
Die Datenschutzerkärung auf der homepage lautet so: 
  

Datenschutzerklärung 
 
 

 
Hinweise zur Datenverarbeitung im Zusammenhang mit Google Analytics 
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Ireland Limited. Wenn der 
Verantwortliche für die Datenverarbeitung auf dieser Website außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes oder 
der Schweiz sitzt, dann erfolgt die Google Analytics Datenverarbeitung durch Google LLC. Google LLC und Google 
Ireland Limited werden nachfolgend "Google" genannt. 
 
Google Analytics verwendet sog. "Cookies", Textdateien, die auf dem Computer des Seitenbesuchers gespeichert 
werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch den Seitenbesucher ermöglichen. Die durch das 
Cookie erzeugten Informationen über die Benutzung dieser Website durch den Seitenbesucher (einschließlich der 
gekürzten IP-Adresse) werden in der Regel an einen Server von Google übertragen und dort gespeichert. 
 
Google Analytics wird ausschließlich mit der Erweiterung "_anonymizeIp()" auf dieser Website verwendet. Diese 
Erweiterung stellt eine Anonymisierung der IP-Adresse durch Kürzung sicher und schließt eine direkte 
Personenbeziehbarkeit aus. Durch die Erweiterung wird die IP-Adresse von Google innerhalb von Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor 
gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort 
gekürzt. Die im Rahmen von Google Analytics von dem entsprechenden Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht 
mit anderen Daten von Google zusammengeführt. 
 
Im Auftrag des Seitenbetreibers wird Google die anfallenden Informationen benutzen, um die Nutzung der Website 
auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung 
und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen dem Seitenbetreiber gegenüber zu erbringen (Art. 6 Abs. 1 lit. f 
DSGVO). Das berechtigte Interesse an der Datenverarbeitung liegt in der Optimierung dieser Website, der Analyse der 
Benutzung der Website und der Anpassung der Inhalte. Die Interessen der Nutzer werden durch die 
Pseudonymisierung hinreichend gewahrt. 
 
Google LLC. ist nach dem sog. Privacy Shield zertifiziert (Listeneintrag hier) und gewährleistet auf dieser Basis ein 
angemessenes Datenschutzniveau. Die gesendeten und mit Cookies, Nutzerkennungen (z. B. User-ID) oder Werbe-IDs 
verknüpften Daten werden nach 50 Monaten automatisch gelöscht. Die Löschung von Daten, deren 
Aufbewahrungsdauer erreicht ist, erfolgt automatisch einmal im Monat. 
 
Die Erfassung durch Google Analytics kann verhindert werden, indem der Seitenbesucher die Cookie-Einstellungen 
für diese Website anpasst. Der Erfassung und Speicherung der IP-Adresse und der durch Cookies erzeugten Daten 
kann außerdem jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widersprochen werden. Das entsprechende Browser- Plugin 
kann unter dem folgenden Link heruntergeladen und installiert werden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 
 
Der Seitenbesucher kann die Erfassung durch Google Analytics auf dieser Webseite verhindern, indem er auf 
folgenden Link klickt. Es wird ein Opt-Out-Cookie gesetzt, der die zukünftige Erfassung der Daten beim Besuch dieser 
Website verhindert. 
 
Weitere Informationen zur Datennutzung durch Google, Einstellungs- und Widerspruchsmöglichkeiten, finden sich in 
der Datenschutzerklärung von Google (https://policies.google.com/privacy) sowie in den Einstellungen für die 
Darstellung von Werbeeinblendungen durch Google (https://adssettings.google.com/authenticated). 
 
 

 
reCAPTCHA 
Zum Schutz Ihrer Anfragen per Internetformular verwenden wir den Dienst reCAPTCHA des Unternehmens Google 
Inc. (Google). Die Abfrage dient der Unterscheidung, ob die Eingabe durch einen Menschen oder missbräuchlich durch 
automatisierte, maschinelle Verarbeitung erfolgt. Die Abfrage schließt den Versand der IP-Adresse und ggf. weiterer 
von Google für den Dienst reCAPTCHA benötigter Daten an Google ein. Zu diesem Zweck wird Ihre Eingabe an Google 
übermittelt und dort weiter verwendet. Ihre IP-Adresse wird von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor 
gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort 
gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung dieses 
Dienstes auszuwerten. Die im Rahmen von reCaptcha von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit 
anderen Daten von Google zusammengeführt. Für diese Daten gelten die abweichenden Datenschutzbestimmungen 
des Unternehmens Google. Weitere Informationen zu den Datenschutzrichtlinien von Google finden Sie 
unter: https://policies.google.com/privacy?hl=de 

  

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://policies.google.com/privacy
https://adssettings.google.com/authenticated
https://policies.google.com/privacy?hl=de


  

Das bisherige Impressumg auf der homepage lautet so: 
  

Impressum 

NABU - Natur- und Vogelschutzgruppe Usenborn e.V. 

