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Datenschutzhinweis 

 
Die geltenden Datenschutzvorschriften, insbesondere die EU-Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO) sowie das Bundesdatenschutzgesetz, verpflich-
ten uns zum ordnungsgemäßen und zweckgebundenen Umgang mit Daten 
der Nutzer*innen unseres Internetauftritts. 
 
Hier finden Sie detaillierte Informationen zur Datenverarbeitung nach der EU-
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) durch den Gartenverein „Am Nuß-
baumweg“ e.V., nachfolgend Gartenverein genannt. 
 
DATENSCHUTZ- UND COOKIE-RICHTLINIE 
 
Diese Datenschutzhinweise beschreiben die Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten bei Nutzung der Websites des Gartenvereins „Am Nußbaumweg“ 
e.V.. Sie erläutert auch die Wahlmöglichkeiten, die Sie hinsichtlich Ihrer per-
sonenbezogenen Daten haben ("Ihre Rechte") und wie Sie uns kontaktieren 
können. 
 
I. Wer ist verantwortlich und wie kann ich den Datenschutzbeauftragten er-

reichen? 
 
Der Verantwortliche im Sinne der DSGVO ist 
 
Gartenverein „Am Nußbaumweg“ e.V. 
Akazienstraße 101 
44143 Dortmund 
gv-nussbaum@dokom.net 
Vereinsregister: Dortmund, VR 1745  
Gesetzliche Vertretung: Hans-Gerd Kersjes, Vorsitzender 
 
Für Fragen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns oder 
zum Thema Datenschutz allgemein wenden Sie sich bitte an die o.g. An-
schrift.  
 
II. Ihre Rechte als Betroffene*r 

 
Jede betroffene Person hat folgende Rechte: 
 
• Recht auf Auskunft (Art. 15 DSGVO)  
• Recht auf Berichtigung von unrichtigen Daten (Art. 16 DSGVO)  
• Recht auf Löschung bzw. ein Recht auf "Vergessenwerden" (Art. 17 
DSGVO)  
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• Recht auf Einschränkung der Verarbeitung personenbezogener Daten (Art. 
18 DSGVO)  
• Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO). 
 
Sie können einer Verarbeitung von personenbezogenen Daten für Zwecke 
der Werbung einschließlich einer Analyse von Kundendaten für Werbezwe-
cke jederzeit ohne Angabe von Gründen widersprechen. 
 
Darüber hinaus steht dem Betroffenen auch ein allgemeines Widerspruchs-
recht zu (vgl. Art. 21 Abs. 1 DSGVO). In diesem Fall ist der Widerspruch ge-
gen eine Datenverarbeitung zu begründen. Sofern die Datenverarbeitung auf 
Grundlage einer Einwilligung erfolgt, kann Ihre Einwilligung jederzeit mit Wir-
kung für die Zukunft widerrufen werden. 
Für die Ausübung der Betroffenenrechte wenden Sie sich am einfachsten an 
die oben angegebene Anschrift des Gartenvereins oder per Email an gv-
nussbaum@dokom.net 
Darüber hinaus haben Sie das Recht zur Beschwerde bei der für Sie zustän-
digen Datenschutzaufsichtsbehörde. 
 
III. Zur Verarbeitung personenbezogener Daten durch den Gartenverein 

 
Nachfolgend möchten wir Ihnen einen Überblick geben, wie wir den Schutz 
Ihrer personenbezogenen Daten bei Zugriff auf unsere Website gewährleis-
ten und welche Arten von personenbezogenen Daten wir zu welchen Zwe-
cken und in welchem Umfang – über die in den gesonderten Informationen 
zur Datenverarbeitung nach DSGVO dargestellten Verfahren hinaus – verar-
beiten. 
 
1. Verarbeitung von Daten bei Zugriff auf unserer Website – Logfiles 
 
Beim Zugriff auf unsere Website werden automatisch Informationen allgemei-
ner Natur erfasst. Diese Informationen (Server-Logfiles) beinhalten etwa die 
Art des Webbrowsers, das verwendete Betriebssystem, den Domainnamen 
Ihres Internet Service Providers und Ähnliches. Zudem wird die IP-Adresse 
übertragen und dazu verwendet, den von Ihnen gewünschten Dienst zu nut-
zen. Diese Informationen sind technisch notwendig, um von Ihnen angefor-
derte Inhalte von Websites korrekt auszuliefern und fallen bei Nutzung des In-
ternets zwingend an. 
 
