Datenschutzerklärung
für http://www.lsbb.de
Diese Anwendung erhebt personenbezogene Daten von ihren Nutzern.
Google Analytics: Google Analytics wird zum Analysieren des Websitetraffics verwendet. AGB
des Dienstes aufrufen
Datenschutzbeauftragter des LSBB: Maik Rettig, Burgstr. 5 A, 14548 Schwielowsee, Tel.:
033209/84937, E-Mail: jpm.rettig@gmx.de
Anbieter und Verantwortlicher: Norbert Heymann, Lindenstr. 34, 15230 Frankfurt (Oder),
Tel.: 0335/28041111, E-Mail: Heymann@schachpresse.de
Arten der erhobenen Daten
Zu den personenbezogenen Daten, die diese Anwendung selbstständig oder durch Dritte
verarbeitet, gehören: Nutzungsdaten, Vorname, Nachname und E-Mail.
Vollständige Details zu jeder Art von verarbeiteten personenbezogenen Daten werden in den
dafür vorgesehenen Abschnitten dieser Datenschutzerklärung oder durch konkrete
Erklärungstexte bereitgestellt, die vor der Datenverarbeitung angezeigt werden.
Die personenbezogenen Daten können vom Nutzer freiwillig bereitgestellt oder, im Falle von
Nutzungsdaten, automatisch verarbeitet werden, wenn diese Anwendung genutzt wird.
Alle durch diese Anwendung angeforderten Daten sind obligatorisch. Sollten diese Daten nicht
bereitgestellt werden, kann dies dazu führen, dass diese Anwendung nicht in der Lage ist, ihre
Dienste zur Verfügung zu stellen. In Fällen, in denen diese Anwendung ausdrücklich angibt,
dass einige Daten nicht obligatorisch sind, dürfen sich die Nutzer dafür entscheiden, diese
Daten ohne jegliche Folgen für die Verfügbarkeit oder die Funktion des Dienstes nicht
weiterzugeben.
Nutzer, die sich darüber im Unklaren sind, welche personenbezogenen Daten obligatorisch sind,
können gerne den Eigentümer kontaktieren.
Die Nutzer sind für alle personenbezogenen Daten Dritter verantwortlich, die durch diese
Anwendung beschafft, veröffentlicht oder weitergegeben werden, und bestätigen, dass sie die
Zustimmung zur Übermittlung personenbezogener Daten etwaiger Dritter an diese Anwendung
eingeholt haben.
Art und Ort der Datenverarbeitung
Verarbeitungsmethoden
Die verantwortliche Stelle verarbeitet die Nutzerdaten auf ordnungsgemäße Weise und ergreift
angemessene Sicherheitsmaßnahmen, um den unbefugten Zugriff und die unbefugte
Weiterleitung, Modifizierung oder Vernichtung von Daten zu vermeiden.
Die Datenverarbeitung wird mittels Computern oder IT-basierten Systemen durchgeführt,
einem organisatorischen Verfahren und Modus folgend die strikt auf die angegebenen Zwecke
abzielen. Neben der verantwortlichen Stelle wird möglicherweise auch bestimmten Kategorien
von Verantwortlichen Zugriff auf die Daten gewährt, die an der Betreibung der Website beteiligt
sind (Personalverwaltung, Vertrieb, Marketing, Recht, Systemadministratoren) oder externen
Parteien (wie Fremdanbietern technischer Dienstleistungen, Zustellunternehmen, HostingAnbietern, IT-Unternehmen oder Kommunikationsagenturen), die, falls notwendig, vom
Eigentümer als Auftragsverarbeiter eingesetzt werden. Eine aktuelle Liste dieser Beteiligten
kann jederzeit von der verantwortlichen Stelle verlangt werden.
Ort
Die Daten werden am Betriebsort der verantwortlichen Stelle und an allen anderen Orten, an
denen sich die mit der Datenverarbeitung beteiligten Parteien befinden, verarbeitet. Für
weitere Informationen, kontaktieren Sie bitte die verantwortliche Stelle.
Speicherdauer
Die Daten werden so lange gespeichert, wie es für das Erbringen der vom Nutzer gewünschten
Dienstleistungen notwendig ist oder für die in diesem Dokument aufgeführten Zwecke

angegeben ist. Der Nutzer kann die verantwortliche Stelle jederzeit auffordern, die Daten zu
sperren oder zu entfernen.
Nutzung der erhobenen Daten
Die Daten über den Nutzer werden erhoben, damit der Eigentümer die Dienstleistungen
erbringen kann. Darüber hinaus werden Daten zu folgenden Zwecken erhoben: Analytik,
Kontaktieren des Nutzers und SPAM-Schutz.
Die personenbezogenen Daten, die zu den aufgeführten Zwecken verwendet werden, sind in
den jeweiligen Abschnitten dieses Dokuments aufgeführt.
