
 

 

DATENSCHUTZERKLÄRUNG 
 
 
Diese Datenschutzerklärung soll den Nutzer bzw. Nutzerinnen dieser Website über die Art, den Umfang und den 
Zweck der Erhebung und Verwendung bzw. Verarbeitung personenbezogener Daten durch den Website-Betreiber 
informieren. Der Website-Betreiber nimmt den Datenschutz sehr ernst und behandelt personenbezogene Daten 
vertraulich entsprechend der gesetzlichen Vorgaben der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) und des 
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG neu) sowie dieser Datenschutzerklärung. Die Definitionen der verwendeten 
Begriffe z.B. “personenbezogene Daten” und „Verarbeitung“, ist in Artikel 4 der DS-GVO aufgeführt. 
 
 
I. Name und Anschrift des Verantwortlichen 
 
Die Verantwortliche im Sinne der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) und des Bundesdatenschutzgeset-
zes (BDSG neu) sowie sonstiger datenschutzrechtlicher Bestimmungen ist der 
 
Obst- und Gartenbauverein Egelsbach e.V. (OGE) 
Albert Rosenberger (1. Vorsitzender) 
Brandenburger Str. 53 
63329 Egelsbach 
Tel. 06103 42601 
Mail: rosenb12@arcor.de 
Website: www.ogv-egelsbach.de 
 
 
II. Rechtsgrundlage und grundsätzliche Angaben zur Datenverarbeitung 
 
1. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung von Daten 
 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung von Daten auf dieser Website ist Artikel 6 Abs. 1: Rechtmäßigkeit der Verar-
beitung der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO): 
 
(1) Soweit der Website-Betreiber für Verarbeitungsvorgänge personenbezogener Daten eine Einwilligung der be-

troffenen Person einholt, dient Art. 6 Abs. 1 lit. a EU-Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) als Rechtsgrund-
lage. 

(2) Bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten, die zur Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die 
betroffene Person ist, oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich sind, dient Art. 6 Abs. 1 
lit. b DS-GVO als Rechtsgrundlage.  

(3) Soweit eine Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist, 
die der Website-Betreiber unterliegt, dient Art. 6 Abs. 1 lit. c DS-GVO als Rechtsgrundlage. 

(4) Ist die Verarbeitung zur Wahrung eines berechtigten Interesses des Website-Betreibers oder eines Dritten erfor-
derlich und überwiegen die Interessen, Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person das erstge-
nannte Interesse nicht, so dient Art. 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.  

 
 
2. Weitergabe von Daten 
 
Generell gibt der Website-Betreiber keine personenbezogene Daten an Dritte weiter, es sei denn, der Nutzer bzw. 
die Nutzerin haben dazu ihre Einwilligung erteilt oder der Website-Betreiber ist durch gesetzliche Gründe oder 
durch rechtlich begründete und legitime Anfragen von Gerichten, Ämtern oder Behörden dazu verpflichtet Auskunft 
zu erteilen. Ebenso werden keine personenbezogenen Daten in ein Drittland weitergegeben und dort gespeichert.  
 
 
3. Sicherheitsmaßnahmen 
 
Der Website-Betreiber trifft technische und organisatorische Maßnahmen entsprechend dem Stand der Technik, um 
sicherzustellen, dass die Vorschriften der Datenschutzgesetze insb. der DS-GVO und BDSG eingehalten und die 
dem Website-Betreiber übermittelten personenbezogenen Daten sicher aufbewahrt werden und vor dem Zugriff 
Dritter, Verlust, Missbrauch und Manipulationen geschützt sind. 
 
 
4. Veröffentlichung von Daten und Fotos auf der Website 
 
Auf der Website können Daten und Fotos von Veranstaltungen, z.B. von Schnittkursen und Vorträgen, des OGE 
veröffentlicht werden. Diese Daten und Fotos sind ein wichtiger Bestandteil für die Präsentation des Vereins in der 
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Öffentlichkeit. Mit der Teilnahme an den Veranstaltungen willigt der Teilnehmer in die Erfassung der Daten und Fo-
tos und in die Veröffentlichung auf dieser Website ein. Teilnehmer von Vereinsveranstaltungen, die einer Veröffent-
lichung von Daten, wie Namensnennung oder Fotos nicht wünschen, müssen die Verantwortlichen des Vereins vor-
her darauf hinweisen oder generell der Veranstaltung fern bleiben. Die betroffenen Personen können aber gegen-
über dem Website-Betreiber jederzeit die Einwilligung in eine Veröffentlichung widerrufen. Rechtsgrundlage für die 
Veröffentlichung ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO. Der Website-Betreiber weist darauf hin, dass er nicht haftbar ist bei 
der Verwendung, Verarbeitung und Abänderung von Bildern auf der Website durch Dritte. 
 
