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Der Zahnärztliche Bezirksverband Niederbayern (ZBV) nimmt den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ernst. Wir wollen, 
dass Sie wissen, wann wir welche Daten erheben und wie wir sie verwenden. Wir haben technische und organisatorische 
Maßnahmen getroffen, die sicherstellen, dass die Vorschriften über den Datenschutz sowohl von uns als auch von externen 
Dienstleistern beachtet werden. 

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

Im Folgenden erläutern wir, welche Informationen wir während Ihres Besuches auf unseren Webseiten erfassen und wie diese 
genutzt werden. 

1. Begriffe 

a. Personenbezogene Daten 

Personenbezogene Daten sind Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder 
bestimmbaren natürlichen Person. Darunter fallen Informationen wie z.B. Ihr richtiger Name, Ihre Anschrift, Ihre 
Telefonnummer und Ihr Geburtsdatum. 

Informationen, die nicht direkt mit Ihrer wirklichen Identität in Verbindung gebracht werden - wie z.B. favorisierte Webseiten 
oder Anzahl der Nutzer einer Seite - sind keine personenbezogenen Daten. 

b. Cookies 

Bei einem Cookie handelt es sich um einen kleinen Datensatz, der automatisch auf Ihrem Computer abgelegt wird. Dieser 
enthält nur nicht personalisierte Daten, um eine Autorisierung für nachfolgende Seiten sicherzustellen. Es wird dabei kein 
Personenbezug zu diesen Daten hergestellt. Eine statistische Auswertung der Datensätze findet ausschließlich in 
anonymisierter Form statt. 

zum Seitenanfang  

2. Erhebung und Nutzung von Daten 

a. Nutzungsdaten beim Surfen 

Sie können unser Online-Angebot grundsätzlich ohne Offenlegung Ihrer Identität nutzen. Ausnahmen: Für die Aufgabe von 
Kleinanzeigen (weiteres siehe unten) sind personenbezogene Angaben notwendig. 

Wenn Sie unser Online-Angebot besuchen, werden aber 
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 die IP-Adresse,  

 verwendeter Browser,  

 Suchbegriff,  

 die Webseite, von der aus Sie uns besuchen,  

 die Webseiten, die Sie bei uns besuchen,  

 das Datum des Besuches,  

 die Dauer des Besuches,  

 die übertragene Datenmenge sowie  

 die Information, ob die Datenübertragung erfolgreich war,  

aus sicherheitstechnischen Gründen sowie zur Auswertung oder zur Optimierung des Internetangebotes automatisch 
gespeichert. Es wird kein Personenbezug zu diesen Daten hergestellt. Eine statistische Auswertung der Datensätze findet 
ausschließlich in anonymisierter Form statt. 

zum Seitenanfang  

b. E-Mail 

Wenn Sie das vorformatierte E-Mail Formular benutzen, ist eine Angabe (E-Mail, Adresse, Telefon- oder Faxnummer) zur 
Kontaktaufnahme notwendig. Es unterliegt Ihrer freien Entscheidung, ob Sie weitere Angaben zu Ihrer Person eingeben. Diese 
Daten werden für die Dauer der üblichen Aufbewahrungsfristen gespeichert. 

zum Seitenanfang 

c. Kleinanzeigen 

Wenn Sie eine Kleinanzeige auf den Webseiten des ZBV Niederbayern veröffentlichen, ist eine einmalige Registrierung 
notwendig. Wir fragen Sie nach einem Anmeldenamen, einem Passwort, Ihrem Namen und als notwendig gekennzeichnete 
Angaben. Weitere Daten können Sie freiwillig angeben. Die dort eingegebenen Daten sowie die Daten der Kleinanzeigen 
werden für die Dauer der üblichen Aufbewahrungsfristen gespeichert. Der Zugriff auf Ihre Registrierungsdaten ist nur wenigen 
besonders befugten Personen möglich, die mit der technischen, kaufmännischen oder redaktionellen Betreuung der Server 
befasst sind. Alle Angaben im Anzeigentext stehen frei zugänglich im Internet. 

zum Seitenanfang  
 

d. Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte 

Daten, die beim Zugriff auf unsere Seiten protokolliert worden sind, werden an Dritte nur übermittelt, soweit wir gesetzlich 
oder durch Gerichtsentscheidung dazu verpflichtet sind oder die Weitergabe im Falle von Angriffen auf die 
Internetinfrastruktur des ZBV Niederbayern zur Rechts- oder Strafverfolgung erforderlich ist. Eine Weitergabe zu anderen 
nichtkommerziellen oder kommerziellen Zwecken erfolgt nicht. 

Bei der Aufgabe von Kleinanzeigen verwenden wir die von Ihnen eingegebenen personenbezogenen Informationen nur 
innerhalb des ZBV Niederbayern. Wir geben sie nicht ohne Ihre ausdrückliche Einwilligung an Dritte weiter. 

zum Seitenanfang  

3. Minderjährigenschutz 

Personen unter 18 Jahren sollten ohne Zustimmung der Eltern oder Erziehungsberechtigten keine personenbezogenen Daten 
an uns übermitteln. Wir fordern keine personenbezogenen Daten von Kindern und Jugendlichen an. Wissentlich sammeln wir 
solche Daten nicht und geben sie auch nicht an Dritte weiter. Eine technische Vorrichtung zum Schutz einer Übermittlung 
personenbezogener Daten durch Minderjährige besteht allerdings nicht. 
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4. Auskunftsrecht 

Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen können Sie jederzeit unentgeltlich Auskunft darüber verlangen, ob und ggf. 
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welche zu Ihrer Person oder Ihrem Pseudonym vorliegenden Daten wir von Ihnen gespeichert haben.  

5. Löschung von Daten 

Selbstverständlich löschen wir die von Ihnen gespeicherten Daten auf Ihren Wunsch im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften 
umgehend.  

zum Seitenanfang  

6. Links zu Webseiten anderer Anbieter 

Unser Online-Angebot enthält Links zu Webseiten anderer Anbieter. Wir haben keinen Einfluss darauf, dass diese Anbieter die 
Datenschutzbestimmungen einhalten. 

zum Seitenanfang  

Kontakt 

Für weitere Informationen in Bezug auf die Behandlung von personenbezogenen Daten im ZBV Niederbayern steht Ihnen die 
Datenschutzbeauftragte des ZBV Niederbayern zur Verfügung: 

Melanie Schattenkirchner 
Am Essigberg 14 
94315 Straubing 
Telefon: 09421-56 86 88-30 
Fax: 09421-56 86 88-88 
E-Mail: m.schattenkirchner@zbv-niederbayern.de 
 

Straubing, Juni 2012 

Disclaimer 

Alle Rechte an dieser Webseite und an den in ihr enthaltenen Inhalten liegen bei den Urhebern. Nutzer können einzelne 
Programme, Dateien oder Inhalte herunterladen, nutzen und weiterübertragen, sofern vorhandene Urheberrechtsvermerke 
nicht entfernt werden, jedoch in keiner Form, einzeln oder kombiniert, ohne Zustimmung der Berechtigten gewerblich nutzen. 

Die Haftung bestimmt sich nach den allgemeinen Gesetzen, der Höhe nach jedoch beschränkt auf vorhersehbare Schäden. 
Keine Haftung für Existenz und Inhalte von Hyperlinks auf fremde Webseiten. Der Inhalt dieser Webseite dient alleine der 
Information und ersetzt keine rechtliche Beratung. 
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