E-Mail: info@nvg-usenborn.de 

  

Registergericht: Friedberg 

Registernummer: 227 

Vertretungsberechtigter Vorstand: Petra Graw (Erste Vorsitzende), Nicola Groth (Zweite Vorsitzende), Thomas 

Pfrogner (Rechner) 

  

Sollte eines der gezeigten Bilder/Grafiken gegen geltendes Copyright/Urheberrecht verstoßen, so bitten wir um 

Mitteilung, wir werden das entsprechende Bild/Grafik dann umgehend entfernen. 

  

HAFTUNGSAUSSCHLUSS 

  

Inhalt des Webangebotes 

Die NABU- Natur- und Vogelschutzgruppe Usenborn e.V. ist bemüht, sein Webangebot stets aktuell und inhaltlich 

richtig sowie vollständig anzubieten. Dennoch ist das Auftreten von Fehlern nicht völlig auszuschließen. 

  

Die NABU- Natur- und Vogelschutzgruppe Usenborn e.V. übernimmt keine Haftung für die Aktualität, die inhaltliche 

Richtigkeit sowie für die Vollständigkeit der in seinem Webangebot eingestellten Informationen, es sei denn, die 

Fehler wurden vorsätzlich oder grob fahrlässig aufgenommen. Dies bezieht sich auf eventuelle Schäden materieller 

oder ideeller Art Dritter, die durch die Nutzung dieses Webangebotes verursacht wurden. 

  

Copyright 

Das Layout der Homepage, die verwendeten Grafiken und Fotos und die einzelnen Beiträge sind urheberrechtlich 

geschützt. Ihre Verwendung ist nur nach Genehmigung der NABU- Natur- und Vogelschutzgruppe Usenborn e.V. 

zulässig, die ggf. (z.B. bei den Fotos) seinerseits auf die Rechte Dritter verweisen müsste. 

  

Externe Verweise und Links 

Die NABU- Natur- und Vogelschutzgruppe Usenborn e.V. erklärt hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der 

Linksetzung keine illegalen Inhalte auf den zu verlinkenden Seiten erkennbar waren. Auf die aktuelle und zukünftige 

Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberschaft der verlinkten Seiten hat die NABU- Natur- und Vogelschutzgruppe 

Usenborn e.V. keinerlei Einfluss. Deshalb distanziert sie sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller verlinkten 

Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden. Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen 

Internetangebotes gesetzten Links und Verweise. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und 

insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, 

haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige 

Veröffentlichung lediglich verweist. 

  

Datenschutz 

Sofern innerhalb des Internetangebotes die Möglichkeit der Eingabe von persönlichen Daten (z. B. E-Mail-Adresse, 

Name, Anschrift) besteht, erfolgt diese freiwillig. Die Daten zum Newsletter-Abonnement („NABU-Briefe“, 

"Vogelschutzreport") werden ausschließlich zu diesem Zweck bei der NABU- Natur- und Vogelschutzgruppe 

Usenborn e.V. gespeichert. Die Daten der Beitrittserklärung werden ausschließlich an den Bundesverband (NABU 

Deutschland) zum Zwecke der Mitgliederverwaltung weitergeleitet. Die NABU- Natur- und Vogelschutzgruppe 

Usenborn e.V. erklärt ausdrücklich, dass er alle anderen Daten nicht an Dritte weitergibt. 

  

Rechtswirksamkeit 

Dieser Haftungsausschluss ist Teil des Internetangebotes der NABU- Natur- und Vogelschutzgruppe Usenborn e.V.. 

Sofern einzelne Formulierungen oder Teile dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht mehr oder nicht mehr 

vollständig entsprechen, bleiben die übrigen Teile dieser Erklärung davon unberührt. 

  


