DATENSCHUTZERKLÄRUNG
In dieser ausführlichen Datenschutzerklärung führen wir die Umstände der in der Kurzform
dargelegten Umstände der mit unserer Website verbundenen Datenerhebung genauer aus.
Für externe Links zu fremden Inhalten können wir dabei trotz sorgfältiger inhaltlicher
Kontrolle keine Haftung übernehmen.
Nachfolgend finden Sie Informationen, welche Daten während Ihres Besuchs auf der
Website der bhw erfasst und wie diese genutzt werden:
Erhebung und Verarbeitung von Daten
Jeder Zugriff auf unsere Website und jeder Abruf einer auf der Website hinterlegten Datei
werden protokolliert. Die Speicherung dient internen systembezogenen und statistischen
Zwecken. Protokolliert werden:






Name der abgerufenen Datei
Datum und Uhrzeit des Abrufs
Webbrowser
Referrer URL
die IP Adressen (anonymisiert) der anfragenden Rechner.

An manchen Stellen verwendet die Website sogenannte Cookies. Cookies sind geringe
Datenmengen in Form von Textinformationen, die der Webserver an Ihren Browser sendet.
Diese werden auf Ihrer Festplatte gespeichert. Sie können jeweils nur von dem Server, der
sie vorher auch abgelegt hat, gelesen werden und erhalten Informationen darüber, was Sie
sich auf einer Webseite angesehen haben und wann. Cookies identifizieren die IP-Adresse
des Computers und speichern keine persönlichen Informationen wie beispielsweise Ihren
Namen.
Bei Cookies haben Sie die Wahl, ob Sie diese zulassen möchten. Änderungen hierzu
können in Ihren Browsereinstellungen vorgenommen werden. Mindestens folgende
Einstellungen sind möglich:




Cookies immer erlauben und speichern
Cookies erlauben aber nach jeder Sitzung löschen
Cookies verbieten.

