
Datenschutzerklärung 

1. Name und Kontaktdaten des für die Verarbeitung Verantwortlichen sowie 

des betrieblichen Datenschutzbeauftragten 

Diese Datenschutz-Information gilt für die Datenverarbeitung durch: 

Verantwortlicher:  

DJV Landesverband Sachsen e. V. , Hospitalstraße 4, 01097 Dresden, 

Vorsitzende Ine Dippmann,  

info@djv-sachsen.de, Telefon +49 351 252 74 64, Fax +49 351 252 30 93 

2. Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten sowie Art und 

Zweck der Verwendung dieser Daten 

2.1) Website des DJV 

Wenn Sie unsere Website www.djv-sachsen.de aufrufen, werden durch den 

Browser, der auf Ihrem Endgerät genutzt wird, automatisch Informationen an 

den Server unserer Website geschickt. Diese Informationen werden 

vorübergehend in einer Protokolldatei (Logfile) gespeichert. Die 

nachfolgenden Informationen werden dabei ohne Ihr Zutun erfasst und bis zur 

automatisierten Löschung gespeichert: 

 IP-Adresse des anfragenden Rechners, 

 Datum und Uhrzeit des Zugriffs, 

 Name und URL der abgerufenen Datei, 

 Website, von der aus der Zugriff erfolgt (Referrer-URL), 

 verwendeter Browser und ggf. das Betriebssystem Ihres Rechners sowie 

der Name Ihres Access-Providers. 

Die genannten Daten werden von uns zu folgenden Zwecken verarbeitet: 

 Gewährleistung eines reibungslosen Verbindungsaufbaus der Website, 

 Gewährleistung einer komfortablen Nutzung unserer Website 

 Webanalyse und -statistik   

  Auswertung der Systemsicherheit und -stabilität sowie 

 zu weiteren administrativen Zwecken. 

Diese Datenverarbeitung erfolgt nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. Unser 

berechtigtes Interesse besteht darin, die oben genannte Zwecke zur 

Datenerhebung zu erreichen. Wir nutzen in keinem Fall die erhobenen Daten 

zu dem Zweck, Rückschlüsse auf Ihre Person zu ziehen. 

Darüber hinaus werden bei einem Besuch unserer Website Cookies sowie 

Analysedienste eingesetzt. Nähere Erläuterungen dazu erhalten Sie unter den 

Ziff. 4 und 5 dieser Datenschutzinformation. 
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2.2) Anmeldung zu unserem Newsletter und dessen Nutzung  

Wenn Sie nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ausdrücklich eingewilligt haben, 

verwenden wir Ihre E-Mail-Adresse, um Ihnen wöchentlich und regelmäßig 

unseren Newsletter zu zusenden. Weitere Daten als Ihre E-Mail-Adresse 

benötigen wir dafür nicht.  

Sie können sich jederzeit abmelden. Dazu können Sie den Link am Ende eines 

jeden Newsletters verwenden oder Sie können uns Ihren Abmeldewunsch 

gerne auch jederzeit an info@djv.de als E-Mail senden. 

2.3 ) Nutzung unseres Kontaktformulars 

Wenn Sie Fragen an uns haben, können Sie sich mittels des von uns auf 

unserer Website bereitgestellten Formulars an uns wenden und so mit uns 

Kontakt aufnehmen. Damit wir wissen, von wem die Frage stammt und wem 

wir antworten sollen, benötigen  wir die Angabe einer gültigen E-Mail-Adresse, 

mehr nicht. Sie können aber weitere Angaben freiwillig machen. 

Die Datenverarbeitung zum Zwecke der Kontaktaufnahme mit uns erfolgt auf 

Grundlage Ihrer freiwilligen Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO.  

Die für die Benutzung des Kontaktformulars von uns erhobenen 

personenbezogenen Daten werden nach Erledigung der von Ihnen gestellten 

Frage automatisch gelöscht. 

 3. Weitergabe von Daten 

Wir übermitteln Ihre persönlichen Daten an Dritte zu anderen als den im 

Folgenden aufgeführten Zwecken nicht.  

