Datenschutz
Der Betreiber dieser Seiten - dessen Kontaktdaten Sie dem Impressum entnehmen
können - nimmt den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Ich behandele Ihre
personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen
Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung.
Die Nutzung meiner Webseite ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener
Daten möglich. Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise
Name, Anschrift oder eMail-Adressen) erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich,
stets auf freiwilliger Basis. Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung
nicht an Dritte weitergegeben.
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.
Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten
durch Dritte zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und
Informationsmaterialien wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Die Betreiber der
Seiten behalten sich ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der unverlangten
Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch Spam-Mails, vor.
Speicherung von Daten beim Aufruf dieser Internetseite
Beim Aufruf dieser Internetseite werden durch den Internet-Browser, den der
Besucher verwendet, automatisch Daten an den Server dieser Seite gesendet und
zeitlich begrenzt in einer Protokolldatei (Logfile) gespeichert. Bis zur automatischen
Löschung werden ohne weitere Eingabe des Besuchers die nachfolgenden Daten
gespeichert:
- IP-Adresse des Endgerätes des Benutzers,
- Datum und Uhrzeit des Zugriffs durch den Besucher,
- Name und URL der vom Besucher aufgerufenen Seite,
- Referenz URL: Internetseite von der aus der Besucher auf die Kanzleiwebseite
gelangt,
- Browser und Betriebssystem des Endgeräts des Besuchers sowie der Name des
vom Besucher verwendeten Access-Providers.
Die Erfassung und Verarbeitung dieser personenbezogenen Daten ist gem. Art. 6
Abs. 1 Satz 1 Buchst. f DSGVO gerechtfertigt. Der Betreiber dieser Internetseite hat
hieran ein berechtigtes Interesse zu dem Zweck,
- die Verbindung zu dieser Internetseite zügig aufzubauen,
- eine nutzerfreundliche Anwendung der Seite zu ermöglichen,

- die Sicherheit und Stabilität der Systeme zu erkennen und zu gewährleisten und
- die Administration dieser Internetseite zu erleichtern und zu verbessern.

Die Verarbeitung erfolgt ausdrücklich nicht zu dem Zweck, Erkenntnisse über die
Person des Besuchers der Internetseite zu gewinnen.

