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Seit dem 25.05.2018 gilt die neue Datenschutzgrundverordnung (DSTVO). Grundsätzlich folge
ich bei der Gestaltung und technischen Realisierung meiner Webseite seit jeher den jeweils
aktuellen nationalen wie internationalen Richtlinien zum Datenschutz. Ich beachte die
einschlägigen datenschutzrechtlichen Bestimmungen, insbesondere die Regelungen des
Telemediengesetzes (TMG) und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG). Ich verfolge aktiv die
aktuellen Datenschutzbestimmungen und deren Novellierung, um meine Systeme an die
neuen Anforderungen möglichst schnell anpassen zu können.

1. Daten-Philosophie
Meine Webseite dient generell der Darstellung von Ergebnissen eigener Forschung im Bereich
von Literatur und Philosophie. Beim Datenschutz orientiere ich mich generell an den
Grundsätzen, dass
-die Daten, falls zwingend benötigt, möglichst sparsam erhoben werden
-die Daten möglichst direkt beim Betroffenen erhoben werden
-nur für im Voraus bestimmte Zwecke erhoben werden.
Sind die Zwecke erreicht oder weggefallen, veranlasse ich die endgültige Entfernung der
Daten aus meinen aktiven Systemen.
Ein personenbezogenes oder gerätebezogenes Verwenden der technisch gewonnenen Daten
findet nicht statt und wird auch künftig nicht stattfinden. Ich nutze auf meiner Webseite
lediglich Browserdaten, um eine individuelle Anzeige (Design) möglich zu machen. Es werden
keine personenbezogenen Inhalte generiert.

2. Allgemeine Hinweise zur Datenschutzerklärung
Diese Datenschutzerklärung bezieht sich nur auf meine Webseite. Falls Sie über Links auf
meiner Seite auf andere Seiten weitergeleitet werden, informieren Sie sich bitte dort über
den jeweiligen Umgang mit ihren Daten.
Sie können meine Webseite besuchen, ohne Angaben zu Ihrer Person zu machen.
Gespeichert werden lediglich Zugriffsdaten ohne Personenbezug wie beispielsweise der Name
ihres Internet Service Providers. Diese Daten werden ausschließlich zur Verbesserung meines
Angebotes ausgewertet und erlauben keinerlei Rückschlüsse auf ihre Person.
Ich schütze generell alle anfallenden Daten gegen Zugriffe unberechtigter Dritter, Verlust oder
Zerstörung durch den Einsatz neuester Technik (z.B. durch Firewalls). Ich weise 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.

3. Datenspeicherung und Datenweitergabe an Dritte
Alle personenbezogenen Daten, die im Rahmen der Nutzung meiner Webseite anfallen,
werden mit höchstmöglicher Sorgfalt behandelt. Soweit die Daten nicht für beauftragte
Dienstleistungen benötigt werden oder aufgrund gesetzlicher Vorgaben gespeichert werden
müssen, erfolgt eine umgehende Löschung nach Erfüllung ihres Erhebungszwecks. Die
Vertraulichkeit Ihrer persönlichen Daten wird von mir nach den Bestimmungen des
Bundesdatenschutzgesetzes sowie mitgeltender Gesetze zum Schutz Ihrer
Persönlichkeitsrechte und informationellen Selbstbestimmung streng gewahrt. Mit
Rechtswirksamkeit der EU-Datenschutz-Grundverordnung (EU-DS-GVO) werden auch deren
Regelungen von mir umgesetzt und beachtet.
Ich versichere, dass ich Ihre personenbezogenen Daten, sofern diese notwendigerweise
erhoben werden müssen, nicht an Dritte weitergebe, es sei denn, ich habe Sie vor Ihrer
Eingabe auf diese Notwendigkeit hingewiesen, oder Sie haben mir mit einem vorherigen
Auftrag eine entsprechende Einwilligung erteilt. Eine Weitergabe könnte zudem in jenen
Fällen erfolgen, sofern ich dazu gesetzlich verpflichtet wäre.
Personenbezogene Daten werden nicht an Dritte verkauft. Sofern ich zur Durchführung und

Abwicklung von Verarbeitungsprozessen Dienstleistungen Dritter in Anspruch nehme, werden
die Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes eingehalten.
Personenbezogene Daten, sofern mir diese über meine Website mitgeteilt wurden, werden
nur so lange gespeichert, bis der Zweck erfüllt ist, zu dem sie mir anvertraut wurden. Soweit
handels- und steuerrechtliche Aufbewahrungsfristen zu beachten sind, kann die Dauer der
Speicherung bestimmter Daten bis zu 10 Jahre betragen.