Wir geben Ihre persönlichen Daten nur an Dritte weiter, wenn: 

 Sie ausdrücklich dazu Ihre Einwilligung auf der Grundlage des Art. 6 

Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO erteilt haben, 

 die Weitergabe der Daten nach Art. 6 Abs. 1 S.1 lit. B notwendig ist, um 

unseren Vertrag (Mitgliedschaftsverhältnis) erfüllen zu können oder 

wenn sie nötig ist, um von Ihnen angefragte vorvertragliche 

Maßnahmen (Aufnahmeantrag) erledigen zu können, 

 die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO im Rahmen des 

Mitgliedschaftsverhältnisses erforderlich ist, um etwa Ihre 

Rechtsansprüche geltend  machen oder vermeintliche 

Rechtsansprüche Ihnen gegenüber abwehren zu können  und kein 

Grund dafür ersichtlich ist, dass Sie ein überwiegendes schutzwürdiges 

Interesse an der Nichtweitergabe Ihrer Daten haben, 

 die Weitergabe erfolgen muss, weil nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO 

eine gesetzliche Verpflichtung dazu besteht.  

4. Cookies 
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Wir setzen auf unserer Seite Cookies ein. Wenn Sie unsere Website besuchen, 

werden diese kleinen Dateien aktiviert, die von Ihrem Browser automatisch 

erstellt und die auf Ihrem Endgerät (z.B. Laptop, Tablet, Smartphone o.ä.) 

gespeichert werden. Zur weiteren Erklärung: Cookies enthalten keine Trojaner, 

Viren, Würmer oder sonstige Schadsoftware und richten auf Ihrem Endgerät 

auch sonst keinen Schaden an 

In dem Cookie werden Informationen abgelegt, die sich automatisch und 

jeweils im Zusammenhang mit dem spezifisch eingesetzten Endgerät ergeben. 

Das Cookie führt nicht dazu, uns unmittelbar Ihre Identität offenzulegen.  

Cookies habe vor allem folgende Funktionen: Durch den Einsatz von Cookies 

sollen Sie unser Angebot besser nutzen können. Zum einen dienen Cookies 

diesem Zweck. Deswegen setzen wir z.B. Cookies ein, mit denen erkannt 

werden kann, dass Sie einzelne Seiten unserer Website bereits besucht haben. 

Diese sogenannten Session-Cookies werden automatisch gelöscht, wenn Sie 

unsere Seiten verlassen haben. 

Ebenfalls um die Benutzerfreundlichkeit optimal zu gestalten, setzen wir 

darüber hinaus Cookies ein, die auf Ihrem Endgerät für einen bestimmten 

festgelegten Zeitraum gespeichert werden. Wenn Sie dann unsere Seite 

erneut besuchen, um unsere Informationen und Dienste in Anspruch zu 

nehmen, erkennen diese Cookies automatisch, dass Sie bereits unsere Seiten 

aufgesucht und welche Eingaben und Einstellungen sie getätigt haben. 

Zweck dieser Cookies ist es, solche Eingaben und Einstellungen nicht erneut 

tätigen zu müssen.  

Sie können Ihren Browser jedoch so einstellen, dass keine Cookies auf Ihrem 

Computer gespeichert werden oder stets ein Hinweis erscheint, bevor ein 

neuer Cookie angelegt wird. Wenn Sie aber Cookies vollständig deaktivieren, 

kann das dazu führen, dass Sie nicht alle Funktionen unserer Website nutzen 

können. 

Schließlich nutzen wir Cookies, um statistisch zu erfassen und auszuwerten, wie 

unsere Websites genutzt werden. Diese Erfassung und Auswertung dient dem 

Zweck, unsere Angebote weiter zu verbessern.  (siehe auch Ziff. 5). Auch diese 

Cookies ermöglichen es uns, automatisch zu erkennen, dass Sie bereits 

unserer Seiten genutzt haben. Solche Cookies werden nach einem jeweils 

definierten Zeitraum automatisch gelöscht. 

Die Datenverarbeitung durch Cookies erfolgt für die vorstehend aufgeführten 

Zwecke. Sie dient damit der Wahrung unserer berechtigten Interessen sowie 

ggf. den berechtigten Interessen Dritter nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. 

