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Datenschutzerklärung 
 
Personenbezogene Daten 
 
Mit ist der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ein wichtiges Anliegen. Sie haben das 
Recht zu wissen, ob, wann und welche Daten ich erhebe und wie ich sie verwende. Im 
Folgenden informiere ich Sie über Art, Umfang und Zweck der Erhebung und Verwendung 
personenbezogener Daten. Maßgebliche datenschutzrechtliche Vorschriften sind insbesondere 
das Bayerische Datenschutzgesetz (BayDSG) sowie das Telemediengesetz (TMG). Dazu 
natürlich die Datenschutz-Grundverordnung DSGVO, die am 25.5.2018 bindend in Kraft trat. 
 
Mitgeteilte Daten (Kontaktformular) 
 
Die mir über das Kontaktformular mitgeteilten personenbezogenen Daten nutze ich 
ausschließlich für die Kommunikation mit Ihnen. Nur zu diesem Zweck erfolgt gelegentlich 
eine Speicherung. Eine weitere Verwendung bzw. Verarbeitung der Daten erfolgt nicht. Alles 
erfolgt unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorschriften. 
 
Protokollierung 
 
Bei jedem Zugriff auf die Web-Server der Telekom, auf denen meine Homepage gehostet 
wird, werden relevante Zugriffsdaten (Logfiles) gespeichert. Je nach verwendetem 
Zugriffsprotokoll beinhaltet der Protokolldatensatz Angaben z.B. mit folgenden Inhalten: 
- Datum und Uhrzeit der Anforderung 
- IP-Adresse des anfordernden Rechners 
- Vom anfordernden Rechner gewünschte Zugriffsmethode/Funktion 



- Vom anfordernden Rechner übermittelte Eingabewerte (Dateiname, ...) 
- Zugriffsstatus des Web-Servers (Datei übertragen, Datei nicht gefunden, Kommando nicht 
ausgeführt etc.) 
- Name der angeforderten Datei 
- URL, von der aus die Datei angefordert/die gewünschte Funktion veranlasst wurde 
Übertragene Datenmenge 
- Beschreibung des verwendeten Webbrowsertyps bzw. des verwendeten Betriebssystems 
 
Gespeicherte Daten werden ausschließlich zu Zwecken der Datensicherheit (Identifikation 
und Nachverfolgung unzulässiger Zugriffsversuche und Zugriffe auf die Web-Server) und zu 
statistischen Zwecken verwendet. Weder findet eine Weitergabe der Daten an Dritte, auch 
nicht in Auszügen, statt noch eine personenbezogene Auswertung. Um den Datenschutz nach 
§ 13 Abs. 4 Nr. 2 TMG zu gewährleisten, werden alle Protokolle und Auswertungen 
anonymisiert bzw. pseudonymisiert. Über das Vorgehen im Einzelnen bzw. den Zeitpunkt der 
Löschung informiert die Deute Telekom. Die Web-Server für diese Homepage werden von 
der Deutschen Telekom betrieben. 
 
Cookies 
 
Bei den von Ihrem Web-Browser auf Ihrem Computer gespeicherten Cookies handelt es sich 
ausschließlich um sog. Session-Cookies. Sie werden beim Beenden des Browsers wieder 
entfernt. Wenn Sie den Einsatz von Cookies verhindern möchten, können Sie die Annahme 
von Cookies in Ihrem Browser verweigern. Möglicherweise stehen dann jedoch nicht mehr 
alle Funktionalitäten des Webangebotes zur Verfügung. 
 
Aktive Komponenten 
 
Dieses Webangebot enthält aktive Komponenten, z.B. Flash, die in die Webseite eingebettet 
sind und auf Ihrem Rechner ausgeführt werden. Wenn Sie die Ausführung von aktiven 
Inhalten verhindern möchten, können Sie diese in Ihrem Browser deaktivieren. 
Möglicherweise stehen dann jedoch nicht mehr alle Funktionalitäten des Webangebotes zur 
Verfügung. 
 