Nach unserem IT-Sicherheitskonzept werden die anfallenden Logfile-Daten 
über einen Zeitraum von drei Monaten gespeichert, um etwaige Angriffe ge-
gen unsere Website zu erkennen und zu analysieren. Die IP-Adresse wird 
nach sieben Tagen aus den Protokollen entfernt. Rechtsgrundlage für die Da-
tenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 f) DSGVO. 
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2. Hinweise zur Gewährleistung der Datensicherheit 
 
Wir treffen auf unseren Seiten technische und betriebliche Sicherheitsvorkeh-
rungen, um die bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten vor einem 
Zugriff durch Dritte, einem Verlust oder Missbrauch zu schützen und einen 
gesicherten Datentransfer zu ermöglichen. 
 
Wir müssen Sie darauf hinweisen, dass es aufgrund der Struktur des Inter-
nets zu einem ungewollten Datenzugriff durch Dritte kommen kann. Es liegt 
daher auch in Ihrem Verantwortungsbereich, Ihre Daten durch Verschlüsse-
lung oder in sonstiger Weise gegen Missbrauch zu schützen. Ohne entspre-
chende Schutzmaßnahmen können insbesondere unverschlüsselt übertra-
gene Daten, auch wenn dies per E-Mail erfolgt, von Dritten mitgelesen wer-
den.  
  
IV. Einbindung von Angeboten fremder Dienste 
 
1. Einbindung von Social-Plugins 
 
Unsere Website verwendet Social Plugins ("Plugins") verschiedener sozialer 
Netzwerke wie zum Beispiel Facebook.com und Twitter.com. Diese Plugins 
dienen dem Zweck, Ihnen eine Interaktionsmöglichkeit mit Ihren Kontakten 
bereitzustellen und interessante Informationen einfach verbreiten zu können. 
Diese Plugins sind an dem jeweiligen Logo im Netzwerk zu erkennen. Wir 
setzen eine 2-Klick-Lösung ein, so dass bei dem bloßen Besuch unserer 
Website keine Datenübertragung stattfindet. 
Erst, wenn Sie auf ein solches Plugin klicken, baut Ihr Browser eine direkte 
Verbindung mit den Servern des jeweiligen Netzwerkes auf. Der Inhalt des 
Plugins wird durch das Netzwerk direkt an Ihren Browser übermittelt und von 
diesem in die Website eingebunden. Sofern diese Netzwerke ihren Sitz au-
ßerhalb der EU bzw. des EWR haben, können wir daher nicht ausschließen, 
dass Ihre Daten an einen Server außerhalb der EU/des EWR übertragen und 
dort verarbeitet werden. Wir haben keinen Einfluss auf den Umfang als auch 
den Nutzungszeitraum der Daten, die das jeweilige Netzwerk mit Hilfe dieses 
Plugins erhebt und informieren Sie daher entsprechend unseres Kenntnis-
standes. 
 
Durch die Einbindung des Plugins erhält das jeweilige Netzwerk die Informa-
tion, dass Sie die entsprechende Seite unseres Internetauftritts aufgerufen 
haben. Sind Sie bei einem der Netzwerke eingeloggt, kann dieses Netzwerk 
diese Information Ihrem Profil zuordnen. Wenn Sie nicht möchten, dass das 
Netzwerk Informationen über Ihren Besuch unseres Internetauftritts erhebt, 
müssen Sie sich daher vorher ausloggen. Es besteht allerdings grundsätzlich 
die Möglichkeit, dass das Netzwerk Ihre IP-Adresse in Erfahrung bringt und 
speichert, obwohl Sie sich dort nicht registriert haben bzw. nicht eingeloggt 
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sind. Auch zur Löschung der erhobenen Daten durch den Plug-in-Anbieter 
liegen uns keine Informationen vor. 
 