Die meisten Browser akzeptieren Cookies automatisch. Erneut aber der 

Hinweis, dass Sie Ihren Browser so einrichten können, dass keine Cookies auf 

Ihrem Computer gespeichert werden oder stets ein Hinweis erscheint, bevor 

ein neuer Cookie angelegt wird. 



5. Analyse-Tools 

5.1) Tracking-Tools 

Die im Folgenden aufgeführten und von uns eingesetzten Tracking-

Maßnahmen werden auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO 

durchgeführt. Auch mit den zum Einsatz kommenden Tracking-Maßnahmen 

wollen wir zum einen lediglich eine bedarfsgerechte Gestaltung und 

fortlaufende Optimierung unserer Webseite sicherstellen. Zum anderen setzen 

wir auch die Tracking-Maßnahmen ein, um die Nutzung unserer Webseite 

statistisch zu erfassen und zum Zwecke der Optimierung unseres Angebotes 

für Sie auszuwerten. Insoweit berufen wir uns auf Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit f DSGVO. 

Diese Zwecke sind als berechtigte Interessen im Sinne der vorgenannten  

Vorschrift einzuordnen.  

Die jeweiligen Datenverarbeitungszwecke und Datenkategorien sind aus den 

entsprechenden Tracking-Tools zu entnehmen. 

5.2 etracker 

Auf dieser Website werden mit Technologien der etracker GmbH 

(www.etracker.com) Daten zu Marketing- und Optimierungszwecken 

gesammelt und gespeichert. Anbieter ist die etracker GmbH, Erste 

Brunnenstraße 1 20459 Hamburg Germany. 

Aus den Daten können unter einem Pseudonym Nutzungsprofile erstellt 

werden. Dazu können Cookies eingesetzt werden. Bei Cookies handelt es sich 

um kleine Textdateien, die lokal im Zwischenspeicher Ihres Internet-Browsers 

gespeichert werden. Die Cookies ermöglichen es, Ihren Browser wieder zu 

erkennen. Die mit den etracker-Technologien erhobenen Daten werden ohne 

die gesondert erteilte Zustimmung des Betroffenen nicht genutzt, Besucher 

unserer Website persönlich zu identifizieren und werden nicht mit 

personenbezogenen Daten über den Träger des Pseudonyms 

zusammengeführt. 

Der Datenerhebung und -speicherung können Sie jederzeit mit Wirkung für die 

Zukunft widersprechen. Um einer Datenerhebung und -speicherung Ihrer 

Besucherdaten für die Zukunft zu widersprechen, können Sie unter 

nachfolgendem Link ein Opt-Out-Cookie von etracker beziehen, dieser 

bewirkt, dass zukünftig keine Besucherdaten Ihres Browsers bei etracker 

erhoben und gespeichert werden: 

http://www.etracker.de/privacy?et=V23Jbb 

  

Dadurch wird ein Opt-Out-Cookie mit dem Namen „cntcookie“ von etracker 

gesetzt. Bitte löschen Sie diesen Cookie nicht, solange Sie Ihren Widerspruch 

aufrecht erhalten möchten. Weitere Informationen finden Sie in den 

http://www.etracker.com/
http://www.etracker.de/privacy?et=V23Jbb


Datenschutzbestimmungen von etracker: 

http://www.etracker.com/de/datenschutz.html 

 

6. Social Media Plug-ins 

Wir verwenden auf unserer Website auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f 

DSGVO Social Plug-ins der sozialen Netzwerke Facebook und Twitter. Ziel ist es 

dabei, mit unseren Mitgliedern auch über diese sozialen Netzwerke in 

Verbindung zu treten und mit ihnen kommunizieren zu können. Natürlich 

verfolgen wir auch das Ziel, den DJV und seine Landesverbände bekannt zu 

machen. Die so verfolgten kommunikativen und werblichen Zwecke sind 

nach unserer Meinung jeweils als berechtigtes Interesse im Sinne der DSGVO 

einzustufen. Die Verantwortung für den datenschutzkonformen Betrieb wird 

durch den jeweiligen Anbieter des Netzwerks sicherzustellen. Wir binden die 

Plug-ins im Wege der sogenannten Zwei-Klick-Methode ein, um Besucher 

unserer Webseite bestmöglich zu schützen. 

