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Datenschutzhinweise zur Nutzung der Homepage 
 

 

Allgemeines 

Die Betreiber dieser Seiten nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Wir behandeln Ihre 

personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie 

dieser Datenschutzerklärung. 

Für die Überwachung und Einhaltung der Vorschriften aus der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 

verantwortlich ist:  

 

Lohnsteuerhilfeverein Baden e.V. 

Gartenstraße 89 

68753 Waghäusel 

Telefon: 07254-77 99 155 

Telefax: 07254-77 99 156 

E-Mail: anke.kern@lohnsteuerhilfe-baden.de 

 

Datenschutzbeauftragter: 

Lohnsteuerhilfeverein Baden e.V. 

Gartenstraße 89 

68753 Waghäusel 

Telefon: 07254-77 99 155 

Telefax: 07254-77 99 156 

E-Mail: datenschutz@lohnsteuerhilfe-baden.de 

 

Die Nutzung unserer Webseite ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten möglich. Soweit auf 

unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift oder E-Mail-Adressen) erhoben 

werden, erfolgt dies, soweit möglich, stets auf freiwilliger Basis. Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche 

Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben. 

 

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 Schutz Ihrer Daten ist unser Anliegen 

Wir freuen uns über Ihr Interesse an unserem Unternehmen und unseren Dienstleistungen und möchten, 

dass Sie sich beim Besuch unserer Internetseiten auch hinsichtlich des Schutzes Ihrer personenbezogenen 

Daten sicher fühlen. Daher ist die Beachtung der Bestimmungen der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 

und des Bundesdatenschutzgesetzes für uns eine Selbstverständlichkeit. Wir möchten, dass Sie wissen, wann 

wir welche Daten erheben und wie wir sie verwenden. Wir haben technische und organisatorische 

Maßnahmen getroffen, die sicherstellen, dass die Vorschriften über den Datenschutz sowohl von uns als 

auch von externen Dienstleistern beachtet und geschützt werden, um Risiken im Zusammenhang mit deren 

Verlust , Missbrauch, unberechtigtem Zugriff sowie unberechtigter Weitergabe und Änderung zu minimieren. 

Hierbei setzen wir beispielsweise  Firewall und Datenverschlüsselung ein. 
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Datenschutzerklärung 

Die Inhalte unserer Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und 

Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. Als Diensteanbieter sind wir gemäß § 7 

Abs.1 TMG für eigene Inhalte auf diesen Seiten nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Nach §§ 8 bis 

10 TMG sind wir als Diensteanbieter jedoch nicht verpflichtet, übermittelte 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. 

 

Wir erheben und verwenden Ihre personenbezogenen Daten für Applikationen ausschließlich im Rahmen der 

Bestimmung des Datenschutzrechts. 

 

Arten der erhobenen Daten 

 

Personenbezogene Daten 

Personenbezogene Daten sind Informationen zu Ihrer Identität. Hierunter fallen z. B. Angaben wie Name, 

Adresse, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse.  

 

Für die Nutzung unserer Internetseite ist es erforderlich, dass die IP-Adresse zum Zeitpunkt der Anmeldung 

preisgegeben werden muss. In bestimmten Fällen benötigen wir auch Ihren Namen und Ihre Adresse sowie 

weitere Angaben, damit wir die gewünschten Dienstleistungen erbringen können. Gleiches gilt beispielsweise 

für die Zusendung von Informationsmaterial und für die Beantwortung individueller Fragen. Wo dies 

erforderlich ist, weisen wir Sie entsprechend darauf hin. Darüber hinaus speichern und verarbeiten wir nur 

Daten, die Sie uns freiwillig oder automatisch zur Verfügung stellen. Soweit wir Sie um weitergehende Daten 

bitten, handelt es sich um freiwillige Informationen. Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt 

ausschließlich zur Erfüllung des nachgefragten Services und zur Wahrung eigener berechtigter 

Geschäftsinteressen. 

