt den Zweck der Nutzung von Google Analytics
dar. Rechtsgrundlage: Die Rechtsgrundlage für die vorbeschriebene Nutzung
der Daten ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Löschung: Die von uns auf diese
Weise erhobenen und übertragenen Daten werden nach 26 Monaten
automatisch gelöscht. Nähere Informationen zu Nutzungsbedingungen und
Datenschutz von Google finden Sie
unter https://www.google.de/analytics/terms/de.html. Verhinderung: Sie
können die Speicherung der Cookies verhindern, indem Sie das von Google
bereitgestellte Browser Add-On herunterladen und installieren. Dieses ist
verfügbar unter https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Sie sind
anschließend jedoch möglicherweise nicht mehr in der Lage alle Funktionen
unserer Webseite in vollem Umfang zu nutzen. Alternativ können Sie die
Speicherung der Cookies verhindern, indem Sie ein sog. Opt-Out Cookie
setzen, welches zukünftig verhindert, dass Daten von Ihnen auf unserer
Webseite erfasst werden. Klicken Sie hierzu bitte auf folgenden <Link>.
Zudem haben Sie die Möglichkeit die Speicherung der Cookies zu verhindern,
indem Sie dies in Ihrem Browser einstellen. Bereits gesetzte Cookies können
jederzeit von Ihnen gelöscht werden.

Informationen zum Drittanbieter:
Sitz innerhalb der EU: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House,
Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001.


Nutzerbedingungen: http://www.google.com/analytics/terms/de.html



Übersicht zum
Datenschutz: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.h
tml



Datenschutzerklärung: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy



Datennutzung durch Google bei Ihrer Nutzung von Websites oder Apps
unserer
Partner:https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners



Datennutzung zu
Werbezwecken: http://www.google.com/policies/technologies/ads



Personalisierte Werbung durch
Google: http://www.google.de/settings/ads

Jetpack
Wir nutzen auf unserer Webseite Jetpack für Wordpress, einem Analysetool
der Automattic Inc. Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA
94110, USA. Automattic Inc. nutzt selbst eine Trackingtechnologie der
Quantcast Inc.
Jetpack bietet die Möglichkeit zu analysieren wie viele Besucher unsere
Webseite besuchen, beschleunigt das Laden angezeigter Bilder auf unserer
Webseite und bietet Maßnahmen zum Schutz unserer Webseite. Hierfür
verwendet Jetpack sog. Cookies. Dies sind kleine Textdateien, welche bei
einem Besuch einer Webseite vom Webserver auf dem Rechner des Users
abgelegt werden. Die Dateien speichern Daten über das Verhalten des
Nutzers. Die so erzeugten Informationen und Ihre IP-Adresse werden an
externe Server von Automattic in den USA übertragen und dort gespeichert.
Wir verwenden eine Funktion zur Anonymisierung Ihrer IP-Adresse, so dass
diese gekürzt wird und nicht mehr Ihrem Besuch auf unserer Internetseite
zugeordnet werden kann. Automattic ist Teilnehmer des Privacy-Shield
Abkommens und zur Datenverarbeitung nach europäischen Standards
zertifiziert. Automattic gibt diese über das technische Verfahren erhobenen

personenbezogenen Daten an Quantcast weiter. Automattic wird die
erlangten Informationen für uns auswerten und für uns statistische Berichte
über Art und Umfang der Webseitennutzung erstellen. Über diese Statistiken
ist es uns möglich, unser Angebot stetig zu verbessern, eine Kosten-NutzenAnalyse unseres Internetmarketings vorzunehmen und unsere
Internetpräsenz für Sie als Nutzer interessanter und nutzerfreundlicher
auszugestalten Zweck: Unser vorbeschriebenes Interesse an der Auswertung
der Nutzerdaten stellt den Zweck der Nutzung von Automattic dar.
Rechtsgrundlage: Die Rechtsgrundlage für die vorbeschriebene Nutzung der
Daten ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Verhinderung: Sie können die
Speicherung der Cookies verhindern, indem Sie ein sog. Opt-Out Cookie zu
setzen, welches zukünftig verhindert, dass Daten von Ihnen auf unserer
Webseite erfasst werden. Klicken Sie hierzu bitte auf folgenden Link
https://www.quantcast.com/opt-out/ und betätigen Sie die entsprechende
Einstellung. Sie sind anschließend jedoch möglicherweise nicht mehr in der
Lage alle Funktionen unserer Webseite in vollem Umfang zu nutzen. Um
Sicherzustellen, dass keine Datenübertragung mehr erfolgt, muss der Optout Cookie auf jedem der von Ihnen verwendeten Systemen installiert
werden. Zudem können Sie die Speicherung von Cookies in den Einstellungen
Ihres Browsers verhindern.
Informationen zum Drittanbieter:


Datenschutzerklärung: https://automattic.com/privacy/

Sicherheitsmaßnahmen
Wir treffen im Übrigen technische und organisatorische
Sicherheitsmaßnahmen nach dem Stand der Technik, um die Vorschriften der
Datenschutzgesetze einzuhalten und Ihre Daten gegen zufällige oder
vorsätzliche Manipulationen, teilweisen oder vollständigen Verlust,
Zerstörung oder gegen den unbefugten Zugriff Dritter zu schützen.

Aktualität und Änderung dieser
Datenschutzerklärung

Diese Datenschutzerklärung ist aktuell gültig und hat den Stand Mai 2018.
Aufgrund geänderter gesetzlicher bzw. behördlicher Vorgaben kann es
notwendig werden, diese Datenschutzerklärung anzupassen.
Diese Datenschutzerklärung wurde mit Hilfe des DatenschutzerklärungsGenerator von SOS Recht erstellt. SOS Recht ist ein Angebot der MMR Müller
Müller Rößner Rechtsanwälte Partnerschaft mit Sitz in Berlin.