6.1) Facebook 

Auf unserer Website verwenden wir Social-Media Plugins von Facebook. Wir 

nutzen den „LIKE“ oder „TEILEN“-Button als Angebote von Facebook. Wenn 

Sie eine Seite unseres Webauftritts aufrufen, die ein solches Plugin enthält, 

baut Ihr Browser eine direkte Verbindung mit den Servern von Facebook auf. 

Der Inhalt des Plugins wird von Facebook direkt an Ihren Browser übermittelt 

und von diesem in die Webseite eingebunden. 

Wenn Ihr Browser eine unserer Webseiten besucht, auf der das Plugin 

eingebettet ist, erhält Facebook die Information, dass Ihr Browser die 

entsprechende Seite unseres Webauftritts aufgerufen hat. Das gilt auch dann, 

wenn Sie kein Facebook-Konto besitzen oder gerade nicht bei Facebook 

eingeloggt sind. Diese Information (einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird von 

Ihrem Browser direkt an einen Server von Facebook in den USA übermittelt 

und dort gespeichert. 

Die Nutzung Ihrer Daten durch Facebook, wenn Sie dort eingeloggt sind oder 

wenn Sie z.B. den „LIKE“ oder „TEILEN“-Button drücken, erfolgt nach den 

Regeln von Facebook. Informationen werden direkt an einen Server von 

Facebook übermittelt und dort gespeichert. Die Informationen werden zudem 

nach den Regeln von Facebook dort veröffentlicht und gegebenenfalls 

Dritten, z.B. Ihren Facebook-Freunden, gezeigt. Wenn Sie nicht möchten, dass 

Facebook die über unseren Webauftritt gesammelten Daten Ihrem 

Facebook-Konto zuordnet oder sonst in der beschriebenen Weise verwendet, 

müssen Sie sich vor Ihrem Besuch unserer Website bei Facebook ausloggen. 

Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und 

Nutzung der Daten durch Facebook sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und 

Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre entnehmen Sie bitte 

http://www.etracker.com/de/datenschutz.html


den Datenschutzhinweisen (https://www.facebook.com/about/privacy/) von 

Facebook. 

6.2) Twitter 

Auf unseren Internetseiten sind Plugins des Kurznachrichtennetzwerks der 

Twitter Inc. (Twitter) integriert. Die Twitter-Plugins (tweet-Button) erkennen Sie 

an dem Twitter-Logo auf unserer Seite. Eine Übersicht über tweet-Buttons 

finden Sie hier (https://about.twitter.com/resources/buttons). Auch im Fall von 

Twitter wird eine direkte Verbindung zwischen Ihrem Browser und dem von 

Twitter genutzten Server hergestellt, wenn Sie eine unserer Webseiten nutzen, 

in der ein Plugin von Twitter enthalten ist.   

Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Datenschutzerklärung von 

Twitter ((https://twitter.com/privacy) 

Wenn Sie nicht wünschen, dass Twitter den Besuch unserer Seiten zuordnen 

oder sonst verarbeiten kann, loggen Sie sich bitte aus Ihrem Twitter-

Benutzerkonto zuvor aus. 

6.3) Google Maps 

 

Wir verwenden auf unserer Website die Landkarten des Dienstes “Google 

Maps” des Anbieters Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain 

View, CA 94043, USA. Zu den bei Ihrer Nutzung dieses Dienstes verarbeiteten 

Daten können insbesondere IP-Adressen und Standortdaten gehören, die 

jedoch nicht ohne Ihre Einwilligung erhoben werden. Insoweit verweisen wir 

auf die Datenschutzerklärung von https://www.google.com/policies/privacy/. 

Die Daten können in den USA verarbeitet werden. Sie können die 

Datenverarbeitung durch Opt-Out vermeiden. Opt-Out: 

https://adssettings.google.com/authenticated . 

 

7. Betroffenenrechte 

Ihre Rechte: 

 Sie können gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über Ihre von uns 

verarbeiteten personenbezogenen Daten verlangen, insbesondere 

darüber, zu welchen Zwecken die personenbezogenen Daten 

verarbeitet werden und, wenn möglich, wie lange sie gespeichert 

werden, wer die Empfänger der personenbezogenen Daten sind, nach 

welcher Logik die automatische Verarbeitung personenbezogener 

Daten erfolgt und welche Folgen eine solche Verarbeitung haben 

kann, zumindest in Fällen, in denen die Verarbeitung auf Profiling 

beruht.  

