Datenschutzderklärung
Datenschutz
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. 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.
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: Browsertyp/ Browserversion verwendetes Betriebssystem Referrer URL
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.
Hinweise zu der WebAnalytics des Providers dieser Homepage
Tracking und Logging sind standardmäßig aktiviert.
Die Daten werden entweder durch einen Pixel oder durch ein Logfile ermittelt. Zum
Schutz von personenbezogenen Daten verwendet 1&1 WebAnalytics keine Cookies.
1&1 speichert keine personenbezogenen Daten von Websitenbesuchern, damit
keine Rückschlüsse auf die einzelnen Besucher gezogen werden können. Es werden
folgende Daten erhoben:
•

Referrer (zuvor besuchte Webseite)

•

Angeforderte Webseite oder Datei

•

Browsertyp und Browserversion

•

Verwendetes Betriebssystem

•

Verwendeter Gerätetyp

•

Uhrzeit des Zugriffs

•

IP-Adresse in anonymisierter Form (wird nur zur Feststellung des Orts des
Zugriffs verwendet)

In 1&1 WebAnalytics werden Daten ausschließlich zur statistischen Auswertung und
zur technischen Optimierung des Webangebots erhoben.
Es werden keine Daten an Dritte weitergegeben.
1&1 WebAnalytics Plus wird zur Zustellung eines E-Mail-Berichts die E-Mailadresse
des Empfängers erfasst. Der Versandzeitpunkt sowie der Lesezeitpunkt des Berichts
werden gespeichert. Der Inhalt des Berichts wird nicht gespeichert.
Auskunft, Löschung, Sperrung
Sie haben jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten
personenbezogenen Daten, deren Herkunft und Empfänger und den Zweck der
Datenverarbeitung sowie ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser
Daten. Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema personenbezogene Daten

können Sie sich jederzeit unter der im Impressum angegebenen Adresse an uns
wenden.
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.
SSL-Verschlüsselung
Diese Website nutzt aus Sicherheitsgründen und zum Schutz der Übertragung
personenbezogene Daten und anderer vertraulicher Inhalte (z.B. Bestellungen oder
Anfragen an den Verantwortlichen) eine SSL- Verschlüsselung. Sie können eine
verschlüsselte Verbindung an der Zeichenfolge „https://“ und dem Schloss-Symbol
in Ihrer Browserzeile erkennen.
Datenschutzerklärung für die Nutzung von Facebook-Plugins (Like-Button)
(Auf dieser Webseite ist aktuell kein Plugin eingebaut))
Auf unseren Seiten sind Plugins des sozialen Netzwerks Facebook, Anbieter
Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA, integriert. Die
Facebook-Plugins erkennen Sie an dem Facebook-Logo oder dem "LikeButton" ("Gefällt mir") auf unserer Seite. Eine Übersicht über die Facebook-Plugins
finden Sie hier: developers.facebook.com/docs/plugins/. Wenn Sie unsere Seiten
besuchen, wird über das Plugin eine direkte Verbindung zwischen Ihrem Browser
und dem Facebook-Server hergestellt. Facebook erhält dadurch die Information,
dass Sie mit Ihrer IP-Adresse unsere Seite besucht haben. Wenn Sie den Facebook
"Like-Button" anklicken während Sie in Ihrem Facebook-Account eingeloggt sind,
können Sie die Inhalte unserer Seiten auf Ihrem Facebook-Profil verlinken. Dadurch
kann Facebook den Besuch unserer Seiten Ihrem Benutzerkonto zuordnen. Wir
weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten keine Kenntnis vom Inhalt der
übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch Facebook erhalten. Weitere
Informationen hierzu finden Sie in der Datenschutzerklärung von Facebook unter
de-de.facebook.com/policy.php. Wenn Sie nicht wünschen, dass Facebook den
Besuch unserer Seiten Ihrem Facebook- Nutzerkonto zuordnen kann, loggen Sie sich
bitte aus Ihrem Facebook-Benutzerkonto aus.
Cookies (Die Website des Lübecker Gehörlosenverein von 1910 e.V. nutzt keine
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 "SessionCookies". 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.