Ausführliche Angaben über die Verarbeitung personenbezogener Daten
Personenbezogene Daten werden zu folgenden Zwecken unter Inanspruchnahme folgender
Dienstleistungen erhoben:
Analytik
Mit den in diesem Abschnitt aufgeführten Dienstleistungen kann der Eigentümer den
Datenverkehr überwachen und analysieren sowie das Verhalten von Nutzern nachverfolgen.
Google Analytics (Google Inc.)
Google Analytics ist ein Webanalysedienst von Google Inc. („Google“). Google verwendet die
erhobenen Daten, um nachzuverfolgen und zu untersuchen, wie diese Anwendung genutzt
wird, Berichte über ihre Aktivitäten zu verfassen und diese gemeinsam mit anderen GoogleDiensten zu nutzen.
Google kann die erhobenen Daten verwenden, um die Anzeigen seines eigenen
Werbenetzwerks zu kontextualisieren und personalisieren.
Erhobene personenbezogene Daten: Nutzungsdaten.
Verarbeitungsort: Vereinigte Staaten –Datenschutzerklärung – Opt Out.
WordPress Stat (Automattic Inc.)
WordPress Stats ist ein Analysedienst von Automattic Inc.
Erhobene personenbezogene Daten: Nutzungsdaten.
Verarbeitungsort: Vereinigte Staaten –Datenschutzerklärung.
Kontaktieren des Nutzers
Durch Anfragen mit ihren Daten autorisieren Nutzer ihre Angaben zu verwenden, um auf Bitten
nach Informationen, Angebote oder sonstige Anfragen zu reagieren.
Erhobene personenbezogene Daten: E-Mail, Nachname und Vorname.
SPAM-Schutz
Diese Art von Diensten analysieren den Datenverkehr, der über diese Anwendung stattfindet
und möglicherweise personenbezogene Daten von Nutzern enthält, um Teile des
Datenverkehrs, Nachrichten und Inhalte, die als SPAM gelten, herauszufiltern.
Akismet (Automattic Inc.)
Akismet es un servicio de protección contra SPAM prestado por Automattic Inc.
Erhobene personenbezogene Daten: verschiedene Datenarten, wie in der
Datenschutzerklärung des Dienstes beschrieben.
Verarbeitungsort: Vereinigte Staaten –Datenschutzerklärung.
Weitere Informationen über die Erhebung und Verarbeitung von Daten
Rechtliche Maßnahmen
Die personenbezogenen Daten des Nutzers können von der verantwortlichen Stelle zu
rechtlichen Zwecken in gerichtlichen Verfahren oder vor möglichen Klagen verwendet werden,
die sich daraus ergeben, dass diese Anwendung oder die dazugehörigen Dienste nicht
ordnungsgemäß genutzt wurden.
Der Nutzer ist sich dessen bewusst, dass die verantwortliche Stelle von den Behörden zur
Herausgabe von personenbezogenen Daten aufgefordert werden könnte.
Weitere Informationen über die personenbezogenen Daten des Nutzers
Neben den in dieser Datenschutzerklärung aufgeführten Informationen kann diese Anwendung
dem Nutzer auf Anfrage Informationen zusenden, die sich auf bestimmte Dienste oder die
Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten beziehen.

Systemprotokolle und Wartung
Diese Anwendung und die Dienste von Drittanbietern können zu Betriebs- und
Wartungszwecken Dateien sammeln, die die über diese Anwendung stattfindende Interaktion
aufzeichnen (Systemprotokolle), oder andere personenbezogene Daten (z.B. IP-Adresse) zu
diesem Zweck verwenden.
Nicht in dieser Datenschutzerklärung enthaltene Informationen
Weitere Informationen über die Erhebung oder Verarbeitung von personenbezogenen Daten
können jederzeit von der verantwortlichen Stelle über die angegebenen Kontaktangaben
angefordert werden.
Die Rechte der Nutzer
Nutzer sind jederzeit berechtigt zu erfahren, ob ihre personenbezogenen Daten gespeichert
wurden, und können die verantwortliche Stelle kontaktieren, um die Inhalte und Herkunft der
gespeicherten Daten zu erfahren, ihre Richtigkeit zu überprüfen, ihre Ergänzung, Löschung,
Aktualisierung, Berichtigung oder Umwandlung in ein anonymisiertes Format oder die Sperrung
rechtswidrig gespeicherter Daten zu verlangen sowie ihre Verarbeitung aus rechtmäßigen
Gründen abzulehnen. Entsprechende Anfragen sind an die verantwortliche Stelle unter
Verwendung der oben aufgeführten Kontaktangaben zu senden.
Diese Anwendung unterstützt keine Nicht-Verfolgen-Anfragen („Do Not Track“) durch
Webbrowser.
Die Information, ob integrierte Drittdienste das Nicht-Verfolgen Protokoll unterstützen,
entnehmen Nutzer der Datenschutzerklärung des jeweiligen Dienstes.