 Sie haben gemäß Art 16 DSGVO das Recht, unverzüglich die 

Berichtigung Sie betreffender unrichtiger personenbezogener Daten zu 

verlangen. Sie haben auch das Recht, die Vervollständigung 
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unvollständiger personenbezogener Daten – auch mittels einer 

ergänzenden Erklärung – zu verlangen.  

 Sie können gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung Ihrer bei uns 

gespeicherten personenbezogenen Daten verlangen, soweit nicht die 

Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und 

Information, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen 

des öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder 

Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist; 

 Sie können gemäß Art. 18 DSGVO die Beschränkung der Verarbeitung 

Ihrer personenbezogenen Daten verlangen, soweit Sie die Richtigkeit 

der Daten bestreiten oder die Verarbeitung unrechtmäßig und  wir die 

Daten nicht mehr benötigen, Sie jedoch die Daten zur 

Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen 

benötigen oder wenn Sie gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen 

die Verarbeitung eingelegt haben; 

 Sie haben gemäß Art 20 DSVO das Recht, die Sie betreffenden 

personenbezogenen Daten, die sie uns bereitgestellt haben, in einem 

strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten, 

und Sie haben das Recht, diese Daten einem anderen 

Verantwortlichen ohne Behinderung durch uns, zu übermitteln.  

 Sie können gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO Ihre einmal erteilte Einwilligung 

jederzeit gegenüber uns widerrufen. Dadurch wird aber die 

Rechtmäßigkeit der Verarbeitung bis zum Widerruf nicht berührt.  

 Sie haben gemäß Art. 77 DSGVO das Recht, sich bei einer 

Aufsichtsbehörde ihres gewöhnlichen Aufenthaltsorts, ihres 

Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes zu 

beschweren.  

8.Widerspruchsrecht 

Sie haben das Recht, gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die 

Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu erheben, sofern Ihre 

personenbezogenen Daten von uns auf der Basis berechtigter Interessen 

gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO verarbeitet und von uns keine 

zwingenden schutzwürdigen Gründe für die Verarbeitung nachgewiesen 

werden. Möchten Sie von Ihrem Widerrufs- oder Widerspruchsrecht Gebrauch 

machen, genügt eine E-Mail an GF@djv-sachsen.de  

9. Datensicherheit 

Wir verwenden innerhalb des Website-Besuchs das verbreitete SSL-Verfahren 

(Secure Socket Layer) in Verbindung mit der jeweils höchsten 

Verschlüsselungsstufe, die von Ihrem Browser unterstützt wird. In der Regel 

handelt es sich dabei um eine 256 Bit Verschlüsselung. Falls Ihr Browser keine 

256-Bit Verschlüsselung unterstützt, greifen wir stattdessen auf 128-Bit v3 

Technologie zurück. Ob eine einzelne Seite unseres Internetauftrittes 

verschlüsselt übertragen wird, erkennen Sie an der geschlossenen Darstellung 



des Schüssel- beziehungsweise Schloss-Symbols in der unteren Statusleiste Ihres 

Browsers. 

Wir bedienen uns im Übrigen geeigneter technischer und organisatorischer 

Sicherheitsmaßnahmen, um Ihre Daten gegen zufällige oder vorsätzliche 

Manipulationen, teilweisen oder vollständigen Verlust, Zerstörung oder gegen 

den unbefugten Zugriff Dritter zu schützen. Unsere Sicherheitsmaßnahmen 

werden entsprechend der technologischen Entwicklung fortlaufend 

verbessert. 

10. Aktualität und Änderung dieser Datenschutzerklärung 

Diese Datenschutzerklärung ist aktuell gültig und hat den Stand Mai 2018. Das 

schließt zukünftige Änderungen wegen technischer, gesetzlicher oder 

behördlicher Vorgaben nicht aus. Die jeweils aktuelle Datenschutzerklärung 

kann jederzeit hier abgerufen und ausgedruckt werden. 

 


