Haftungsausschluss und
Datenschutzerklärung
Haftung
Haftung für Inhalte
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.
Haftung für Links
Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen
Einfluss haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für
die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten
verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche
Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht
erkennbar. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne
konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von
Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend entfernen.
Urheberrecht
Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen dem
deutschen Urheberrecht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der
Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen Zustimmung des
jeweiligen Autors bzw. Erstellers. Downloads und Kopien dieser Seite sind nur für den
privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet. Soweit die Inhalte auf dieser Seite nicht
vom Betreiber erstellt wurden, werden die Urheberrechte Dritter beachtet. Insbesondere werden
Inhalte Dritter als solche gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem auf eine
Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, bitten wir um einen entsprechenden Hinweis. Bei
Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Inhalte umgehend entfernen.

Datenschutz
Persönliche Daten
Wir nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Wir behandeln Ihre
personenbezogenen Daten, sofern diese erhoben werden, vertraulich und entsprechend der
gesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung. Die Nutzung unserer
Webseite ist ohne Angabe personenbezogener Daten möglich. Ausgenommen hiervon ist das
Spendenformular von betterplace.org (genaueres auf der Seite im Punkt „Spendenformular
betterplace.org“ benannt). 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.
Serverlogs und Zugriffsdaten
Mit dem Aufruf von Informationen (z.B. Seiten oder Dateien), werden Zugriffsdaten durch
unseren Hostinganbieter innerhalb einer Protokolldatei (Serverlogs) auf dem Server angelegt.
Eine weitergabe dieser Daten an Dritte oder eine personenbezogene Zuordnung findet nicht
statt. Entsprechende Daten werden ausschliesslich zur Fehlerbehebung und Analyse von Problemen
mit der Seite wie z.B. Fehlermeldungen des Servers verwendet. Bei den anfallenden

Zugriffsdaten handelt es sich um:
IP-Adresse des zugreifenden Computers
Zugriffsdatum und Uhrzeit
Zugriffsmethode, aufgerufene Seite/Datei und Zugriffsprotokoll
Zugriffsstatus auf die Seite/Datei (Erfolgreich, Fehlgeschlagen usw.)
Abgerufene/Übertragene Menge der Daten
Informationen des verwendeten Browsers (User-Agent)
Internetseite von der die aufgeforderte Seite/Datei aufgerufen wurde (Referrer)
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. Darüber hinaus, werden die genutzen Cookies zu keinem anderen Zweck
verwendet. Natürlich können Sie unsere Website grundsätzlich auch ohne Cookies betrachten. 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.
Bitte verwenden Sie die Hilfefunktionen Ihres Internetbrowsers, um zu erfahren, wie Sie diese
Einstellungen vornehmen können. Bei der Deaktivierung von Cookies können Teile der
Funktionalität dieser Website eingeschränkt sein.
Google Webfonts und Skriptbibliotheken
Um eine plattformübergreifende Darstellung für eine größtmögliche Anzahl von Endgeräten wie
Desktopcomputer, Smartphones, Tablets usw. zu ermöglichen, verwenden wir Skript- und
Schriftbibliotheken („Google Webfonts“) von Google. Werden entsprechende Skript- oder
Schriftbibliotheken für die Darstellung der Seite benötigt, wird eine Verbindung zu den
Servern von Google hergestellt und die benötigte Skript- oder Schriftbibliotheken – sofern
noch nicht in ihrem Browsercache bereits vorhanden – in ihren Browsercache geladen. Können
entsprechende Bibliotheken nicht geladen/verwendet werden, so wird ein Standardfont
(Standardschrift) verwendet. Durch den Zugriff auf die Google-Server, wird die IP-Adresse
ihres Endgerätes für Google sichtbar. Dabei ist es theoretisch möglich – aktuell allerdings
auch unklar ob und ggf. zu welchen Zwecken – dass Betreiber entsprechender Bibliotheken Daten
erheben. Weitere Informationen zu Google Web Fonts finden Sie unter
https://developers.google.com/fonts/faq und in der Datenschutzerklärung von Google:
https://www.google.com/policies/privacy
Kontaktformular
Auf unserer Seite besteht die Möglichkeit mit uns über ein Kontaktformular in Verbindung zu
treten. Die hierbei übersandten Daten werden über eine verschlüsselte Verbindung (SSL/TLS) an
uns übertragen und nur ausschliesslich zur Kontaktaufnahme mit ihnen und der Bearbeitung ihres
Anliegens verwendet.
Spendenformular betterplace.org
Auf unserer Seite besteht die Möglichkeit über ein Spendenformular der Plattform
betterplace.org (betterplace.org, vertreten durch gut.org gemeinnützige Aktiengesellschaft,
Schlesische Straße 26 in D-10997 Berlin) in elektronischer Form eine Spende abzugeben. Das
hierfür genutzte Formular wird innerhalb der Seite des Patenschaftsmodells eingebettet
(IFRAME) und verwendet für die gesamte Transaktion aller angegebenen Daten des Spenders eine
verschlüsselte Verbindung (SSL/TLS), die von betterplace.org zur Verfügung gestellt wird.
Durch den Aufruf des Formulars können weitere Dateien, wie z.B. Cookies oder Grafiken auf den
aufrufenden Computer geladen oder andere Informationen wie z.B. die IP-Adresse des aufrufenden
Computers auf betterplace.org übertragen werden. Für weitere Informationen bezüglich des
Datenschutzes, wird auf die Datenschutzbestimmungen von betterplace.org verwiesen:
https://www.betterplace.org/c/regeln/datenschutz

OpenStreetMap
Zur Darstellung von Geo-Daten (z.B. Stadtpläne oder Straßenkarten) verwenden wir das OpenSource-Mapping-Werkzeug „OpenStreetMap“ (OSM), dass durch die OpenStreetMap Foundation (OSMF)
zur Verfügung gestellt wird. Hierbei können Zugriffsdaten wie IP-Adressen anfallen, die durch
die OpenStreetMap Foundation in den USA verarbeitet werden können, jedoch aber nur zur
Darstellung des Kartenmaterials und der Zwischenspeicherung der Einstellungen verwendet
werden. Mehr Details finden Sie unter http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ sowie der
Datenschutzerklärung der OpenStreetMap Foundation
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy.
Auskunftsrecht, Korrektur und Löschung von Daten
Sie haben jederzeit das uneingeschränkte Recht auf unendgeldliche Auskunft der über Sie von
uns gespeicherten personenbezogenen Daten. Das Recht schliesst auch die Löschung oder
Korrektur Ihrer personenbezogenen Daten ein. Hierzu können Sie sich jederzeit mit Ihrer Bitte
an uns über die im Impressum angegebenen Kontaktdaten wenden.
Quellen: eRecht et al.