 

Datenschutz bei Bewerbungen und im Bewerbungsverfahren 

Die Verwaltung des Lohnsteuerhilfevereins Baden e.V. erhebt und verarbeitet die personenbezogenen Daten 

von Bewerbern zum Zwecke der Abwicklung des Bewerbungsverfahrens. Die Verarbeitung kann auch auf 

elektronischem Wege erfolgen. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn ein Bewerber entsprechende 

Bewerbungsunterlagen auf dem elektronischen Wege, beispielsweise per E-Mail oder über ein auf der 

Internetseite befindliches Webformular, an den für die Verarbeitung Verantwortlichen übermittelt. Schließt 

der für die Verarbeitung Verantwortliche einen Anstellungs- / Beratervertrag mit einem Bewerber, werden die 

übermittelten Daten zum Zwecke der Abwicklung des Beschäftigungsverhältnisses unter Beachtung der 

gesetzlichen Vorschriften gespeichert. Wird von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen kein Anstellungs- 

/ Beratervertrag mit dem Bewerber geschlossen, so werden die Bewerbungsunterlagen drei Monate nach 

Bekanntgabe der Absageentscheidung automatisch gelöscht, sofern einer Löschung keine sonstigen 

berechtigten Interessen des für die Verarbeitung Verantwortlichen entgegenstehen. Sonstiges berechtigtes 

Interesse in diesem Sinne ist beispielsweise eine Beweispflicht in einem Verfahren nach dem Allgemeinen 

Gleichbehandlungsgesetz (AGG). 
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Registrierung auf unserer Internetseite 

Die betroffene Person hat die Möglichkeit, sich auf der Internetseite des für die Verarbeitung Verantwortlichen 

unter Angabe von personenbezogenen Daten zu registrieren. Welche personenbezogenen Daten dabei an den 

für die Verarbeitung Verantwortlichen übermittelt werden, ergibt sich aus der jeweiligen Eingabemaske, die 

für die Registrierung verwendet wird. Die von der betroffenen Person eingegebenen personenbezogenen 

Daten werden ausschließlich für die interne Verwendung bei dem für die Verarbeitung Verantwortlichen und 

für eigene Zwecke erhoben und gespeichert. Der für die Verarbeitung Verantwortliche kann die Weitergabe 

an einen oder mehrere Auftragsverarbeiter, beispielsweise einen Paketdienstleister, veranlassen, der die 

personenbezogenen Daten ebenfalls ausschließlich für eine interne Verwendung, die dem für die Verarbeitung 

Verantwortlichen zuzurechnen ist, nutzt. 

 

Durch eine Registrierung auf der Internetseite des für die Verarbeitung Verantwortlichen wird ferner die vom 

Internet-Service-Provider (ISP) der betroffenen Person vergebene IP-Adresse, das Datum sowie die Uhrzeit der 

Registrierung gespeichert. Die Speicherung dieser Daten erfolgt vor dem Hintergrund, dass nur so der 

Missbrauch unserer Dienste verhindert werden kann, und diese Daten im Bedarfsfall ermöglichen, begangene 

Straftaten aufzuklären. Insofern ist die Speicherung dieser Daten zur Absicherung des für die Verarbeitung 

Verantwortlichen erforderlich. Eine Weitergabe dieser Daten an Dritte erfolgt grundsätzlich nicht, sofern keine 

gesetzliche Pflicht zur Weitergabe besteht oder die Weitergabe der Strafverfolgung dient. 

 

Die Registrierung der betroffenen Person unter freiwilliger Angabe personenbezogener Daten dient dem für 

die Verarbeitung Verantwortlichen dazu, der betroffenen Person Inhalte oder Leistungen anzubieten, die 

aufgrund der Natur der Sache nur registrierten Benutzern angeboten werden können. Registrierten Personen 

steht die Möglichkeit frei, die bei der Registrierung angegebenen personenbezogenen Daten jederzeit 

abzuändern oder vollständig aus dem Datenbestand des für die Verarbeitung Verantwortlichen löschen zu 

lassen. 

Der für die Verarbeitung Verantwortliche erteilt jeder betroffenen Person jederzeit auf Anfrage Auskunft 

darüber, welche personenbezogenen Daten über die betroffene Person gespeichert sind. Ferner berichtigt 

oder löscht der für die Verarbeitung Verantwortliche personenbezogene Daten auf Wunsch oder Hinweis der 

betroffenen Person, soweit dem keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen. Ein in dieser 

Datenschutzerklärung benannter Datenschutzbeauftragter und die Gesamtheit der Mitarbeiter des für die 

Verarbeitung Verantwortlichen stehen der betroffenen Person in diesem Zusammenhang als Ansprechpartner 

zur Verfügung. 

