
Datenschutzerklärung 

Der Schutz personenbezogener Daten ist mir sehr wichtig und ich möchte, dass Sie sich beim Besuch 
meiner Internet-Seiten sicher fühlen. Wir verarbeiten persönliche Daten, die beim Besuch unserer 
Websites erhoben werden, gemäß den gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere im Sinne der EU-
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). 
 
 
Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten beim Besuch der Website  
  
Beim Aufrufen meiner Website werden durch den auf Ihrem Endgerät zum Einsatz kommenden 
Browser automatisch Informationen an den Server meiner Website gesendet. Diese Informationen 
werden temporär in einem sogenannten Logfile gespeichert. Folgende Informationen werden dabei 
ohne Ihr 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 Ihres Rechners 

         Name Ihres Access-Providers 

  

Die genannten Daten werden durch mich zu folgenden Zwecken verarbeitet: 

         Gewährleistung eines reibungslosen Verbindungsaufbaus der Website 

         Gewährleistung einer komfortablen Nutzung meiner Website 

         Auswertung der Systemsicherheit und -stabilität 

         weitere administrative Zwecke 
            Die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. 
            Mein berechtigtes Interesse folgt aus oben aufgelisteten Zwecken zur Datenerhebung. 
            In keinem Fall verwende ich die erhobenen Daten zu dem Zweck, Rückschlüsse auf Ihre   
            Person zu ziehen. 

  

 

 

 

 

 

 



 

Nutzung und Weitergabe personenbezogener Daten 

Personenbezogene Daten werden nur erhoben, wenn Sie mir diese freiwillig mitteilen. Ich erhebe, 

verarbeite und nutze personenbezogene Daten wie beispielsweise Name, Anschrift oder E-Mail-

Adressen eines Websitebesuchers ohne weitergehende Einwilligung nur, soweit sie für die 

Vertragsbegründung und -abwicklung erforderlich sind.  

Personenbezogene Daten werden von mir an Dritte nur weitergegeben, wenn: 

         Sie Ihre nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ausdrückliche Einwilligung dazu erteilt haben. 

         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 Sie ein überwiegendes schutzwürdiges Interesse an der   
     Nichtweitergabe Ihrer Daten haben. 

         eine gesetzliche Verpflichtung für die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO besteht. 

         dies gesetzlich zulässig und nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO für die Abwicklung von  
     Vertragsverhältnissen mit Ihnen erforderlich ist. 

  

  

Betroffenenrechte 

Ihre Rechte als betroffene Person 

Soweit Ihre personenbezogenen Daten anlässlich des Besuchs meiner Webseite verarbeitet werden, 
stehen Ihnen als „betroffene Person“ im Sinne der DSGVO folgende Rechte zu: 

 

Auskunft 

Sie können von mir Auskunft darüber verlangen, ob personenbezogene Daten von Ihnen bei mir 
verarbeitet werden. Kein Auskunftsrecht besteht, wenn die Erteilung der begehrten Informationen 
gegen die Verschwiegenheitspflicht gem. § 83 StBerG verstoßen würde oder die Informationen aus 
sonstigen Gründen, insbesondere wegen eines überwiegenden berechtigten Interesses eines Dritten, 
geheim gehalten werden müssen. Hiervon abweichend kann eine Pflicht zur Erteilung der Auskunft 
bestehen, wenn insbesondere unter Berücksichtigung drohender Schäden Ihre Interessen gegenüber 
dem Geheimhaltungsinteresse überwiegen. Das Auskunftsrecht ist ferner ausgeschlossen, wenn die 
Daten nur deshalb gespeichert sind, weil sie aufgrund gesetzlicher oder satzungsmäßiger 
Aufbewahrungsfristen nicht gelöscht werden dürfen oder ausschließlich Zwecken der Datensicherung 
oder der Datenschutzkontrolle dienen, sofern die Auskunftserteilung einen unverhältnismäßig hohen 
Aufwand erfordern würde und die Verarbeitung zu anderen Zwecken durch geeignete technische und 
organisatorische Maßnahmen ausgeschlossen ist. Sofern in Ihrem Fall das Auskunftsrecht nicht 
ausgeschlossen ist und Ihre personenbezogenen Daten von uns verarbeitet werden, können Sie von 
uns Auskunft über folgende Informationen verlangen: 

-            Zwecke der Verarbeitung, 
-            Kategorien der von Ihnen verarbeiteten personenbezogenen Daten, 
-            Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen Ihre                   
             personenbezogenen Daten offengelegt werden, insbesondere bei Empfängern in   
             Drittländern, 