Der Plugin-Anbieter speichert die über Sie erhobenen Daten als Nutzungs-
profile und nutzt diese für Zwecke der Werbung, Marktforschung und/oder be-
darfsgerechten Gestaltung seiner Website. Eine solche Auswertung erfolgt 
insbesondere (auch für nicht eingeloggte Nutzer) zur Darstellung von be-
darfsgerechter Werbung und um andere Nutzer des sozialen Netzwerks über 
Ihre Aktivitäten auf unserer Website zu informieren. Ihnen steht ein Wider-
spruchsrecht gegen die Bildung dieser Nutzerprofile bei den Diensteanbietern 
zu. 
 
Rechtsgrundlage für die Nutzung der Plugins ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f 
DSGVO. Zweck, Dauer und Umfang der Datenerhebung und die weitere Ver-
arbeitung und Nutzung Ihrer Daten sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und 
Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre entnehmen Sie bitte 
den Datenschutzhinweisen der jeweiligen sozialen Netzwerke: 
 
• Facebook: www.facebook.com/policy.php.  
 
2. Einbindung von Google Schriftarten 
 
Auf dieser Website nutzen wir Schriftarten von Google, ein weiteres Angebot 
der Firma Google, Inc. Diese werden direkt von Servern der Firma Google 
abgerufen, so dass das Unternehmen die Ihnen aktuell zugewiesene IP-Ad-
resse erhält. Durch den Besuch auf der Website erhält Google die Informa-
tion, dass Sie die entsprechende Unterseite unserer Website aufgerufen ha-
ben. Ob und in welchem Umfang bzw. über welchen Zeitraum die IP-Adresse 
von Google gespeichert und intern genutzt wird, entzieht sich unserer Kennt-
nis. Rechtsgrundlage für die Einbindung dieses Dienstes ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 
lit. f DSGVO. 
 
Sofern Sie bei einem Dienst von Google registriert sind, kann Google den Be-
such Ihrem Account zuordnen. Selbst wenn Sie nicht bei Google registriert 
sind bzw. sich nicht eingeloggt haben, besteht die Möglichkeit, dass Google 
Ihre IP-Adresse speichert und für die Profilbildung nutzt. Google speichert die 
über Sie erhobenen Daten als Nutzungsprofile und nutzt diese für Zwecke 
der Werbung, Marktforschung und/oder bedarfsgerechten Gestaltung ihrer 
Website. Eine solche Auswertung erfolgt insbesondere (auch für nicht einge-
loggte Nutzer) zur Darstellung von bedarfsgerechter Werbung und um andere 
Nutzer des sozialen Netzwerks über Ihre Aktivitäten auf unserer Website zu 
informieren. Ihnen steht ein Widerspruchsrecht gegen die Bildung dieser Nut-
zerprofile bei Google zu. 
Wir weisen Sie darauf hin, dass Datenverarbeitungen durch Google außer-
halb der EU/des EWR erfolgen können. Google verarbeitet Ihre 
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personenbezogenen Daten auch in den USA und hat sich dem EU-US Pri-
vacy Shield unterworfen, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Weitere 
Informationen zum Datenschutz bei Google finden Sie un-
ter www.google.de/intl/de/policies/privacy/ 
 
3. Einbindung von OpenStreetMap 
 
Auf dieser Website nutzen wir das Angebot von OpenStreetMap. Dies dient 
dem Zweck, Ihnen interaktive Karten direkt in der Website anzeigen, eine 
leichte Auffindbarkeit der von uns auf der Website angegebenen Orte und die 
komfortable Nutzung der Karten-Funktion zu ermöglichen. 
Diese Anwendung wird direkt von OpenStreetMap Servern abgerufen, so 
dass diese die Ihnen aktuell zugewiesene IP-Adresse erhalten. Durch den 
Besuch auf der Website erhält OpenStreetMap die Information, dass Sie die 
entsprechende Unterseite unserer Website aufgerufen haben. Ob und in wel-
chem Umfang bzw. über welchen Zeitraum die IP-Adresse von OpenStreet-
Map gespeichert und intern genutzt wird, entzieht sich unserer Kenntnis. 
Rechtsgrundlage für die Einbindung dieses Dienstes ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f 
DSGVO.  
 