Änderungen dieser Datenschutzerklärung
Die verantwortliche Stelle behält sich vor, jederzeit Änderungen an dieser
Datenschutzerklärung vorzunehmen, indem sie ihre Nutzer auf dieser Seite entsprechend
informiert. Nutzern wird daher nahe gelegt, diese Seite regelmäßig aufzurufen und dabei das
am Seitenende angegebene Datum der letzten Änderung zu prüfen. Lehnt ein Nutzer eine
Änderung der Datenschutzerklärung ab, so darf er diese Anwendung nicht mehr nutzen und
kann die verantwortliche Stelle auffordern, seine personenbezogenen Daten zu löschen. Soweit
nichts anderes angegeben ist, gilt die jeweils aktuelle Datenschutzerklärung für alle
personenbezogenen Daten, die die verantwortliche Stelle über einen Nutzer gespeichert hat.
Informationen über diese Datenschutzerklärung
Die verantwortliche Stelle ist für die Datenschutzerklärung verantwortlich, die ab den von
iubenda bereitgestellten Modulen beginnt und auf den Servern von iubenda gehosted wird.
Begriffsbestimmungen und rechtliche Hinweise
Personenbezogene Daten (oder Daten)
Angaben über eine natürliche oder juristische Person, Institution oder Gesellschaft, die durch
Bezug auf andere Angaben (einschließlich einer persönlichen Identifikationsnummer) – auch
indirekt – bestimmt wird oder bestimmbar ist.
Nutzungsdaten
Informationen, die diese Anwendung (oder Dienste Dritter, die diese Anwendung in Anspruch
nimmt), automatisch erhebt, z. B.: die IP-Adressen oder Domain-Namen der Computer von
Nutzern, die diese Anwendung verwenden, die URI-Adressen (Uniform Resource Identifier),
den Zeitpunkt der Anfrage, die Methode, die für die Übersendung der Anfrage an den Server
verwendet wurde, die Größe der empfangenen Antwort-Datei, der Zahlencode, der den Status
der Server-Antwort anzeigt (erfolgreiches Ergebnis, Fehler etc.), das Herkunftsland, die
Funktionen des vom Nutzer verwendeten Browsers und Betriebssystems, die diversen
Zeitangaben pro Aufruf (z. B. wie viel Zeit auf jeder Seite der Anwendung verbracht wurde)
und Angaben über den Pfad, dem innerhalb einer Anwendung gefolgt wurde, insbesondere die
Reihenfolge der besuchten Seiten, sowie sonstige Informationen über das Betriebssystem des
Geräts und/oder die IT-Umgebung des Nutzers.

Nutzer
Die diese Anwendung verwendende Person, auf die sich die personenbezogenen Daten
beziehen, und die entweder der Dateninhaber sein muss oder die vom Dateninhaber
bevollmächtigt wurde.
Betroffener
Die juristische oder natürliche Person, auf die sich die personenbezogenen Daten beziehen.
Auftragsverarbeiter (oder Datenverarbeiter)
Die natürliche oder juristische Person, öffentliche Verwaltung oder ein sonstiges Organ, eine
sonstige Gesellschaft oder sonstige Organisation, die bzw. das von der verantwortlichen Stelle
bevollmächtigt wurde, die personenbezogenen Daten gemäß dieser Datenschutzerklärung zu
verarbeiten.
Verantwortlicher (oder Anbieter, teilweise auch Eigentümer)
Die natürliche oder juristische Person, öffentliche Verwaltung oder ein sonstiges Organ, eine
sonstige Gesellschaft oder sonstige Organisation mit dem Recht, möglicherweise gemeinsam
mit einer weiteren verantwortlichen Stelle Entscheidungen über den Zweck und die Methoden
der Verarbeitung von personenbezogenen Daten sowie die hierfür verwendeten Mittel zu
treffen, einschließlich der Sicherheitsmaßnahmen bezüglich des sich auf diese Anwendung
beziehenden Betriebs und der Nutzung. Soweit nichts anderes angegeben ist, ist die
verantwortliche Stelle die natürliche oder juristische Person, in deren Eigentum diese
Anwendung steht.
Diese Anwendung
Das Hardware- oder Software-Tool, mit dem die personenbezogenen Daten des Nutzers
erhoben und verarbeitet werden.
Rechtlicher Hinweis
Hinweis für europäische Nutzer: Diese Datenschutzerklärung wurde unter Einhaltung der
Anforderungen von Art. 10 der EG-Richtlinie Nr. 95/46/EC und gemäß den Bestimmungen der
Richtlinie 2002/58/EG, überarbeitet durch Richtlinie 2009/136/EG, zum Thema Cookies
verfasst.
In dieser Datenschutzerklärung geht es ausschließlich um diese Anwendung.
Letzte Aktualisierung: 25. Mai 2018

