
Datenschutzerklärung

Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Online-Angebot. Wir nehmen Datenschutz sehr ernst. Im Folgenden 
wird deshalb erläutert, welche Daten während Ihres Besuches auf unserer Seite erfasst werden und wie genau 
diese verwendet werden.

Im Zuge der Weiterentwicklung unserer Internetseite und der Implementierung neuer Technologien, um 
unseren Service für Sie zu verbessern, können auch Änderungen dieser Datenschutzerklärung erforderlich 
werden. Daher empfehlen wir Ihnen, sich diese Datenschutzerklärung regelmäßig erneut durchzulesen.

Speicherung von Zugriffsdaten

Bei jedem Zugriff eines Nutzers auf eine Seite aus dem Angebot des Sächsischen Städte- und Gemeindetages 
und bei jedem Abruf einer Datei werden Zugriffsdaten über diesen Vorgang in einer Protokolldatei auf unserem
Server gespeichert.

Jeder Datensatz besteht aus:

- der Seite, von der aus die Datei angefordert wurde (sog. Referrer-URL)
- dem Namen der Datei
- dem Datum und Uhrzeit der Anforderung (sog. "time stamp")
- der übertragenen Datenmenge
- dem Zugriffsstatus (Datei übertragen, Datei nicht gefunden etc.)
- einer Beschreibung des Typs des verwendeten Internetbetrachtungsprogramms (engl. "web browser", 

abgekürzt "browser"; z.B. Mozilla Firefox, Google Chrome oder Microsoft Internetexplorer, Apple 
Safari, Opera etc.)

Die gespeicherten Daten werden ausschließlich zu statistischen Zwecken ausgewertet. Eine Weitergabe an 
Dritte, weder zu kommerziellen noch zu nichtkommerziellen Zwecken, findet nicht statt.

Sofern innerhalb des Internetangebotes die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher oder geschäftlicher Daten (E-
Mail-Adressen, Namen, Anschriften) besteht, erfolgt diese Preisgabe der Daten seitens des Nutzers auf 
ausdrücklich freiwilliger Basis. Auch hier werden Ihre Daten vertraulich behandelt und nicht an Dritte 
weitergegeben. Eine Verknüpfung mit oben genannten Zugriffsdaten findet ebenfalls nicht statt.

Die Nutzer haben das Recht, auf Antrag unentgeltlich Auskunft über die über sie gespeicherten 
personenbezogenen Daten zu erhalten. Zusätzlich haben sie nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen ein
Recht auf Berichtigung, Sperrung und Löschung dieser personenbezogenen Daten.

Cookies

Cookies sind kleine Textdateien, die zusammen mit den eigentlich angeforderten Daten aus dem Internet an 
Ihren Computer übermittelt werden. Dort werden diese Daten gespeichert und für einen späteren Abruf 
bereitgehalten.

Auf bestimmten Seiten kommen Cookies zum Einsatz, ohne dass wir Sie darauf hinweisen können. Die meisten 
Browser sind so eingestellt, dass sie Cookies automatisch akzeptieren. Sie können das Speichern von Cookies 
jedoch deaktivieren oder Ihren Browser so einstellen, dass Cookies nur für die Dauer der jeweiligen Verbindung
zum Internet gespeichert werden.

Cookies werden konkret für folgende Funktionen benötigt: Personalisierung der Startseite, Login in den 
Mitgliederbereich, Merken von Seiten.



Google Analytics

Sofern diese Website Google Analytics benutzt, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google 
Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine 
Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen 
über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen 
und dort gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Webseite, wird Ihre IP-Adresse
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 der Website auszuwerten, um Reports 
über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der 
Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen 
von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google 
zusammengeführt. Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer 
Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht 
sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber hinaus die 
Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-
Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter dem 
folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren 
(https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).“

Damit können Sie Ihr Recht wahrnehmen, der Datenerhebung, Verarbeitung und -nutzung durch Google 
Analytics mit Wirkung für die Zukunft zu widersprechen.

Verschlüsselung von Daten während der Übertragung

Informationen, die über das kommunale Datennetz übertragen werden, sind geschützt. Andere Informationen, 
die außerhalb des kommunalen Datennetzes im Internet übertragen werden, sind normalerweise 
unverschlüsselt. Da der Weg der Daten zwischen dem Server und dem lokalen PC nie genau vorhergesagt 
werden kann, können übertragene Informationen grundsätzlich an vielen Stellen eingesehen werden. Falls Sie 
einen verschlüsselten Datenaustausch wünschen wenden Sie sich bitte im Vorfeld an uns, damit wir das genaue
Vorgehen vereinbaren können.

Auskunftsrecht

Sie haben ein Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten Daten sowie ggf. ein Recht auf 
Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten.

Kontakt

Für weitere Informationen in Bezug auf die Behandlung von personenbezogenen Daten in der Stadtverwaltung 
Elstra steht Ihnen der Datenschutzbeauftragte zur Verfügung. Er ist wie folgend zu erreichen: Telefon: 035793 
810, email: stadtelstra@t-online.de