Weitere Informationen zum Datenschutz von OpenStreetMap finden Sie un-
ter https://openstreetmap.fr 
 
4. Einbindung von Browser-Update.org 
 
Auf dieser Website nutzen wir das Angebot von Browser-Update.org. Dies 
dient dem Zweck, Sie ggf. unauffällig benachrichtigen, falls Sie Ihren Browser 
aktualisieren sollten und so die komfortable Nutzung unserer Website zu er-
möglichen. 
Diese Anwendung wird direkt von Browser-Update.org Servern abgerufen, so 
dass diese die Ihnen aktuell zugewiesene IP-Adresse erhalten. Durch den 
Besuch auf der Website erhält Browser-Update.org die Information, dass Sie 
die entsprechende Unterseite unserer Website aufgerufen haben. Ob und in 
welchem Umfang bzw. über welchen Zeitraum die IP-Adresse von Browser-
Update.org gespeichert und intern genutzt wird, entzieht sich unserer Kennt-
nis. Rechtsgrundlage für die Einbindung dieses Dienstes ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 
lit. f DSGVO.  
 
Weitere Informationen zum Datenschutz von Browser-Update.org finden Sie 
unter browser-update.org/contact.html  
 
V. Unsere Cookie-Richtlinie 
 
1. Allgemeine Informationen zum Einsatz von Cookies 
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Unsere Website verwendet sogenannte Cookies. Cookies sind kleine Textda-
teien, die auf Ihrem Endgerät abgelegt werden und die Ihr Browser speichert. 
Sie dienen dazu, unsere Angebote nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer 
zu machen. Wir verwenden sowohl sogenannte temporäre Cookies, die mit 
dem Schließen Ihres Browsers automatisch gelöscht werden ("Session Coo-
kies "), als auch persistente (dauerhafte) Cookies. 
Sie haben die Wahl, ob Sie das Setzen von Cookies zulassen möchten. Än-
derungen können Sie in Ihren Browsereinstellungen vornehmen. Sie haben 
grundsätzlich die Wahl, ob Sie alle Cookies akzeptieren, beim Setzen von 
Cookies informiert werden oder alle Cookies ablehnen wollen. Sofern Sie sich 
für die letzte Variante entscheiden, ist es möglich, dass Sie unser Angebot 
nicht vollständig nutzen können. 
 
Bei dem Einsatz von Cookies ist zwischen den zwingend erforderlichen Coo-
kies und denen für weitergehende Zwecke (Messung von Zugriffszahlen, 
Werbezwecke) zu unterscheiden. 
 
2. Zwingend erforderliche Cookies bei Nutzung der Website 
 
Wir setzen Session-Cookies auf unseren Websites ein, die für die Nutzung 
unserer Websites zwingend erforderlich sind. Darunter fallen Cookies, die es 
uns ermöglichen, Sie wiederzuerkennen, während Sie die Seite im Rahmen 
einer einzelnen Session besuchen. Diese Session-Cookies tragen zur siche-
ren Nutzung unseres Angebotes bei, indem sie z.B. die sichere Abwicklung 
eines Bezahlvorgangs ermöglichen. 
 
3. Einsatz von Cookies mit Ihrer Einwilligung 
 
Nachfolgend erhalten Sie eine Übersicht zu den Cookies, die von uns mit Ih-
rer zu Beginn der Nutzung der Website erteilten Einwilligung eingesetzt wer-
den. Bei jeder Darlegung des Einsatzes finden Sie zudem eine Opt-Out-Mög-
lichkeit. Hierbei handelt es sich um Cookies zur Erfassung des Nutzungsver-
haltens unserer Website. 
 