-            falls möglich die geplante Dauer, für die Ihre personenbezogenen Daten gespeichert   
             werden oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung der  
             Speicherdauer, 
-            das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung oder Einschränkung der  
             Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten oder eines  
             Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung,  
-            das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde für den Datenschutz, 
-            sofern die personenbezogenen Daten nicht bei Ihnen als betroffene Person erhoben  
             worden sind, die verfügbaren Informationen über die Datenherkunft,  
-            ggf. das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling  
             und aussagekräftige Informationen über die involvierte Logik sowie die Tragweite und  
             angestrebten Auswirkungen automatisierter Entscheidungsfindungen, 

   -            ggf. im Fall der Übermittlung an Empfänger in Drittländern, sofern kein Beschluss der  
             EU-Kommission über die Angemessenheit des Schutzniveaus nach Art. 45 Abs. 3  
             DSGVO vorliegt, Informationen darüber, welche geeigneten Garantien gem. Art. 46  
             Abs. 2 DSGVO zum Schutze der personenbezogenen Daten vorgesehen sind. 

 
 

 
Berichtigung und Vervollständigung 

Sofern Sie feststellen, dass uns unrichtige personenbezogene Daten von Ihnen vorliegen, können Sie 
von uns die unverzügliche Berichtigung dieser unrichtigen Daten verlangen. Bei unvollständigen Sie 
betreffenden personenbezogenen Daten können sie die Vervollständigung verlangen. 

 

Löschung 

Sie haben ein Recht auf Löschung („Recht auf Vergessenwerden“), sofern die Verarbeitung nicht zur 
Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung, des Rechts auf Information oder zur Erfüllung 
einer rechtlichen Verpflichtung oder zur Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse 
liegt, erforderlich ist und einer der nachstehenden Gründe zutrifft: 

-       Die personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie verarbeitet wurden, nicht mehr 
notwendig. 

-       Die Rechtfertigungsgrundlage für die Verarbeitung war ausschließlich Ihre Einwilligung, welche Sie 
widerrufen haben. 

-       Sie haben Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten eingelegt, die wir 
öffentlich gemacht haben. 

-       Sie haben Widerspruch gegen die Verarbeitung von uns nicht öffentlich gemachter 
personenbezogener Daten eingelegt und es liegen keine vorrangigen berechtigten Gründe für die 
Verarbeitung vor. 

-       Ihre personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet. 
-       Die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer gesetzlichen Verpflichtung, der 

ich unterliege, erforderlich. 
Kein Anspruch auf Löschung besteht, wenn die Löschung im Falle rechtmäßiger nicht automatisierter 
Datenverarbeitung wegen der besonderen Art der Speicherung nicht oder nur mit unverhältnismäßig 
hohem Aufwand möglich und Ihr Interesse an der Löschung gering ist. In diesem Fall tritt an die Stelle 
einer Löschung die Einschränkung der Verarbeitung. 
 
 

Einschränkung der Verarbeitung 

Sie können von mir die Einschränkung der Verarbeitung verlangen, wenn einer der nachstehenden 
Gründe zutrifft: 

-       Sie bestreiten die Richtigkeit der personenbezogenen Daten. Die Einschränkung kann in diesem Fall 
für die Dauer verlangt werden, die es uns ermöglicht, die Richtigkeit der Daten zu überprüfen. 

-       Die Verarbeitung ist unrechtmäßig und Sie verlangen statt Löschung die Einschränkung der Nutzung 
Ihrer personenbezogenen Daten. 



-       Ihre personenbezogenen Daten werden von mir nicht länger für die Zwecke der Verarbeitung 
benötigt, die Sie jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen 
benötigen. 

-       Sie haben Widerspruch gem. Art. 21 Abs. 1 DSGVO eingelegt. Die Einschränkung der Verarbeitung 
kann solange verlangt werden, wie noch nicht feststeht, ob meine berechtigten Gründe gegenüber 
Ihren Gründen überwiegen. 
Einschränkung der Verarbeitung bedeutet, dass die personenbezogenen Daten nur mit Ihrer 
Einwilligung oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen oder zum 
Schutz der Rechte einer anderen natürlichen oder juristischen Person oder aus Gründen eines 
wichtigen öffentlichen Interesses verarbeitet werden. Bevor ich die Einschränkung aufhebe, habe ich 
die Pflicht, Sie darüber zu unterrichten. 
 