4. Automatische Speicherung von Daten durch meinen Provider
Zur Optimierung der Anzeige der Seite werden auf meiner Webseite Skripte verwendet, die
eine individuelle Anzeige für Browsertypen und Browserversionen ermöglichen. Hierbei
werden Browsertypen und Bildschirmauflösung ermittelt, nicht aber die IP-Adresse des
Rechners. Ich selbst speichere keine Nutzerdaten.
Mein Provider 1&1 nutzt aus technischen oder statistischen Gründen Server Logs, in denen
Informationen gespeichert werden, die auch als personenbezogen eingestuft werden können.
Darunter können fallen: Browsertyp und Browserversion, verwendetes Betriebssystem,
Referrer-URL, Hostname des zugreifenden Rechners, Uhrzeit der Serveranfrage.
Diese eigentlich gerätebezogenen Daten sind nicht direkt bestimmten Personen zuzuordnen.
Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird von meiner Seite nicht
vorgenommen. Ich behalte mir aber vor, diese Daten nachträglich zu prüfen, wenn mir
konkrete Anhaltspunkte für eine rechtswidrige Nutzung bekanntwerden (Datensicherheit).
Die Server Logs sind somit Gegenstand von der Datenschutzerklärung des Providers, auf der
Erhebung, Speicherung und Auswertung dieser Daten habe ich keinen Einfluss.

5. Eigene Erfassung der Page-Abrufe und Page-Wanderung
Ich behalte mir die Möglichkeit vor, ein eigenes Tool zu nutzen, das über PHP Browser- und
Gerätedaten abfragt und speichert (mySQL-Datenbank). Dergleichen gewonnene Daten
dienen ausschließlich zur eigenständigen Ermittlung der Frequenz der besuchten Seiten, der
abgerufenen Inhalte. Hinzu kommen können Abfragen über den Besuch von Robots sowie die
Ausgangslinks, über die der Nutzer auf unsere Seiten gefunden hat.
Ich selbst ermittele in diesem Vorgang keine personenbezogenen Daten, die auf einen

individuellen Seitenbesucher Rückschlüsse zulassen würden - ich speichere keine IP-Adressen
und auch keine anderen technischen Daten, die eine nähere Identifizierung des Besuchers
auch nur in Teilen ermöglichen könnten. Ich verwende diese anonymen Informationen
ausschließlich für statistische Zwecke. Sie helfen mir bei der Optimierung des Angebots und
der technischen Ausstattung.

6. Cookies
Internetseiten verwenden teilweise so genannte Cookies. Cookies sind kleine Textdateien, die
auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser speichert. Cookies richten auf Ihrem
Rechner keinen Schaden an und enthalten keine Viren. Cookies dienen dazu, das Angebot auf
Webseiten nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen.
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 mancher
Webseiten eingeschränkt sein.

7. Einbindung von Diensten und Inhalten Dritter
Mein Angebot umfasst mitunter Inhalte, Dienste und Leistungen externer Anbieter. Das sind
zum Beispiel Videos von YouTube sowie möglicherweise Grafiken und Bilder anderer
Webseiten, Services von Kartendiensten oder ähnlich geartete Tools im Bereich Social Media.
Damit diese Daten im Browser des Nutzers aufgerufen und dargestellt werden können, ist die
Übermittlung der IP-Adresse zwingend notwendig. Die Anbieter (im Folgenden als „DrittAnbieter“ bezeichnet) nehmen also die IP-Adresse des jeweiligen Nutzers wahr.
Ich bin bemüht, Dritt-Anbieter zu nutzen, welche die IP-Adresse lediglich benötigen, um
Inhalte ausliefern zu können. In anderen Fällen dienen Speicherungen statistischen Zwecken.
Bei Dritt-Anbietern habe ich keinen Einfluss darauf, ob die IP-Adresse möglicherweise
gespeichert wird. Sofern ich Kenntnis davon habe, dass die IP-Adresse gespeichert wird, weise
ich meine Nutzer darauf hin.

8. Datenübertragung ins Ausland
Wegen der Verarbeitung der Daten von Dritt-Anbietern, deren Serverstrukturen im Ausland
gehostet werden, gelangen Daten auch außerhalb des Landes. Insbesondere Social Media
Tools (wie in meinem Fall z. B. Youtube) sind aktuell noch nicht so zu konstruieren, dass die
Daten in den jeweiligen Ländern professionell verarbeitet werden können. Die Unternehmen
haben die Einhaltung der neuen EU-Datenschutzregeln versprochen bzw. werden dazu auch
formal verpflichtet werden, sie zu realisieren.

9. Recht auf 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 mich wenden.
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