 

Cookies 

Die Internetseiten verwenden teilweise so genannte Cookies. Cookies richten auf Ihrem Rechner keinen 

Schaden an und enthalten keine Viren. Cookies dienen dazu, unser Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und 

sicherer zu machen. Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr 

Browser speichert. 

Die meisten der von uns verwendeten Cookies sind so genannte „Session-Cookies“. Sie werden nach Ende Ihres 

Besuchs automatisch gelöscht. Andere Cookies bleiben auf Ihrem Endgerät gespeichert, bis Sie diese löschen. 

Diese Cookies ermöglichen es uns, Ihren Browser beim nächsten Besuch wiederzuerkennen. 

Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert werden und Cookies 

nur im Einzelfall erlauben, die Annahme von Cookies für bestimmte Fälle oder generell ausschließen sowie das 

automatische Löschen der Cookies beim Schließen des Browser aktivieren. Bei der Deaktivierung von Cookies 

kann die Funktionalität dieser Website eingeschränkt sein. 
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Server-Log-Files 

Der Provider der Seiten erhebt und speichert automatisch Informationen in so genannten Server-Log Files, die 

Ihr Browser automatisch an uns übermittelt. Dies sind: 

• IP-Adresse 

• Browsertyp/ Browserversion 

• verwendetes Betriebssystem 

• Referrer URL (Seite, von der Sie kommen) 

• Hostname des zugreifenden Rechners 

• Uhrzeit der Serveranfrage 

 

Diese Daten sind nicht bestimmten Personen zuordenbar. Eine Zusammenführung dieser Daten mit  

anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen. Wir behalten uns vor, diese Daten nachträglich zu prüfen, 

wenn uns konkrete Anhaltspunkte für eine rechtswidrige Nutzung bekannt werden. 

 

Kontaktformular 

Wenn Sie uns per Kontaktformular Anfragen zukommen lassen, werden Ihre Angaben aus dem 

Anfrageformular inklusive der von Ihnen dort angegebenen Kontaktdaten zwecks Bearbeitung der Anfrage und 

für den Fall von Anschlussfragen bei uns gespeichert. Diese Daten geben wir nicht ohne Ihre Einwilligung 

weiter. 

 

Newsletterdaten 

Wenn Sie den auf der Webseite angebotenen Newsletter beziehen möchten, benötigen wir von Ihnen eine E-

Mail-Adresse sowie Informationen, welche uns die Überprüfung gestatten, dass Sie der Inhaber der 

angegebenen E-Mail-Adresse sind und mit dem Empfang des Newsletters einverstanden sind. Weitere Daten 

werden nicht erhoben. Diese Daten verwenden wir ausschließlich für den Versand der angeforderten 

Informationen und geben sie nicht an Dritte weiter. 

Die erteilte Einwilligung zur Speicherung der Daten, der E-Mail-Adresse sowie deren Nutzung zum Versand des 

Newsletters können Sie jederzeit widerrufen, etwa über den „Austragen“-Link im Newsletter. 

 

Datenschutzerklärung für die Nutzung von Google Analytics 

Diese Website nutzt Funktionen des Webanalysedienstes Google Analytics. Anbieter ist die Google Inc. 1600 

Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics verwendet sog. "Cookies". Das sind 

Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website 

durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website 

werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. 

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 Website wird 

Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die 

Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung 

verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von Google 

Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google 

zusammengeführt. 
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Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software 

verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen 

dieser Website vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das 

Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) 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 

 

Außerdem können Sie die Erfassung durch Google Analytics verhindern, indem Sie ein sogenanntes Opt-Out-

Cookie erzeugen, das die zukünftige Erfassung Ihrer Daten beim Besuch dieser Website verhindert. Das Opt-

Out-Cookie setzen Sie durch Klick auf den folgenden Link: Google Analytics deaktivieren 

Widerspruch Werbe-Mails 

Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten zur Übersendung von nicht 

ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien wird hiermit widersprochen. Die Betreiber 

der Seiten behalten sich ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der unverlangten Zusendung von 

Werbeinformationen, etwa durch Spam-E-Mails, vor. 

 

 

Methode und Ort der Datenverarbeitung 

 

Verarbeitungsmethoden 

Die verantwortliche Stelle verarbeitet die Nutzerdaten auf ordnungsgemäße Weise und ergreift angemessene 

Sicherheitsmaßnahmen, um den unbefugten Zugriff und die unbefugte Weiterleitung, Modifizierung oder 

Vernichtung von Daten zu vermeiden. 

