Datenschutz beim
Internetauftritts

Besuch

unseres

1. Verarbeitung von Daten
Generell können Sie unsere Homepage besuchen, ohne personenbezogene Daten zu
hinterlassen, z.B. wenn Sie sich nur über unsere Kanzlei informieren wollen und die
entsprechenden Seiten aufrufen. Die hierbei getätigten Zugriffe auf unsere Homepage
und jeder Abruf einer auf der Homepage hinterlegten Datei werden protokolliert. Die
Speicherung dient internen systembezogenen und statistischen Zwecken. Protokolliert
werden: Name der abgerufenen Datei, Datum und Uhrzeit des Abrufs, übertragene
Datenmenge, Meldung über erfolgreichen Abruf, Webbrowser und anfragende
Domain. Hierbei werden jedoch keine personenbezogenen Daten Ihrerseits übermittelt
und
diese
Informationen
werden
von
möglicherweise
übermittelten
personenbezogenen Daten getrennt gespeichert. Zusätzlich werden die IP-Adressen
der anfragenden Rechner protokolliert.

2. Newsletter
Wenn Sie unseren Newsletter abonnieren möchten, müssen Sie Ihre E-Mail-Adresse
angeben, an die wir den Newsletter verschicken können. Wir verwenden für den
Newsletterversand das Double Opt-In-Verfahren. Mit der Anmeldung zu unserem
Newsletter wird Ihre IP-Adresse, sowie Datum und Zeit der Anmeldung gespeichert.
Dies dient einzig als Nachweis der Überprüfung Ihrer Identität und um zu verhindern,
dass
mit
Ihrer
E-Mail-Adresse
Missbrauch
getrieben
wird.
Diese Daten verwenden wir zur Verwaltung des Newsletter-Versandes. Mit
Abonnieren des Newsletters willigen Sie in die Nutzung dieser Daten ein. Ihre Daten
werden zu keinem anderen Zweck verwendet, insbesondere erfolgt keine Weitergabe
an Dritte.
Selbstverständlich haben Sie die Möglichkeit, sich jederzeit vom Newsletter
abzumelden und die von Ihnen erteilte Einwilligung für die Zukunft zu widerrufen.
Hierzu klicken Sie bitte auf die entsprechende Schaltfläche im zugesandten Newsletter
oder lassen uns eine Nachricht an die oben stehenden Kontaktdaten zukommen.

3. Cookies
Die Webseite verwendet Cookies, um Präferenzen der Besucher verfolgen und die
Internetseiten entsprechend optimal gestalten zu können. Cookies sind kleine Dateien,
die temporär auf Ihrer Festplatte abgelegt werden. Die in Cookies enthaltenen
Informationen dienen der Erleichterung der Navigation und ermöglichen ein hohes
Maß an Benutzerfreundlichkeit einer Internetseite. Natürlich können Sie unsere
Internetseite auch ohne Cookies betrachten. Unsere Cookies enthalten keine
personenspezifischen Informationen, so dass Ihre Privatsphäre geschützt ist. Die
meisten Browser akzeptieren Cookies automatisch. Sie können das Speichern von
Cookies auf Ihrer Festplatte verhindern, indem Sie in Ihren Browser-Einstellungen
"keine Cookies akzeptieren" wählen. Wie das im Einzelnen funktioniert, entnehmen
Sie bitte der Anleitung Ihres Browser-Herstellers. Wenn Sie keine Cookies
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akzeptieren, kann dieses aber zu Funktionseinschränkungen unserer Angebote
führen.

4. Google Analytics
Wir setzen Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“) ein.
Google verwendet Cookies. Die durch das Cookie erzeugten Informationen über die
Benutzung des Onlineangebotes durch die Nutzer werden in der Regel an einen
Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert.
Google wird diese Informationen in unserem Auftrag benutzen, um die Nutzung
unseres Onlineangebotes durch die Nutzer auszuwerten, um Reports über die
Aktivitäten innerhalb dieses Onlineangebotes zusammenzustellen und um weitere mit
der Nutzung dieses Onlineangebotes und der Internetnutzung verbundene
Dienstleistungen uns gegenüber zu erbringen. Dabei können aus den verarbeiteten
Daten pseudonyme Nutzungsprofile der Nutzer erstellt werden.
Wir setzen Google Analytics nur mit aktivierter IP-Anonymisierung ein. Das bedeutet,
die IP-Adresse der Nutzer wird von Google innerhalb von Mitgliedstaaten der
Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den
Europäischen Wirtschaftsraum gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IPAdresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Die von
dem Browser des Nutzers übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von
Google zusammengeführt.
Die Nutzer können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung
ihrer Browser-Software verhindern; die Nutzer können darüber hinaus die Erfassung
der durch das Cookie erzeugten und auf ihre Nutzung des Onlineangebotes
bezogenen Daten 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.
Weitere Informationen zur Datennutzung zu Werbezwecken durch Google,
Einstellungs- und Widerspruchsmöglichkeiten erfahren Sie auf den Webseiten von
Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/ („Datennutzung
durch Google bei Ihrer Nutzung von Websites oder Apps unserer Partner“),
http://www.google.com/policies/technologies/ads
(„Datennutzung
zu
Werbezwecken“), http://www.google.de/settings/ads („Informationen verwalten, die
Google
verwendet,
um
Ihnen
Werbung
einzublenden“)
und
http://www.google.com/ads/preferences/ („Bestimmen Sie, welche Werbung Google
Ihnen zeigt“).

5. Links
Diese Datenschutzerklärung erstreckt sich nur auf Inhalte unseres Internet-Angebots,
nicht jedoch auf Webseiten, welche über externe Links aufgerufen werden können.
Wenn wir Links anbieten, bemühen wir uns sicherzustellen, dass auch diese unsere
Datenschutz- und Sicherheitsstandards einhalten. Wir haben jedoch keinen Einfluss
auf die Einhaltung der Datenschutz- und Sicherheitsbestimmungen durch andere
Anbieter. Informieren Sie sich deshalb bitte auf den Internetseiten der anderen
Anbieter auch über die dort bereitgestellten Datenschutzerklärungen.
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6. Nutzung von eigenen Kontaktdaten
Die Nutzung der im Rahmen des Impressums oder vergleichbarer Angaben
veröffentlichten Kontaktdaten wie Postanschriften, Telefon- und Faxnummern sowie
Emailadressen durch Dritte zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderten
Informationen ist nicht gestattet. Rechtliche Schritte gegen die Versender von
sogenannten Spam-Mails bei Verstößen gegen dieses Verbot sind ausdrücklich
vorbehalten.
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