 

Datenübertragbarkeit 

Sie haben ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sofern die Verarbeitung auf Ihrer Einwilligung (Art. 6 
Abs. 1 Satz 1 Buchst. a) oder Art. 9 Abs. 2 Buchst. a) DSGVO) oder auf einem Vertrag beruht, dessen 
Vertragspartei Sie sind und die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt. Das Recht auf 
Datenübertragbarkeit beinhaltet in diesem Fall folgende Rechte, sofern hierdurch nicht die Rechte und 
Freiheiten anderer Personen beeinträchtigt werden. Sie können von mir verlangen, die 
personenbezogenen Daten, die Sie mir bereit gestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und 
maschinenlesbaren Format zu erhalten. Sie haben das Recht, diese Daten einem anderen 
Verantwortlichen ohne Behinderung meinerseits zu übermitteln. Soweit technisch machbar, können 
Sie von mir verlangen, dass ich Ihre personenbezogenen Daten direkt an einen anderen 
Verantwortlichen übermitteln. 

 

Widerspruch  

Sofern die Verarbeitung auf Art. 6 Abs. 1 Satz 1 Buchst. e) DSGVO (Wahrnehmung einer Aufgabe im 
öffentlichen Interesse oder in Ausübung öffentlicher Gewalt) oder auf Art. 6 Abs. 1 Satz 1 Buchst. f) 
DSGVO (berechtigtes Interesse des Verantwortlichen oder eines Dritten) beruht, haben Sie das 
Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die 
Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten Widerspruch einzulegen. Das gilt auch 
für ein auf Art. 6 Abs. 1 Satz 1 Buchst. e) oder Buchst. f) DSGVO gestütztes Profiling. Nach Ausübung 
des Widerspruchsrechts verarbeite ich Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr, es sei denn, ich 
kann zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte 
und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder 
Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

Sie können jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen 
Daten zu Zwecken der Direktwerbung einlegen. Das gilt auch für ein Profiling, das mit einer solchen 
Direktwerbung in Verbindung steht. Nach Ausübung dieses Widerspruchsrechts werden wir die 
betreffenden personenbezogenen Daten nicht mehr für Zwecke der Direktwerbung verwenden. 

Sie haben die Möglichkeit, den Widerspruch telefonisch, per E-Mail oder FAX oder an meine im 
Impressum aufgeführte Postadresse formlos mitzuteilen. 

 

 Widerruf einer Einwilligung 

Sie haben das Recht, eine erteilte Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. Der 
Widerruf der Einwilligung kann telefonisch, per E-Mail oder FAX oder an meine Postadresse formlos 
mitgeteilt werden. Durch den Widerruf wird die Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung, die aufgrund 
der Einwilligung bis zum Eingang des Widerrufs erfolgt ist, nicht berührt. Nach Eingang des Widerrufs 
wird die Datenverarbeitung, die ausschließlich auf Ihrer Einwilligung beruhte, eingestellt. 



Beschwerde 

Wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten 
rechtswidrig ist, können Sie Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde für den Datenschutz einlegen, die 
für den Ort Ihres Aufenthaltes oder Arbeitsplatzes oder für den Ort des mutmaßlichen Verstoßes 
zuständig ist. 

 

Stand und Aktualisierung dieser Datenschutzerklärung 

Diese Datenschutzerklärung hat den Stand vom 25.05.2018. Ich behalte mir vor, die 
Datenschutzerklärung zu gegebener Zeit zu aktualisieren, um den Datenschutz zu verbessern 
und/oder an geänderte Behördenpraxis oder Rechtsprechung anzupassen.  

  

 
Webseitenanalyse 

 
Ich verwende den Webseiten-Analysedienst für Webseiten von 1&1 „WebAnalytics“. Rechtsgrundlage 
für die Verwendung der Analyse-Tools ist Art. 8 Abs.1 S.1 f) DSGVO. 
Die Webseitenanalyse liegt im berechtigten Interesse meiner Firma und dient der statistischen 
Erfassung der Seitennutzung zur fortlaufenden Verbesserung meiner Firmen-Website und des 
Angebotes meiner Dienstleistungen. 

 

   

Hinweise auf die Nutzung sozialer Netzwerke 

Soweit ich auf meainer Website Links zu externen sozialen Netzwerken anbieten, sind diese z. B. als 

Logos oder mit dem Zusatz „Gefällt mir“ kenntlich gemacht. Wird diesen Verweisen durch einen Klick 

gefolgt, werden in der Regel Plugins aktiviert und Ihr Browser stellt eine direkte Verbindung mit den 

Servern des jeweiligen Sozialen Netzwerks her. 