 
5. Änderungen der Datenschutzerklärung 
 
Durch neue Technologien und die ständige Weiterentwicklung dieser Website oder auf Grund von geänderten 
Rechtslagen können Anpassungen an dieser Datenschutzerklärung vorgenommen werden. Sofern Einwilligungen 
der Nutzer und Nutzerinnen erforderlich sind, erfolgen Anpassungen und Änderungen nur mit der Zustimmung der 
Nutzer und Nutzerinnen. Daher empfehlen wir Ihnen sich die Datenschutzerklärung in regelmäßigen Abständen 
wieder durchzulesen. 
 
 
 
III. Umfang der Verarbeitung personenbezogener Daten 
 
Unsere Website kann in der Regel ohne die Angabe von personenbezogenen Daten genutzt werden. Wir erheben 
und verarbeiten grundsätzlich nur dann personenbezogene Daten, soweit dies für Zwecke des Vereins bezgl. unse-
rer Aufgaben, Inhalte und Leistungen sowie zur Bereitstellung einer funktionsfähigen Website erforderlich ist. Die 
Verarbeitung erfolgt regelmäßig nur, wenn die Nutzer und Nutzerinnen sich freiwillig für die Eingabe Ihrer Daten 
entschieden oder vorher ausdrücklich in die Verarbeitung Ihrer Daten eingewilligt haben. Eine Ausnahme gilt in sol-
chen Fällen, in denen eine vorherige Einholung einer Einwilligung aus tatsächlichen Gründen nicht möglich ist und 
die Verarbeitung der Daten durch gesetzliche Vorschriften gestattet ist.  
Die personenbezogenen Daten der betroffenen Person werden gelöscht oder gesperrt, sobald der Zweck der Spei-
cherung entfällt. Eine Speicherung kann darüber hinaus erfolgen, wenn dies durch die EU- oder nationale Gesetz-
gebung oder durch sonstige Vorschriften, denen der Verantwortliche der Website unterliegt, vorgesehen wird. Eine 
Sperrung und Löschung der Daten erfolgt auch, wenn durch gesetzliche Normen die Speicherfrist abläuft (Aufbe-
wahrungsfrist) oder die weitere Speicherung der Daten für einen anderen Zweck, z.B. für den Abschluss eines Ver-
trags oder die Erfüllung eines Vertrags, erforderlich wird. 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung von Daten auf dieser Website ist der Artikel 6 Abs. 1, lit. a, b, c und f DS-GVO. 
 
 
 
IV. Bereitstellung der Website und Erstellung von Logfiles 
 
Bei jedem Aufruf unserer Website erfasst das System automatisiert bestimmte Daten und Informationen vom Com-
putersystem des aufrufenden Rechners. Diese Daten werden in Server-Logfiles des Systems gespeichert.  
Dies sind der Internet-Service Provider, Informationen über den Browsertyp und Browserversion, Name des zugrei-
fenden Rechners, das Betriebssystem, die IP-Adresse, das Datum und die Uhrzeit des Zugriffs, die Website von der 
aus OGE-Site besucht wird und ggf. die Suchwörter, um unsere Website zu finden. 
Die Speicherung in den Logfiles erfolgt, um die Funktionsfähigkeit der Website sicherzustellen und dient weiterhin 
zur Optimierung der Website und zur Sicherstellung der Sicherheit unserer Systeme. Die vorübergehende Speiche-
rung der IP-Adresse durch das System ist erforderlich, um die Auslieferung der Website an das Computersystems 
des Nutzers oder der Nutzerin während der Dauer der Sitzung zu ermöglichen. Eine Auswertung zu anderen Zwe-
cken oder das Zusammenführen dieser Daten mit personenbezogenen Daten findet in diesem Zusammenhang 
nicht statt. Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zwecks ihrer Erhebung nicht mehr erfor-
derlich sind. Im Falle der Erfassung der Daten zur Bereitstellung der Website ist dies der Fall, wenn die jeweilige 
Sitzung beendet ist. Die Erfassung der Daten zur Bereitstellung der Website und die Speicherung der Daten in Log-
files ist für den Betrieb der Internetseite erforderlich. Es besteht folglich seitens des Nutzers bzw. der Nutzerin keine 
Widerspruchsmöglichkeit.  
Rechtsgrundlage für die vorübergehende Speicherung der Daten und der Logfiles ist Art. 6 Abs. 1 lit. b und f DS-
GVO. 
 