 

Die Datenverarbeitung wird mittels Computern oder IT-basierten Systemen durchgeführt, einem 

organisatorischen Verfahren und Modus folgend die strikt auf die angegebenen Zwecke abzielen. Neben der 

verantwortlichen Stelle wird möglicherweise auch bestimmten Kategorien von Verantwortlichen Zugriff auf 

die Daten gewährt, die an der Betreibung der Website beteiligt sind (Personalverwaltung, Vertrieb, Marketing, 

Recht, Systemadministratoren) oder externen Parteien (wie Fremdanbietern technischer Dienstleistungen, 

Zustellunternehmen, Hosting-Anbietern, IT-Unternehmen oder Kommunkationsagenturen), die, falls 

notwendig, vom Eigentümer als Auftragsverarbeiter eingesetzt werden. Eine aktuelle Liste dieser Beteiligten 

kann jederzeit von der verantwortlichen Stelle verlangt werden. 

 

Ort 

Die Daten werden am Betriebsort der verantwortlichen Stelle und an allen anderen Orten, an denen sich die 

mit der Datenverarbeitung beteiligten Parteien befinden, verarbeitet. Für weitere Informationen, kontaktieren 

Sie bitte die verantwortliche Stelle. 

 

Speicherdauer 

Die Daten werden so lange gespeichert, wie es für das Erbringen der vom Nutzer gewünschten 

Dienstleistungen notwendig, für die in diesem Dokument aufgeführten Zwecke angegeben oder gesetzlich 

vorgeschrieben ist. Der Nutzer kann die verantwortliche Stelle jederzeit auffordern, die Daten zu sperren, zu 

ändern oder zu entfernen. 
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Nutzung der erhobenen Daten 

Die Daten über den Nutzer werden erhoben, damit der Eigentümer die Dienstleistungen erbringen kann. 

Darüber hinaus werden Daten zu folgenden Zwecken erhoben: Kontaktieren des Nutzers, Standortbezogene 

Interaktionen, Analytik, Anzeigen von Inhalten externer Plattformen, Umgang mit Zahlungen und Interaktion 

mit externen sozialen Netzwerken und Plattformen. 

Die personenbezogenen Daten, die zu den aufgeführten Zwecken verwendet werden, sind in den jeweiligen 

Abschnitten dieses Dokuments aufgeführt. 

 

Ausführliche Angaben über die Verarbeitung Personenbezogener Daten 

Personenbezogene Daten werden zu folgenden Zwecken unter Inanspruchnahme folgender Dienstleistungen 

erhoben: 

 

 

 

Analytik 

Mit den in diesem Abschnitt aufgeführten Dienstleistungen kann der Eigentümer den Datenverkehr 

überwachen und analysieren sowie das Verhalten von Nutzern nachverfolgen. 

 

Google Analytics (Google INC.) 

Google Analytics ist ein Webanalysedienst von Google Inc. Google verwendet die erhobenen Daten, um 

nachzuverfolgen und zu untersuchen, wie diese Applikation genutzt wird, Berichte über ihre Aktivitäten zu 

verfassen und diese gemeinsam mit anderen Google-Diensten zu nutzen. 

Google kann die erhobenen Daten verwenden, um die Anzeigen seines eigenen Werbenetzwerks zu 

kontextualisieren und personalisieren. 

Erhobene personenbezogene Daten: Cookie und Nutzungsdaten. 

Verarbeitungsort: USA – Datenschutzerklärung  

 

Anzeigen von Inhalten Externer Plattformen 

Mit dieser Art von Diensten können Nutzer sich Inhalte, die auf externen Plattformen gehostet werden, direkt 

über diese Applikation anzeigen lassen und mit ihnen interagieren. 

Falls ein solcher Dienst installiert ist, so kann er für die Seiten, auf denen er installiert ist, möglicherweise auch 

dann Daten aus dem Datenverkehr erheben, wenn Nutzer ihn nicht verwenden. 

 

Google-Maps-Widget (Google INC.) 

Google Maps ist ein von Google Inc. bereitgestellter Service zur Visualisierung von Karten, mit dem diese 

Applikation entsprechende Inhalte auf ihren Seiten einbinden kann. 

Erhobene personenbezogene Daten: Cookie und Nutzungsdaten. 