Folgen Sie diesen Verweisen und registrieren sich dort, wird die Information, dass Sie auf meiner 

Website waren, an das jeweilige Soziale Netzwerk weitergeleitet. Den Besuch meiner Website kann in 

der Regel der Soziales-Netzwerk-Betreiber Ihrem Konto zuordnen und auf Webservern im Ausland 

speichern. Auf den Umfang der Datenerhebung, die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten durch und 

Ihre Rechte in Sozialen Netzwerken habe ich keinen Einfluss. 

 

 

 

 

 

 



Haftungshinweise 

Haftung für Inhalte 

 

Ich erstelle die Inhalte meiner Website mit der gebotenen Sorgfalt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit 

und Aktualität der Inhalte kann ich jedoch keine Gewähr übernehmen. Gemäß § 7 Abs. 1 TMG bin ich 

nach den allgemeinen Gesetzen für meine eigenen Inhalte verantwortlich. Für Entscheidungen, die 

der Verwender aufgrund der vorgenannten Informationen trifft, übernehme ich keine Verantwortung. 

Ich weise darauf hin, dass der vorliegende Inhalt weder eine individuelle rechtliche, 

buchführungstechnische, steuerliche noch eine sonstige fachliche Auskunft oder Empfehlung darstellt 

und nicht geeignet ist, eine individuelle Beratung durch fachkundige Personen unter Berücksichtigung 

der konkreten Umstände des Einzelfalles zu ersetzen. 

Nach §§ 8 bis 10 TMG bin ich als Diensteanbieter jedoch nicht verpflichtet, übermittelte, 

zwischengespeicherte oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder nach Umständen 

zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder 

Sperrung der Nutzung von Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. 

Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten 

Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von entsprechenden Rechtsverletzungen werden wir 

diese Inhalte umgehend entfernen. 

   

Haftung für Links 

  Ich habe auf meinen Seiten Links zu externen Websites im Internet gelegt, deren Inhalt und 

Aktualisierung nicht dem Einflussbereich von mir unterliegen. Für alle diese Links gilt: Ich kann keine 

Gewähr für fremde Inhalte übernehmen. Für fremde Inhalte ist der jeweilige Anbieter selbst 

verantwortlich. Zum Zeitpunkt der Verlinkung habe ich die verlinkten Websites auf mögliche 

Rechtsverstöße überprüft. Eine dauerhafte Überprüfung auf Rechtsverletzungen ist jedoch ohne 

konkrete Hinweise nicht zumutbar. Sobald jedoch klare Anhaltspunkte dafür vorliegen, werde ich 

sofort eine entsprechende Verlinkung aufheben. 

 

Haftung E-Mail 

Der Versand von E-Mails an mich aus meiner Website hat keine fristwahrende Wirkung. An dieser 

Stelle gilt auch der Hinweis, dass die Kommunikation per E-Mail über das Internet unsicher ist und 

Möglichkeiten fremder Einsichtnahme und Datenmanipulation bestehen. Ich bitte daher freundlichst 

um Verständnis, dass ich weder für den Inhalt noch die inhaltliche Manipulation von E-Mails hafte. Ich 

treffe in meiner Firma alle angemessenen Vorkehrungen zum Schutz vor Viren. Im gegenseitigen 

Interesse einer reibungslosen Kommunikation bitte ich Sie, auch Virensoftware einzusetzen und 

grundsätzlich Dateianhänge an E-Mails vor dem Versand oder dem Öffnen mit einem Virusprogramm 

zu überprüfen, da ich keinerlei Haftung für Schäden übernehmen, die infolge etwaiger Viren entstehen 

könnten. 



  

Copyright 

Das Layout der Homepage, die verwendeten Grafiken und Bilder, die Sammlung sowie die einzelnen 

Beiträge sind urheberrechtlich geschützt. 

Alle Rechte, auch die der fotomechanischen Wiedergabe, der Vervielfältigung und der Verbreitung 

mittels besonderer Verfahren (zum Beispiel Datenverarbeitung, Datenträger und Datennetze), auch 

teilweise, behalte ich mir vor. 

 

 

                    Außergerichtliche Streitbeilegung – Information nach §§ 36 und 37 VSBG 

 

An einem Verfahren zur Streitbeilegung bei einer Verbraucherschlichtungsstelle nehme ich nicht teil. 

Unsere zuständigen Aufsichtsbehörden vermitteln auf Antrag bei Streitigkeiten, z.B. anlässlich einer 

Honorarrechnung oder der Nichtherausgabe von Unterlagen, zwischen Mitgliedern der Kammer und 

ihren Auftraggebern. Es handelt sich in diesem Fall um ein Mediationsverfahren. An anderen 

Vermittlungsverfahren nehme ich nicht teil. 