 
V. Verwendung von Cookies 
 
Unsere Webseite verwendet Cookies, die die Benutzung unserer Website vereinfachen bzw. erleichtern. Bei Coo-
kies handelt es sich um kleine Textdateien, die im Internetbrowser bzw. vom Internetbrowser temporär auf dem 
Computersystem des Nutzers bzw. der Nutzerin gespeichert werden („Session-Cookies“). Cookies richten auf dem 



 

 

Computersystem keinen Schaden an und enthalten keine Viren. Beim Aufruf der Website wird in einem Informa-
tionsfenster darüber informiert, dass Cookies eingesetzt werden. Hier können der Nutzer bzw. die Nutzerin ihre Ein-
willigung zur Speicherung der Cookies erteilen. 
Ein Cookie enthält eine charakteristische Zeichenfolge, die eine eindeutige Identifizierung des Browsers beim er-
neuten Aufrufen der Website ermöglicht. In den Cookies können auch Informationen zum Suchverhalten, eingege-
ben Suchbegriffe, die Häufigkeit von Seitenaufrufen auf der Website enthalten. Die Verwendung von Cookies er-
folgt zu dem Zweck, die Qualität unserer Website und ihre Inhalte zu verbessern. Durch Cookies können wir auch 
erfahren, ob unsere Website genutzt wird. Die vom Website-Betreiber verwendeten Cookies speichern keine perso-
nenbezogene Daten bzw. Informationen.  
Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten unter Verwendung technisch notweniger Coo-
kies ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO. Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten unter Ver-
wendung von Cookies zu Analysezwecken ist bei Vorliegen einer diesbezüglichen Einwilligung des Nutzers bzw. 
der Nutzerin Art. 6 Abs. 1 lit. a DS-GVO. 
 
Hinweis: Viele Internetbrowser akzeptieren automatisch das Speichern von Cookies. Dennoch hat der Nutzer bzw. 
die Nutzerin die volle Kontrolle über die Verwendung von Cookies. Durch eine Änderung der Einstellungen in dem 
Internetbrowser kann die Übertragung von Cookies deaktiviert oder einschränkt werden. Bereits gespeicherte Coo-
kies können jederzeit gelöscht werden (siehe temporäre Interneteinstellungen). Dies kann auch automatisiert erfol-
gen. Werden Cookies für die Website deaktiviert, können möglicherweise nicht mehr alle Funktionen der Website 
vollends genutzt werden. 
 
 
 
VI. Facebook-Plugin (Like-Button) 
 
Diese Website verwendet Social Media Plugins der Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, 
USA. Die Facebook-Plugins erkennt der Nutzer bzw. Nutzerin an dem Facebook-Logo oder dem "Like-Button" 
("Gefällt mir"). Eine Übersicht über die Facebook-Plugins ist hier unter: http://developers.face-
book.com/docs/plugins/ zu finden. Wenn der Nutzer bzw. Nutzerin unsere Website besucht, wird über das Plugin 
eine direkte Verbindung zwischen Browser und dem Facebook-Server hergestellt. Facebook erhält dadurch die In-
formation, dass die Nutzer bzw. Nutzerin mit ihrer IP-Adresse diese Website besucht haben. Wenn der Nutzer bzw. 
die Nutzerin den Facebook "Like-Button" anklicken und gleichzeitig im Facebook-Benutzer-Account eingeloggt ist, 
kann er bzw. sie die Inhalte unserer Website auf ihrem Facebook-Profil verlinken. Dadurch kann Facebook den Be-
such unserer Website dem Benutzer-Account zuordnen. 
Wir haben als Website-Betreiber keinen Einfluss auf Art und Umfang der erhobenen und Facebook übertragenen 
Daten und deren Nutzung durch Facebook. Weitere Informationen hierzu sind in der Datenschutzerklärung von Fa-
cebook unter http://de-de.facebook.com/policy.php zu finden. 
 