Kontaktformular (Auf der Website des Lübecker Gehörlosenvereins ist kein
Kontaktformular hinterlegt)
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.
Google Analytics (Google Analytics wird aktuell für die Website des Lübecker
Gehörlosenverein nicht genutzt)
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc.
("Google"). Google Analytics verwendet sog. "Cookies", 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 IPAnonymisierung auf dieser Website, 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. 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.
Sie können die Erfassung durch Google Analytics verhindern, indem Sie auf
folgenden Link klicken. Es wird ein Opt-Out-Cookie gesetzt, der die zukünftige
Erfassung Ihrer Daten beim Besuch dieser Website verhindert: Google Analytics
deaktivieren.
Nähere Informationen zu Nutzungsbedingungen und Datenschutz finden Sie unter
www.google.com/analytics/terms/de.html bzw. unter www.google.de/intl/de/
policies Wir weisen Sie darauf hin, dass auf dieser Website Google Analytics um den
Code "gat._anonymizeIp();" erweitert wurde, um eine anonymisierte Erfassung von
IP-Adressen (sog. IP-Masking) zu gewährleisten.
Quelle: eRecht24
Hinweise zur Veröffentlichung von Bildern im Internet
Grundsätzlich hat jeder Mensch das Recht, auch nachträglich einer Veröffentlichung
seiner Fotos im Internet zu wiedersprechen. Sollte dies auch bei Bilder auf dieser
Homepage der Fall sein bitten wir um Nachricht.
E-Mail: g.mueller@gv-luebeck.de

Wir werden diese Bilder dann unverzüglich von der Internetseite des Lübecker
Gehörlosenvereins entfernen.
Allgemeine Hinweise zur Veröffentlichung von Bildern können den folgenden
Punkten entnommen werden.
Fotografien und Datenschutz bei Veranstaltungen
Veranstaltungen gibt es in Deutschland tausende kleine und große, wichtige und
weniger wichtige. Allen gemeinsam sind die rechtlichen Verknüpfungen die dadurch
entstehen, dass die Veranstaltungen für die Zukunft auf unterschiedlichen Medien
und Formen festgehalten werden.
Sei es ein Fußballspiel der ersten Bundesliga, welches von Fernsehstationen
übertragen wird oder sei es ein Volkslauf, auf dem die Teilnehmerauf Fotos gebannt
werden. Grundsätzlich gibt es drei unterschiedliche Gruppen, deren
Rechtspositionen zu beachten sind. Zum einen ist das Recht am eigenen Bild des
Fotografierten, welches in Betracht gezogen werden muss. Zweitens ist es das
Recht desjenigen, der ein Foto aufnimmt, das so genannte Urheberrecht und
schließlich besteht ein Recht desjenigen, der Veranstaltungen ins Leben gerufen
hat, die Rechte des Veranstalters.
Das Recht am eigenen Bild
Das Recht am eigenen Bild ist eine grundrechtlich geschützte Materie. Es ist
Ausfluss des Persönlichkeitsrechts (Art.1 und 2 GG) und ist durch den Gesetzgeber
Kunsturhebergesetz (KUG) festgelegt. Nach $22 Abs. 1 KUG erstreckt sich der
Schutz zwar nicht auf das Herstellen eines solchen Fotos, jedoch auf die
Veröffentlichung. Grundsätzlich ist nur dann eine Veröffentlichung erlaubt, wenn
die abgebildete Person dieser zugestimmt hat. Jedoch gibt es hier zu zahlreiche
Ausnahmen.
Einschränkungen ergeben sich für Personen des öffentlichen Lebens und dann,
wenn die fotografierte Person in der Öffentlichkeitmit anderen Personen zusammen
abgebildet wird. In diesen Fällen sind Veröffentlichungen grundsätzlich erlaubt.
Dies gilt somit auch für die meisten Veranstaltungen. Die dort abgebildeten
Personen, die sich in einer Menge mit anderen Personen zusammen befinden,
können grundsätzlich keine Einwände gegen die Veröffentlichungen von Fotos
erheben. Als Beispiel mag dafür ein Freizeitspiel dienen, bei dem auf dem Startfoto
eine einzelne Person mit vielen anderen Personen abgebildet ist. Diese einzelne
Person kann grundsätzlich nicht einwenden, dass ihr Persönlichkeitsrecht gegen
eine Veröffentlichung des Bildes spricht, weil eben durch das Foto der
Gesamtcharakter der Veranstaltung wiedergegeben wird. Hier steht dem Recht auf
Bildnisschutz das Recht der Öffentlichkeit auf Berichterstattung entgegen.
Auch in Fällen, in denen Fotografien von Personen lediglich als Beiwerk zu
Landschaftsaufnahmen aufgenommen werden, besteht kein Verstoß gegen das
Persönlichkeitsrecht. Gleichzeitig könnte man auch eine konkludente. oder auch in
zahlreichen Fällen ausdrückliche Einwilligung darin sehen, sich für eine
Veranstaltung anzumelden und entsprechend innerhalb der Teilnahmebedingungen
auch ein Einverständnis zu erklären, dass Fotografien gefertigt und auch
veröffentlicht werden dürfen. Dies ist beiden meisten Veranstaltungen auch so
geregelt.
Verschiedene Quellen wie das Unabhängiges Datenschutzzentrum Schleswig
Holstein