Webanalyse 
 
Die Telekom verwendet Analysetools zur Erfassung und Analyse verschiedener statistischer 
Daten. Dabei werden Cookies verwendet, also Text-Dateien, die auf Ihrem Computer 
gespeichert werden und die seitens der Telekom eine Analyse der Benutzung der Webseite 
ermöglichen. Zu diesem Zweck werden die durch den Cookie erzeugten 
Nutzungsinformationen (einschließlich Ihrer gekürzten IP-Adresse) an Server der Telekom 
übertragen und zu Nutzungsanalysezwecken gespeichert, was der Webseitenoptimierung 
dient. Ihre IP-Adresse wird bei diesem Vorgang umgehend anonymisiert, so dass Sie als 
Nutzer anonym bleiben. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung 
dieser Webseite werden nicht an Dritte weitergegeben. Sie können die Verwendung der 
Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern. Es kann 
jedoch sein, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website 
voll umfänglich nutzen können. Wenn Sie mit der Speicherung und Auswertung dieser Daten 
aus Ihrem Besuch nicht einverstanden sind, so wenden Sie sich bitte an die Telekom, die diese 
Analysen durchführt. 
 
 



E-Mail-Sicherheit und Verschlüsselung 
 
Wenn Sie mir eine E-Mail senden, so wird Ihre E-Mail-Adresse nur für die Korrespondenz 
mit Ihnen verwendet. Die Daten aus meinem Online-Formular werden verschlüsselt 
weitergegeben (128 Bit SSL). Sollten Sie trotzdem eine Online-Übertragung nicht wünschen, 
können Sie gern den Postweg wählen. 
 
Links zu anderen Internet-Auftritten 
 
Ich bin für die „eigenen Inhalte“, die zur Nutzung bereitgehalten werden, nach den 
allgemeinen Gesetzen verantwortlich (§ 7 TMG). Von diesen eigenen Inhalten sind 
Querverweise („Links“) auf die von anderen Anbietern bereitgehaltenen Inhalte zu 
unterscheiden. Gegenwärtig enthält mein Website keine Links. Falls die in der Zukunft 
ergänzt werden, so gilt Folgendes: 
Durch „Links“ wird ein Zugang zu „fremden Inhalten“ vermittelt (§ 8 TMG). Für diese 
„fremden“ Inhalte bin ich nicht verantwortlich, da die Übermittlung der Information nicht von 
mir veranlasst ist, die Adressaten der übermittelten Informationen nicht von mir ausgewählt 
und die übermittelten Informationen auch nicht ausgewählt oder verändert wurden. Auch eine 
automatische kurzzeitige Zwischenspeicherung dieser „fremden Informationen“ erfolgt wegen 
der gewählten Aufruf- und Verlinkungsmethodik nicht, so dass sich auch dadurch keine 
Verantwortlichkeit meinerseits für diese fremden Inhalte ergibt. Allerdings habe ich bei der 
erstmaligen Verknüpfung mit diesen Internetangeboten die fremden Inhalte daraufhin 
überprüft, ob durch sie eine mögliche zivilrechtliche oder strafrechtliche Verantwortlichkeit 
ausgelöst wird. Sobald ich allerdings feststellte oder von anderen darauf hingewiesen werde, 
dass ein konkretes Angebot, zu dem ich einen Link bereitgestellt habe, eine zivil- oder 
strafrechtliche Verantwortlichkeit auslöst, wird der Link auf das Angebot aufgehoben, soweit 
es technisch möglich und zumutbar ist. Externe Links sind dadurch kenntlich, dass sich beim 
Verfolgen des Links ein neues Browserfenster öffnet, das in der Adress-Zeile nicht mehr 
meine URL enthält. 
 
Ihre Rechte 
 
Gegenwärtig werden auf dieser Seite keine personenbezogenen Daten erhoben, gespeichert 
oder verarbeitet (abgesehen von Kontaktdaten im Kontaktformular). Für evtl. Änderungen in 
der Zukunft gilt aber: Sie haben das Recht, auf Antrag unentgeltlich Auskunft zu erhalten 
über die über Sie gespeicherten personenbezogenen Daten. Außerdem haben Sie das Recht 
auf Berichtigung unrichtiger Daten, sowie Sperrung und Löschung. Ihre hier erhobenen Daten 
werden außer aufgrund evtl. gesetzlicher Verpflichtungen nicht weitergegeben und für keine 
Zwecke als die jeweils konkret angegebenen verwendet. 
 
Gültigkeit und Aktualität 
 
Es könnte notwendig werden, diese Datenschutzerklärung auf Grund von Änderungen zu 
überarbeiten. Ich behalte mit vor, die Datenschutzerklärung jederzeit mit Wirkung für die 
Zukunft zu ändern, und empfehle Ihnen, sich jeweils die aktuelle Datenschutzerklärung von 
Zeit und Zeit erneut durchzulesen. 
 
Für Fragen stehe ich Ihnen als mein Datenschutzbeauftragter jederzeit zur Verfügung. 
Verwenden Sie dafür bitte das Kontaktformular. 
 


