Datenschutzerklärung
Grundlegendes
Diese Datenschutzerklärung soll die Nutzer dieser Website über
die Art, den Umfang und den Zweck der Erhebung und Verwendung
personenbezogener Daten durch den Websitebetreiber Tobias
Bruns informieren.
Die Inhalte dieser Webseite (Fotos/Videos/Präsentationen etc.)
entstehen/entstanden im Rahmen unserer journalistischen Arbeit
auf
öffentlichen
Veranstaltungen
von
und
oder
Partnerorganisationen. Eine kommerzielle Nutzung der Inhalte
ist ausgeschlossen.
Der Websitebetreiber nimmt den Datenschutz sehr ernst und
behandelt personenbezogene Daten vertraulich und entsprechend
der gesetzlichen Vorschriften. Da durch neue Technologien und
die ständige Weiterentwicklung dieser Webseite Änderungen an
dieser Datenschutzerklärung vorgenommen werden können,
empfehlen wir diese Datenschutzerklärung in regelmäßigen
Abständen wieder durchzulesen.
Definitionen der verwendeten Begriffe (z.B. „personenbezogene
Daten“ oder „Verarbeitung“) finden sich in Art. 4 DSGVO.

Wer wir sind
Die Adresse unserer Website ist:
https://www.ostalb-gegen-ttip.de
https://www.ostalb-gegen-ttip.org

oder

Zugriffsdaten
Wir, der Websitebetreiber bzw. Seitenprovider, erheben
aufgrund unseres berechtigten Interesses (s. Art. 6 Abs. 1

lit. f. DSGVO) Daten über Zugriffe auf die Website und
speichern diese als „Server-Logfiles“ auf dem Server der
Website ab. Folgende Daten werden so protokolliert:
Besuchte Website
Uhrzeit zum Zeitpunkt des Zugriffes
Menge der gesendeten Daten in Byte
Quelle/Verweis, von welchem auf die Seite zugegriffen
wird
Verwendeter Browser
Verwendetes Betriebssystem
Verwendete IP-Adresse
Die Server-Logfiles werden für maximal 7 Tage gespeichert und
anschließend gelöscht oder anonymisiert. Die Speicherung der
Daten erfolgt aus Sicherheitsgründen, um z. B.
Missbrauchsfälle aufklären zu können. Müssen Daten aus
Beweisgründen aufgehoben werden, sind sie solange von der
Löschung ausgenommen bis der Vorfall endgültig geklärt ist.

Welche personenbezogenen Daten
sammeln und warum wir sie sammeln

wir

Medien
Wer als registrierter Benutzer (Redakteur oder Admin) Fotos
auf diese Website lädt, sollte vermeiden, Fotos mit einem
EXIF-GPS-Standort hochzuladen. Besucher dieser Website könnten
Fotos, die auf dieser Website gespeichert sind, herunterladen
und deren Standort-Informationen extrahieren.

Cookies
Wenn sich ein Nutzer (Redakteur oder Admin) auf dieser Website
anmeldet, wird ein temporäres Cookie gesetzt, um
festzustellen, ob der Browser Cookies akzeptiert. Dieses
Cookie enthält keine personenbezogenen Daten und wird
verworfen, wenn der Browser geschlossen wird.

Wenn man sich anmeldet, werden einige Cookies eingerichtet, um
die Anmeldeinformationen und Anzeigeoptionen zu speichern.
Anmelde-Cookies verfallen nach zwei Tagen und Cookies für die
Anzeigeoptionen nach einem Jahr. Falls bei der Anmeldung
„Angemeldet bleiben“ ausgewählt wird, wird die Anmeldung zwei
Wochen lang aufrechterhalten. Mit der Abmeldung aus dem Konto
werden die Anmelde-Cookies gelöscht.
Wenn ein Artikel bearbeitet oder veröffentlicht wird, wird ein
zusätzlicher Cookie im Browser gespeichert. Dieser Cookie
enthält keine personenbezogenen Daten und verweist nur auf die
Beitrags-ID des Artikels, der gerade bearbeitet wird. Der
Cookie verfällt nach einem Tag.

Eingebettete Inhalte von anderen Websites
Beiträge auf dieser Website können eingebettete Inhalte
beinhalten (z. B. Videos, Bilder, Beiträge etc.). Eingebettete
Inhalte von anderen Websites verhalten sich exakt so, als ob
der Besucher die andere Website besucht hätte.
Diese Websites können Daten sammeln, Cookies benutzen,
zusätzliche Tracking-Dienste von Dritten einbetten und
Interaktionen mit diesem eingebetteten Inhalt aufzeichnen,
inklusive der Interaktion mit dem eingebetteten Inhalt, falls
man ein Konto hat und auf dieser Website angemeldet ist.