Wenn Sie Cookies grundsätzlich verbieten, kann es zu Funktionseinschränkungen und
Fehlermeldungen der Website kommen.
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Kontaktformulare
Bei den auf unserer Website eingebundenen Kontaktformularen, mit deren Hilfe wir Daten
von Ihnen erfassen, ist grundsätzlich gekennzeichnet, welche Daten wir im Rahmen des
Formulars unbedingt benötigen und welche Angaben Sie uns auf freiwilliger Basis machen
können. Für die Beantwortung Ihrer Frage benötigen wir Ihren Namen und Ihre E-MailAdresse. Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten erklären Sie Ihr Einverständnis,
dass wir diese zur Bearbeitung Ihrer Anfrage bzw. zu dem von Ihnen gewünschten Zweck
erheben, verarbeiten, nutzen und speichern. Wir verarbeiten, nutzen und speichern wir Ihre
Daten ausschließlich zu dem von Ihnen gewünschten Zweck bzw. für die Bearbeitung Ihrer
Anfrage. Nach Wegfall des Zweckes bzw. Erledigung Ihrer Anfrage werden Ihre Daten
gelöscht.
Weitergabe personenbezogener Daten
Ihre personenbezogenen Daten werden an Dritte nur weitergegeben oder sonst übermittelt,
wenn dies zum Zwecke der Vertragsabwicklung erforderlich ist, dies zu
Abrechnungszwecken erforderlich ist oder Sie zuvor eingewilligt haben. Sie haben das
Recht, eine erteilte Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft jederzeit zu widerrufen.
Außerdem übermitteln wir Daten durch PlugIns an soziale Netzwerke (siehe unten).
Die Löschung oder Sperrung der gespeicherten personenbezogenen Daten erfolgt, wenn Sie
Ihre Einwilligung zur Speicherung widerrufen, wenn Ihre Kenntnis zur Erfüllung des mit der
Speicherung verfolgten Zwecks nicht mehr erforderlich ist oder wenn Ihre Speicherung aus
sonstigen gesetzlichen Gründen unzulässig ist. Wenn wir Ihre Daten übermittelt haben,
benachrichtigen wir den Empfänger über die Notwendigkeit der Löschung.
Social Media PlugIns
Unsere Website enthält Social Media PlugIns diverser Hersteller. Grundsätzlich handelt es
sich dabei um die Betreiber sozialer Netzwerke, deren Verarbeitungsstandort auf dem Gebiet
der USA liegt. Das jeweilige PlugIn ist am Logo des Herstellers oder den einschlägigen
Zeichen („I like“-Button) erkennbar. Diese PlugIns verwenden wir:
Facebook
Twitter
Mail
Sobald Sie unsere Internetseite frequentieren, stellt das Plugin zwischen Ihrem
Internetbrowser und den Servern des Betreibers eine unmittelbare Verbindung her. Auf
diesem Weg wird darüber informiert, dass mit Ihrer IP-Adresse unsere Internetseite besucht
wurde. Für den Fall, dass Sie bei dem betreffenden Netzwerk eingeloggt sein sollten, können
Sie mittels des Buttons den entsprechenden Inhalt, der sich auf unserer Internetseite
befindet, in Ihrem Profil verlinken. Es ist dann möglich, Ihren Besuch unserer Internetseite
Ihrem Social-Network-Account zuzuordnen. Wir, als Anbieter unserer Website, werden nicht
über den Inhalt der übertragenen Daten beziehungsweise der Datennutzung informiert. Die
Umstände dieser Nutzung ergeben sich aus den Datenschutzerklärungen der jeweiligen
Betreiber.
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Für den Fall, dass Sie Mitglied eines der sozialen Netzwerke sein sollten, jedoch nicht
möchten, dass diese über unsere Website Daten über Sie übermittelt bekommt und mit Ihren
Mitgliedsdaten verbindet, so müssen Sie sich, bevor Sie unsere Internetseite aufrufen, bei
dem entsprechenden Netzwerk ausloggen.
Google Maps
Unsere Website nutzt Google Maps zur Darstellung von Karten. Durch die Nutzung von
Google Maps können Informationen über Ihre Benutzung dieser Website (einschließlich Ihrer
IP-Adresse) an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert
werden.
Sie haben die Möglichkeit, den Service von Google Maps abzuschalten und somit den
Datentransfer an Google zu verhindern: Deaktivieren Sie dazu JavaScript in Ihrem Browser.
In diesem Fall können Sie jedoch die Kartenanzeige sowie ggf. weitere Funktionen der
Website nicht nutzen können.
Datenschutzbeauftragter
Ihr Vertrauen ist uns wichtig, wir nehmen den Datenschutz auch aus diesem Grund sehr
ernst. Daher möchten wir Ihnen jederzeit Rede und Antwort bezüglich der Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten stehen. Zu diese m Zweck haben wir einen externen
Datenschutzbeauftragten bestellt. Diesen können Sie wie folgt erreichen:
gds – Gesellschaft für Datenschutz Mittelhessen mbH
Herr Henning Welz
E-Mail: datenschutz@gdsm.de
Telefon: 06421 / 870 413-10
Wenn Sie Fragen haben, die Ihnen diese Datenschutzerklärung nicht beantworten konnte,
oder wenn Sie zu einem Punkt vertiefte Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte an
den Datenschutzbeauftragten.

Ihre Rechte
Sie haben
 das Recht auf Auskunft (alle Auskünfte dieses Hinweises können Sie jederzeit auch
erfragen)
 das Recht auf Löschung der Daten (es sei denn, dem stehen Fristen entgegen)
 das Recht auf Vergessenwerden (sind Daten übermittelt worden, müssen wir den
Empfänger zur Löschung auffordern)
 das Recht auf Datenübertragbarkeit (wenn Sie es wünschen, müssen wir die Daten
an einen Dritten maschinenlesbar übertragen)
 das Recht auf Berichtigung der Datenkategorie
 das Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitungstätigkeit
 das Recht auf Berichtigung falls die Daten fehlerhaft sind
 das Recht zur Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde.
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Sicherheitshinweis:
Wir sind bemüht, Ihre personenbezogenen Daten durch Ergreifung aller technischen und
organisatorischen Möglichkeiten so zu speichern, dass sie für Dritte nicht zugänglich sind.
Bei der Kommunikation per E-Mail kann die vollständige Datensicherheit von uns nicht
gewährleistet werden, so dass wir Ihnen bei vertraulichen Informationen den Postweg
empfehlen.
Diese Datenschutzerklärung unterliegt sich verändernden Bestimmungen und Umständen
und wird daher bei Bedarf angepasst.
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