Verarbeitungsort: USA – Datenschutzerklärung 

 

YouTube-Video-Widget (Google INC.) 

YouTube ist ein von Google Inc. bereitgestellter Service zur Visualisierung von Videoinhalten, mit dem diese 

Applikation entsprechende Inhalte auf ihren Seiten einbinden kann. 

Erhobene personenbezogene Daten: Cookie und Nutzungsdaten. 

Verarbeitungsort: USA – Datenschutzerklärung 

 

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/
https://www.google.it/intl/de/policies/privacy/
http://www.google.it/intl/de/policies/privacy/
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Tripadvisor Widget (TRIPADVISOR LLC) 

TripAdvisor-Widget ist ein von TripAdvisor LLC bereitgestellter Visualisierungsservice für diverse Inhalte, mit 

dem diese Applikation Inhalte von dieser externen Plattform auf ihren Seiten einbinden kann. 

Erhobene personenbezogene Daten: Cookie und Nutzungsdaten. 

Verarbeitungsort: USA – Datenschutzerklärung 

 

Vimeo-Video (VIMEO, LLC) 

Vimeo ist ein von Vimeo, LLC bereitgestellter Visualisierungsservice für Videoinhalte, mit dem diese 

Applikation entsprechende Inhalte auf ihren Seiten einbinden kann. 

Erhobene personenbezogene Daten: Cookie und Nutzungsdaten. 

Verarbeitungsort: USA – Datenschutzerklärung 

 

Google Calendar-Widget (GOOGLE INC.) 

Google Calendar-Widget ist ein von Google Inc. bereitgestellter Service zur Bereitstellung von Kalenderdaten, 

mit dem diese Applikation entsprechende Inhalte auf ihren Seiten einbinden kann. 

Erhobene personenbezogene Daten: Cookie und Nutzungsdaten. 

Verarbeitungsort: USA – Datenschutzerklärung 

 

Interaktion mit externen sozialen Netzwerden und Plattformen 

Diese Art von Diensten ermöglichen die Interaktion mit sozialen Netzwerken oder sonstigen externen 

Plattformen direkt über diese Applikation. 

 

Die Interaktion sowie die über diese Applikation erhobenen Informationen unterliegen stets den von den 

Nutzern für das jeweilige soziale Netzwerk vorgenommenen Privatsphäre-Einstellungen. 

Falls ein Dienst für die Interaktion mit sozialen Netzwerken installiert ist, so kann er für die Seiten, auf denen 

er installiert ist, auch dann Daten aus dem Datenverkehr erheben, wenn Nutzer den Dienst nicht verwenden. 

 

Tweet-Schaltfläche und Soziale Widgets für Twitter (TWITTER, INC.) 

Die Tweet-Schaltfläche und sozialen Widgets für Twitter sind Dienste für die Interaktion mit dem sozialen 

Netzwerk Twitter von Twitter, Inc. 

Erhobene personenbezogene Daten: Cookie und Nutzungsdaten. 

Verarbeitungsort: USA – Datenschutzerklärung 

 

„Gefällt mir“-Schaltfläche und Soziale Widgets für Facebook (FACEBOOK, INC.) 

Die “Gefällt mir”-Schaltfläche und sozialen Widgets für Facebook sind Dienste für die Interaktion mit dem 

sozialen Netzwerk Facebook von Facebook, Inc. 

Erhobene personenbezogene Daten: Cookie und Nutzungsdaten. 

Verarbeitungsort: USA – Datenschutzerklärung 

 

 

 

 

 

https://www.tripadvisor.com/pages/privacy.html
https://vimeo.com/privacy
https://www.google.com/policies/privacy/
https://twitter.com/privacy
https://www.facebook.com/privacy/explanation


LOHNSTEUERHILFEVEREIN  BADEN  E.V. 
 

-   VORSTAND   -  

__________________________________________________________ 
 

 

 

Standortbezogene Interaktionen 

 

Nicht kontinuierliche Geolokalisierung (Betrifft die LhF-APP) 

Diese Applikation kann Positionsdaten des Nutzers erheben, nutzen und teilen, um standortbezogene Dienste 

zu erbringen. 

 

Die meisten Browser und Geräte sind standardgemäß so eingestellt, dass diese Funktion deaktiviert ist. Diese 

Applikation kann auf die Positionsdaten des Nutzers zugreifen, falls eine ausdrückliche Genehmigung erteilt 

wurde. 