Welche Rechte man an seinen Daten hast
Wer ein Konto auf dieser Website besitzt und Beiträge
geschrieben hat, kann einen Export der personenbezogenen Daten
bei uns anfordern, inklusive aller Daten, die uns mitgeteilt
wurden. Darüber hinaus kann man die Löschung aller
personenbezogenen Daten, die wir gespeichert haben, anfordern.
Dies umfasst nicht die Daten, die wir aufgrund
administrativer, rechtlicher oder sicherheitsrelevanter
Notwendigkeiten aufbewahren müssen.

Umgang mit Kontaktdaten
Nimmt man mit uns als Websitebetreiber durch die angebotenen
Kontaktmöglichkeiten Verbindung auf, werden diese Angaben
gespeichert, damit auf diese zur Bearbeitung und Beantwortung
der Anfrage zurückgegriffen werden kann. Ohne die Einwilligung
werden diese Daten nicht an Dritte weitergegeben.

Löschung von Daten
Sofern der Wunsch nicht mit einer gesetzlichen Pflicht zur
Aufbewahrung von Daten (z. B. Vorratsdatenspeicherung)
kollidiert, hat man ein Anrecht auf Löschung seiner Daten. Von
uns gespeicherte Daten werden, sollten sie für ihre
Zweckbestimmung nicht mehr vonnöten sein und es keine
gesetzlichen Aufbewahrungsfristen geben, gelöscht.

Widerspruchsrecht
Nutzer dieser Webseite können von ihrem Widerspruchsrecht
Gebrauch machen und der Verarbeitung ihrer personenbezogenen
Daten zu jeder Zeit widersprechen.
Wer eine Berichtigung, Sperrung, Löschung oder Auskunft über
die zu seiner Person gespeicherten personenbezogenen Daten
wünschst oder Fragen bzgl. der Erhebung, Verarbeitung oder
Verwendung seiner personenbezogenen Daten hat oder erteilte
Einwilligungen widerrufen möchte, wende sich bitte an folgende
E-Mail-Adresse: webmaster@ostalb-gegen-ttip.de

Widerspruch gegen 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.

Plugins und Tools
Google Analytics
Wir benutzen Google Analytics, einen Webanalysedienst, der von
Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow
Street, Dublin, D04 E5W5, Irland („Google“) betrieben wird.
Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, also Textdateien,
die auf Ihrem Endgerät gespeichert werden und eine Analyse
Ihrer Nutzung der Website ermöglichen.
Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die erhobenen
Informationen auch an einen Server von Google in einem
Drittland, insbesondere an einen Server der Muttergesellschaft
von Google, Google LLC mit Sitz in 1600 Amphitheatre Parkway,
Mountain View, Kalifornien, USA, übermittelt und dort
gespeichert werden. Google LLC verfügt über eine
Zertifizierung nach dem „EU-US-Privacy-Shield” (unter
https://www.privacyshield.gov/list unter dem Suchbegriff
„Google“ zu finden). Der „Privacy-Shield” ist ein
Übereinkommen zwischen der Europäischen Union (EU) und den
USA, das die Einhaltung europäischer Datenschutzstandards in
den USA gewährleisten soll.
Auf dieser Website wurde die IP-Anonymisierung aktiviert, so
dass Ihre IP-Adresse von Google innerhalb von Mitgliedstaaten
der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt
wird. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen
Server von Google LLC in den USA übertragen und dort gekürzt.
In unserem Auftrag wird Google diese Informationen benutzen,
um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die
Websiteaktivitäten zusammenzustellen sowie um weitere mit der
Websitenutzung
und
der
Internetnutzung
verbundene
Dienstleistungen uns gegenüber zu erbringen und uns damit die
Analyse der Websitenutzung zu ermöglichen. Dabei können aus
den verarbeiteten Daten pseudonyme Nutzungsprofile erstellt