 
 
VII. Umgang mit Kontaktdaten 
 
Nehmen Nutzer bzw. Nutzerinnen mit uns als Website-Betreiber durch die angebotenen Kontaktmöglichkeiten (z.B. 
per E-Mail) Verbindung auf, so werden die Angaben gespeichert, damit der Website-Betreiber auf diese zur Bear-
beitung und Beantwortung der Anfrage zurückgreifen kann. Die Daten dienen damit ausschließlich für die Verarbei-
tung der Konversation.  
Nimmt der Nutzer bzw. die Nutzerin per E-Mail Kontakt mit uns auf, so kann er bzw. sie der Speicherung der perso-
nenbezogenen Daten jederzeit widersprechen. In einem solchen Fall kann die Konversation nicht fortgeführt wer-
den. Ohne Einwilligung der Nutzer bzw. Nutzerin werden diese Daten nicht an Dritte weitergegeben. Bitte beachten, 
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. 
Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zwecks ihrer Erhebung nicht mehr erforderlich sind. 
Beendet ist die Konversation dann, wenn sich aus den Umständen entnehmen lässt, dass der betroffene Sachver-
halt abschließend geklärt ist. 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten, die im Zuge einer Übersendung einer E-Mail übermittelt werden, 
ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Zielt der E-Mail-Kontakt auf den Abschluss eines Vertrags ab, z.B. beim Beitritt in den 
Verein, so ist die zusätzliche Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. 
 
 
 
VIII. Rechte der betroffenen Person 
 
Falls personenbezogenen Daten des Nutzers bzw. Nutzerin hier verarbeitet werden, so sind er bzw. sie Betroffene 
im Sinne der DS-GVO. Damit stehen dem Nutzer bzw. der Nutzerin nachfolgend Rechte gegenüber der Verantwort-
lichen der Website zu:  
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Es besteht daher das Recht auf Auskunft über die bei uns gespeicherten Daten und deren Verarbeitung (Art. 15 
DS-GVO), das Recht auf Berichtigung unrichtiger personenbezogener Daten (Art. 16 DS-GVO), das Recht auf Lö-
schung der bei uns gespeicherten Daten (Art. 17 DS-GVO), das Recht auf Einschränkung der Datenverarbeitung  
sofern wir diese nicht aufgrund gesetzlicher Pflichten noch nicht löschen (Art. 18,  DS-GVO), das Recht auf Wider-
spruch gegen die Verarbeitung von Daten bei uns(Art. 21 DS-GVO), das Recht auf Widerruf der datenschutzrechtli-
chen Einwilligungserklärung (Art. 7 DS-GVO), sowie das Recht auf Beschwerde bei einer Datenschutzaufsichtsbe-
hörde (Art. 77 DS-GVO i.V.m. BDSG § 19 BDSG).  
 
Wenn die Betroffenen eine Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung über die zu ihrer Person gespeicherten 
personenbezogenen Daten wünschen oder eine erteilte Einwilligungen für die Zukunft widerrufen wollen, so wenden 
sich die Betroffenen bitte in Textform an die Verantwortlichen dieser OGE-Website. 
 
 
1. Recht auf Löschung 
 
Die Betroffenen haben ein Anrecht auf Löschung Ihrer Daten, sofern der Wunsch nicht mit einer gesetzlichen Pflicht 
zur Aufbewahrung von Daten kollidiert. Von uns gespeicherte Daten werden gelöscht, sobald diese für ihre Zweck-
bestimmung nicht mehr benötigt werden. Falls eine Löschung nicht durchgeführt werden kann, da die Daten für zu-
lässige gesetzliche Zwecke (z.B. bei gesetzlichen Aufbewahrungsfristen) erforderlich sind, erfolgt eine Einschränkung 
der Datenverarbeitung. In diesem Fall werden die Daten gesperrt und nicht für andere Zwecke verarbeitet. 
 
 
2. Recht auf Beschwerde 
 
Bei einer Beschwerde kann sich an die zuständige Aufsichtsbehörde des Bundeslandes des Wohnsitzes des Be-
troffenen oder an die für uns als verantwortliche Stelle zuständige Behörde gewendet werden. Eine Liste der Auf-
sichtsbehörden (für den nichtöffentlichen Bereich) mit Anschrift finden man unter:  
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html 
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