 

Der geographische Standort des Nutzers wird in einer nicht kontinuierlichen Weise ermittelt, entweder auf 

ausdrücklichen Wunsch des Nutzers oder wenn der Nutzer den aktuellen Standort nicht in das entsprechende 

Feld eingibt und es der Anwendung erlaubt, den Standort automatisch zu ermitteln. 

 

Erhobene personenbezogene Daten: Geografische Position. 

 

 

Weitere Informationen zu Personenbezogenen Daten 

 

Push-Benachrichtigungen (Betrifft die LhF-APP) 

Diese Applikation kann Nutzern Push-Benachrichtigungen senden. 

 

Eindeutige Gerätekennzeichnung 

Diese Applikation kann Nutzer durch Speichern einer eindeutigen Kennzeichnung ihres Geräts zu analytischen 

Zwecken oder zur Speicherung der Einstellungen des Nutzers nachverfolgen. 

 

Benutzeridentifikation über Universally Unique Idetifier (UUID) 

Diese Applikation erfasst Nutzer möglicherweise durch die Speicherung eines so genannten Universally Unique 

Identifier (oder kurz UUID) für Analysezwecke oder zur Speicherung der Benutzereinstellungen. Dieser 

Identifier wird bei der Installation dieser Anwendung erstellt und bleibt zwischen Anwendungsstarts und 

Aktualisierungen bestehen, geht jedoch verloren, wenn der Benutzer die Anwendung löscht. Eine 

Neuinstallation erstellt einen neuen UUID. 

 

 

Weitere Informationen über die Erhebung und Verarbeitung von Daten 

 

Weitere Informationen über die Personenbezogenen Daten des Nutzers 

Neben den in dieser Datenschutzerklärung aufgeführten Informationen kann diese Applikation dem Nutzer auf 

Anfrage Informationen zusenden, die sich auf bestimmte Dienste oder die Erhebung und Verarbeitung 

personenbezogener Daten beziehen. 
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Systemprotokolle und Wartung 

Diese Applikation und die Dienste von Drittanbietern können zu Betriebs- und Wartungszwecken Dateien 

sammeln, die die über diese Applikation stattfindende Interaktion aufzeichnen (Systemprotokolle), oder 

andere personenbezogene Daten (z. B. IP-Adresse) zu diesem Zweck verwenden. 

 

Nicht in dieser Datenschutzerklärung enthaltene Informationen 

Weitere Informationen über die Erhebung oder Verarbeitung von personenbezogenen Daten können jederzeit 

von der verantwortlichen Stelle über die angegebenen Kontaktangaben angefordert werden. 

 

Rechte von Nutzern 

Sie sind jederzeit berechtigt zu erfahren, ob ihre personenbezogenen Daten gespeichert wurden und können 

die verantwortliche Stelle unter der im Impressum angegebenen Adresse kontaktieren, um die Inhalte, 

Herkunft und Empfänger der gespeicherten Daten zu erfahren, ihre Richtigkeit zu überprüfen, ihre Ergänzung, 

Löschung, Aktualisierung, Berichtigung oder Umwandlung in ein anonymisiertes Format oder die Sperrung 

rechtswidrig gespeicherter Daten zu verlangen sowie ihre Verarbeitung aus rechtmäßigen Gründen 

abzulehnen. Entsprechende Anfragen sind an die verantwortliche Stelle unter Verwendung der oben 

aufgeführten Kontaktangaben zu senden. 

 

Diese Applikation unterstützt keine Nicht-Verfolgen-Anfragen (do not track) durch Webbrowser. Die 

Information ob benutzte Drittanbieter das Nicht-Verfolgen Protokoll befolgen, entnehmen Sie bitte der 

Datenschutzerklärung für den jeweiligen Dienst. 

 

Änderungen dieser Datenschutzerklärung 

Die verantwortliche Stelle behält sich vor, jederzeit Änderungen an dieser Datenschutzerklärung 

vorzunehmen, indem sie ihre Nutzer auf dieser Seite entsprechend informiert. Nutzern wird daher nahe gelegt, 

diese Seite regelmäßig aufzurufen und dabei das am Seitenende angegebene Datum der letzten Änderung zu 

prüfen. Lehnt ein Nutzer eine Änderung der Datenschutzerklärung ab, so darf er diese Applikation nicht mehr 

nutzen und kann die verantwortliche Stelle auffordern, seine personenbezogenen Daten zu löschen. Soweit 

nichts anderes angegeben ist, gilt die jeweils aktuelle Datenschutzerklärung für alle personenbezogenen 

Daten, die die verantwortliche Stelle über einen Nutzer gespeichert hat. 