werden. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser
übermittelte gekürzte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten
von Google zusammengeführt.
Sie können das Speichern von Cookies auf Ihrer Festplatte
verhindern, indem Sie in den Browsereinstellungen „Keine
Cookies akzeptieren“ wählen. Sie können aber in diesem Fall
gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website
vollumfänglich nutzen.
Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch ein 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 zur Deaktivierung von
Google
Analytics
herunterladen
und
installieren:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
Bei Browsern auf mobilen Geräten klicken Sie bitte auf den
folgenden Link, um ein Opt-Out-Cookie zu setzen, das die
Erfassung durch Google Analytics innerhalb dieser Website
zukünftig verhindert. Beachten Sie dabei, dass dieses Opt-OutCookie nur in diesem Browser und nur für diese Domain
funktioniert. Löschen Sie Ihre Cookies in diesem Browser,
müssen Sie den Link erneut anklicken.
Die Analyse der Nutzung der Website stellt ein berechtigtes
Interesse im Sinne der maßgeblichen Rechtsgrundlage des Art. 6
Abs. 1 lit. f DSGVO dar. Weitere Informationen zur
Datennutzung zu Werbezwecken durch Google, Einstellungs- und
Widerspruchsmöglichkeiten erfahren Sie auf den Webseiten von
Google, zum Beispiel unter:
–
https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/
(„Datennutzung durch Google bei Ihrer Nutzung von Websites
oder Apps unserer Partner“),
https://www.google.com/policies/technologies/ads
(„Datennutzung zu Werbezwecken“),
– https://www.google.com/settings/u/0/ads/authenticated?hl=de
(„Bestimmen Sie, welche Werbung Google Ihnen zeigt“).

YouTube
Unsere Website nutzt Plugins der von Google betriebenen Seite
YouTube. Betreiber der Seiten ist die YouTube, LLC, 901 Cherry
Ave., San Bruno, CA 94066, USA.
Wenn Sie eine unserer mit einem YouTube-Plugin ausgestatteten
Seiten besuchen, wird eine Verbindung zu den Servern von
YouTube hergestellt. Dabei wird dem YouTube-Server mitgeteilt,
welche unserer Seiten Sie besucht haben.
Wenn Sie in Ihrem YouTube-Account eingeloggt sind, ermöglichen
Sie YouTube, Ihr Surfverhalten direkt Ihrem persönlichen
Profil zuzuordnen. Dies können Sie verhindern, indem Sie sich
aus Ihrem YouTube-Account ausloggen.
Die

Nutzung

von

YouTube

erfolgt

im

Interesse

einer

ansprechenden Darstellung unserer Online-Angebote. Dies stellt
ein berechtigtes Interesse im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. f
DSGVO dar.
Weitere Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten finden Sie in
der
Datenschutzerklärung
von
YouTube
unter: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google Web Fonts
Wir nutzen zur einheitlichen Darstellung von Schriftarten so
genannte Web Fonts, ein Dienst, der von Google Ireland
Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow Street,
Dublin, D04 E5W5, Irland („Google“) betrieben wird.
Die Einbindung der Web Fonts erfolgt über eine Schnittstelle
(„API“) zu den Google-Diensten. Zu diesem Zweck muss der von
Ihnen verwendete Browser Verbindung zu den Servern von Google
aufnehmen. Hierdurch erlangt Google Kenntnis darüber, dass
über Ihre IP-Adresse unsere Website aufgerufen wurde.
Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die erhobenen
Informationen auch an einen Server von Google in einem
Drittland, insbesondere an einen Server der Muttergesellschaft

von Google, Google LLC mit Sitz in 1600 Amphitheatre Parkway,
Mountain View, Kalifornien, USA, übermittelt und dort
gespeichert werden. Google LLC verfügt über eine
Zertifizierung nach dem „EU-US-Privacy-Shield” (unter
https://www.privacyshield.gov/list unter dem Suchbegriff
„Google“ zu finden). Der „Privacy-Shield” ist ein
Übereinkommen zwischen der Europäischen Union (EU) und den
USA, das die Einhaltung europäischer Datenschutzstandards in
den USA gewährleisten soll.
Wenn Sie in Ihrem Google-Konto angemeldet sind, kann Google
die verarbeiteten Informationen abhängig von Ihren
Kontoeinstellungen Ihrem Konto hinzufügen und als
personenbezogene Daten behandeln, vgl. hierzu insbesondere
https://www.google.de/policies/privacy/partners/
Die Nutzung von Google Web Fonts erfolgt im Interesse einer
einheitlichen und ansprechenden Darstellung unserer OnlineAngebote. Dies stellt ein berechtigtes Interesse im Sinne der
maßgeblichen Rechtsgrundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO
dar.
Weitere Informationen zur Datenverarbeitung durch Google
finden Sie unter:
– https://developers.google.com/fonts/faq
– https://policies.google.com/privacy

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 EMail-Adresse sowie deren Nutzung zum Versand des Newsletters
können Sie jederzeit widerrufen , etwa über den „Austragen“Link im Newsletter.

Kontakt-Informationen
Unsere Sprecher sind:
Dr. Rolf Siedler & Tobias Bruns
Kontakt per E-Mail an: info@ostalb-gegen-ttip.de
Kontakt per Telefon: 0179 / 6798631

