
Online-Datenschutzerklärung vom Grundeigentümer-Verband Hamburg von 1832 e.V. 

Allgemein 
Der Schutz personenbezogener Daten ist uns ein wichtiges Anliegen. Deshalb betreiben wir unsere 
Aktivitäten in Übereinstimmung mit den anwendbaren Rechtsvorschriften zum Schutz 
personenbezogener Daten und zur Datensicherheit. Im Folgenden erfahren Sie, welche 
Informationen wir gegebenenfalls sammeln, wie wir damit umgehen und wem wir sie gegebenenfalls 
zur Verfügung stellen. 
 
Erhebung und Verarbeitung persönlicher Daten 
Persönliche Daten werden nur erhoben, wenn Sie Daten freiwillig in den Online-Formularen 
angeben. In diesen Fällen werden die Informationen in verschlüsselter Form an uns übertragen, um 
einem Missbrauch der Daten durch Dritte vorzubeugen. 
 
Nutzung und Weitergabe persönlicher Daten und Zweckbindung 
Alle im Rahmen der Online-Formulare anfallenden personenbezogenen Daten werden entsprechend 
den jeweils geltenden Vorschriften zum Schutz personenbezogener Daten, nur zum Zweck der 
Vertragsabwicklung erhoben, verarbeitet und genutzt. 
 
Sicherheit 
Der Grundeigentümer-Verband setzt technische und organisatorische Sicherheits-Maßnahmen ein, 
um die Daten, die Sie dem Grundeigentümer-Verband im Rahmen der Online-Formulare zur 
Verfügung stellen, durch zufällige oder den Zugriff unberechtigter Personen zu schützen. Unsere 
Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend der technologischen Entwicklung fortlaufend 
verbessert. 
 
Google Analytics 
Diese Website nutzt Funktionen des  Webanalysedienstes Google Analytics. Anbieter ist Google Inc., 
1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. 
Google Analytics verwendet sog. „Cookies“. Das sind Textdateien, die auf Ihrem Computer 
gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die 
durch die Cookies erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel 
an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. 
Wir haben die IP-Anonymisierung aktiviert. Auf dieser Webseite wird Ihre IP-Adresse von Google 
daher innerhalb der 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 Webseite wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der 
Webseite auszuwerten, um Reports über die Webseitenaktivitäten zusammenzustellen und um 
weitere mit der Webseitennutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen 
gegenüber dem Webseitenbetreiber 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 Webseite vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber 
hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Webseite 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: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 
 
Cookies 
Der Grundeigentümer-Verband setzt so genannte Session- und Flash-Cookies (Textdateien, die bei 
dem Besuch auf einer Internetseite auf dem Computer des Benutzers gespeichert werden) ein, die es 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de


dem Grundeigentümer-Verband ermöglichen, die Nutzung unserer Internetangebote angenehm und 
effizient zu gestalten. Diese Session-Cookies werden mit dem Schließen des Browsers wieder 
gelöscht. Darüber hinaus verwendet der Grundeigentümer-Verband – wenn Sie dies zulassen – auch 
sogenannte persistente Cookies, die über die Session hinaus eingesetzt werden 
(„sessionübergreifende Cookies“). Insbesondere diese Cookies dienen dazu, das Internetangebot 
vom Grundeigentümer-Verband nutzerfreundlich, effektiver und sicherer zu machen. 
Selbstverständlich können Sie Ihren Browser so einrichten, dass er Cookies nicht auf der Festplatte 
ablegt. In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass dann einige Funktionen unseres 
Internetangebots nicht oder nicht vollständig genutzt werden können. Wir empfehlen Ihnen deshalb, 
den Empfang von Cookies eingeschaltet zu lassen. 