 

 

 

Informationen über diese Datenschutzerklärung 

Die verantwortliche Stelle ist für die Datenschutzerklärung verantwortlich, die ab den von 1&1 bereitgestellten 

Modulen beginnt und auf den Servern von 1&1 gehosted wird. 

 

 

Begriffsbestimmungen und Rechtliche Hinweise 

 

Personenbezogene Daten (oder Daten) 

Angaben über eine natürliche oder juristische Person, Institution oder Gesellschaft, die durch Bezug auf andere 

Angaben (einschließlich einer persönlichen Identifikationsnummer) – auch indirekt – bestimmt wird oder 

bestimmbar ist. 
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Nutzungsdaten 

Informationen, die diese Applikation (oder Dienste Dritter, die diese Applikation in Anspruch nimmt), 

automatisch erhebt, z. B.: die IP-Adressen oder Domain-Namen der Computer von Nutzern, die diese 

Applikation verwenden, die URI-Adressen (Uniform Resource Identifier), die Zeit der Anfrage, die Methode, 

die für die Übersendung der Anfrage an den Server verwendet wurde, die Größe der empfangenen Antwort-

Datei, der Zahlencode, der den Status der Server-Antwort anzeigt (erfolgreiches Ergebnis, Fehler etc.), das 

Herkunftsland, die Funktionen des vom Nutzer verwendeten Browsers und Betriebssystems, die diversen 

Zeitangaben pro Aufruf (z. B. wie viel Zeit auf jeder Seite der Anwendung verbracht wurde) und Angaben über 

den Pfad, dem innerhalb einer Anwendung gefolgt wurde, insbesondere die Reihenfolge der besuchten Seiten, 

sowie sonstige Informationen über das Betriebssystem des Geräts und/oder die IT-Umgebung des Nutzers. 

 

Nutzer 

Die diese Applikation verwendende Person, auf die sich die personenbezogenen Daten beziehen, und die 

entweder der Dateninhaber sein muss oder die vom Dateninhaber bevollmächtigt wurde. 

 

Dateninhaber 

Die juristische oder natürliche Person, auf die sich die personenbezogenen Daten beziehen. 

 

Datenverarbeiter 

Die natürliche oder juristische Person, öffentliche Verwaltung oder ein sonstiges Organ, eine sonstige 

Gesellschaft oder sonstige Organisation, die bzw. das von der verantwortlichen Stelle bevollmächtigt wurde, 

die personenbezogenen Daten gemäß dieser Datenschutzerklärung zu verarbeiten. 

 

Verantwortliche Stelle (oder Eigentümer) 

Die natürliche oder juristische Person, öffentliche Verwaltung oder ein sonstiges Organ, eine sonstige 

Gesellschaft oder sonstige Organisation mit dem Recht, möglicherweise gemeinsam mit einer weiteren 

verantwortlichen Stelle Entscheidungen über den Zweck und die Methoden der Verarbeitung von 

personenbezogenen Daten sowie die hierfür verwendeten Mittel zu treffen, einschließlich der 

Sicherheitsmaßnahmen bezüglich des sich auf diese Applikation beziehenden Betriebs und der Nutzung. 

Soweit nichts anderes angegeben ist, ist die verantwortliche Stelle die natürliche oder juristische Person, in 

deren Eigentum diese Applikation steht. 

 

Diese Applikation 

Das Hardware- oder Software-Tool, mit dem die personenbezogenen Daten des Nutzers erhoben werden. 

 

Cookie 

Kleine Datei, die von der Anwendung im Gerät des Nutzers gespeichert wird. 

 

Rechtlicher Hinweis 

Hinweis für europäische Nutzer: Diese Datenschutzerklärung wurde unter Einhaltung der Anforderungen von 

Art. 10 der EG-Richtlinie Nr. 95/46/EC und gemäß den Bestimmungen der Richtlinie 2002/58/EG, überarbeitet 

durch Richtlinie 2009/136/EG, zum Thema Cookies verfasst. 

In dieser Datenschutzerklärung geht es ausschließlich um diese Applikation. 

 

Letzte Aktualisierung: August 2018 