Der Einsatz von Tracking-Cookies ermöglicht es uns, Nutzer*innen bei einem 
erneuten Zugriff auf unsere Website wiederzuerkennen und so Nutzungsvor-
gänge einer intern vergebenen Kennziffer (Pseudonym) zuzuordnen. So kön-
nen wir wiederholte Zugriffe auf unserer Website erfassen und zusammen-
hängend analysieren. Konkret wird folgendes Tracking-Cookie eingesetzt: 
 
Tracking durch Matomo 
 
Wir verwenden auf unseren Internetseiten das Webanalyse-Tool Matomo. In 
der von uns verwendeten Variante arbeitet Matomo mit einer Anonymisierung 
von IP-Adressen. Dabei werden die IP-Adressen vor einer etwaigen Nutzung 
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für die Analyse des Nutzungsverhaltens um die letzten beiden Oktetten ge-
kürzt. Damit ist ein Personenbezug aus der IP-Adresse nicht mehr herstell-
bar. Ihre IP-Adresse wird auch nur in der verkürzten Form zur Durchführung 
einer groben Geolokalisierung genutzt. Hier wird ihr Herkunftsland und auch 
Ihr Access-Provider ("Internetzugangsprovider") ermittelt und gespeichert. 
Das Analyse-Tool Matomo funktioniert durch das Setzen eines Cookies, das 
über das Ende Ihres Besuches hinaus als sog. "Persistent Cookie" als kleine 
Textdatei auf Ihrem Endgerät gespeichert wird. Das Cookie hat eine Laufzeit 
von zwei Wochen und ermöglicht nicht nur das Wiedererkennen von Benut-
zer*innen, die schon einmal auf der Website gewesen sind, sondern auch die 
nichtpersonenbezogene Analyse des Verhaltens von Besucher*innen auf der 
Website. Rechtsgrundlage für die Speicherung des Cookies ist die erteilte 
Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO). 
 
Sie haben die Möglichkeit, jede Form der Nutzeranalyse durch Matomo auf 
dieser Website künftig zu unterbinden, wenn Sie ein sog. "Opt-Out-Cookie" 
setzen. Das können Sie in mit der Checkbox unten auf dieser Seite im Ab-
schnitt Matomo "Opt-Out-Cookie" setzen tun, wenn Sie dort eine entspre-
chende Einstellung vornehmen. 
 
Solange Sie dieses Cookie im Browser nicht löschen, wird eine Analyse Ihres 
Nutzerverhaltens unterbleiben. Wenn Sie das Opt-Out-Cookie schon gesetzt 
haben, wird dies in der nachfolgenden Nachricht angezeigt und Sie haben 
dann die Möglichkeit, die Webanalyse für diese Website wieder zu aktivieren. 
 
VI. Respektierung von "Do not track" 
 
Wir respektieren selbstverständlich "Do not track" (DNT). Bei DNT handelt es 
sich je nach Browser entweder um einen Schalter in den Programmeinstel-
lungen oder ein nachträglich zu installierendes Modul (Add-on bzw. Plug-in). 
Wird diese Option aktiviert, signalisiert Ihr Browser unserem Webserver, dass 
Sie keine Tracking-Maßnahmen ohne Ihre explizite Einwilligung wünschen. 
Daraufhin werden unsererseits automatisch sämtliche Tracking-Funktionen 
serverseitig deaktiviert. 
 
Dies bedeutet auch, dass unsere Websites ohne Code für Matomo ausgelie-
fert werden. Dies gewährleistet bestmöglichen Datenschutz, ohne dass Sie 
weitergehende Maßnahmen im Hinblick auf unsere Internetpräsenz ergreifen 
müssten. 
 
Je nach verwendetem Internetbrowser unterscheidet sich die Vorgehens-
weise, nach der Sie die "Do not track"-Option aktivieren können. Folgen Sie 
hierzu den nachfolgenden Links: 
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• Mozilla Firefox – Anleitung zur Aktivierung von "Do not track" in den Pro-
grammoptionen 
• Microsoft Internet Explorer – Anleitung zur Aktivierung von "Do not track" in 
den Programmoptionen 

• Google Chrome – Anleitung zur Aktivierung von "Do not track" in den Pro-
grammoptionen 
• Apple Safari – Anleitung zur Aktivierung von "Do not track" in den Program-
moptionen 
 
Stand 22.05.2018  
 


