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Die Domain www.bzv-westmecklenburg.de wurde von Cookiebot
analysiert, um festzustellen, ob sie mit den EU-Richtlinien zur
Anwendung von Cookies und Online-Tracking konform ist.

Ihre Webseite ist: Konform

Es wurden die folgenden Voraussetzungen der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)
und ePrivacy-Richtlinie 2009/136/EC (ePR) getestet:

Vorherige Einwilligung zu allen außer den zwingend notwendigen Cookies (ePR)

Vorherige Einwilligung bei persönlichen Daten (DSGVO)

Persönliche Daten werden nur in 'adäquate Länder' übertragen (DSGVO)

Der angehängte Scanbericht

Im angehängten Scan-Bericht finden Sie detaillierte Informationen zu den auf Ihrer
Webseite genutzten Cookies und Tracking-Technologien. Das Ergebnis basiert auf
einem Scan von 5 Seiten der Webseite. Um einen vollständigen Scan
durchzuführen, schließen Sie ein Cookiebot-Abonnement für Ihre Domain ab.

Anforderungen, um Ihre Website gemäß DSGVO / ePR zu gestalten

Zusätzlich zu den getesteten Anforderungen kann Cookiebot Ihnen auch mit folgendem
helfen:

Informieren Sie Ihre Besucher in einfacher Sprache über den Zweck von Cookies und

Trackern, bevor Sie andere als zwingend notwendige Cookies einstellen (ePR)

Ermöglichen Sie es Ihren Besuchern, ihre Einwilligung zu ändern oder zu widerrufen

(DSGVO/ePR)

Ermöglichen Sie zu Nachweiszwecken die Aufzeichnung der Einwilligung (DSGVO)

Abbildung und Dokumentation der Datenübertragungen durch Drittparteien (DSGVO)

http://www.bzv-westmecklenburg.de/
https://manage.cookiebot.com/goto/signup?utm_source=Compliance%20test&utm_medium=email&utm_campaign=CB_1_Design
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Konfigurieren Sie die Einwilligungsmethoden so, dass die ausdrückliche Einwilligung des

Nutzers zur Verarbeitung sensibler persönlicher Daten erforderlich ist (DSGVO)

Informieren Sie über das Vorkommen von automatischen Entscheidungen, einschließlich

Profilerstellung (DSGVO)

Sie müssen auch Folgendes tun, indem Sie es beispielsweise in die
Datenschutzrichtlinie Ihrer Website aufnehmen:

Stellen Sie die Identität und Kontaktdaten des Data Controller Ihres Unternehmens bereit

(DSGVO)

Legen Sie offen, dass der Besucher berechtigt ist, auf persönliche Daten zuzugreifen, diese

zu korrigieren oder zu löschen sowie die Bearbeitung dieser Daten zu beschränken

(DSGVO)

Legen Sie offen, dass der Besucher berechtigt ist, persönliche Daten zu empfangen, sodass

diese von einem anderen Bearbeiter genutzt werden können (DSGVO)

Legen Sie offen, dass der Besucher das Recht hat, eine Klage bei einer Kontrollbehörde

einzureichen (DSGVO)

Bitte überprüfen Sie auch, dass die Log-Dateien in Ihren Webservern keine persönlichen

Daten wie z.B. die IP-Adresse enthalten

Bitte konsultieren Sie den Gesetzestext der DSGVO oder eine vertrauenswürdige
Quelle, z.B. die Datenschutzbehörde in Ihrem Land für einen vollständigen Überblick
über die zusätzlichen DSGVO-Anforderungen und um sicherzustellen, dass Ihre Website
diese Anforderungen erfüllt, die nicht von der Cookiebot-Lösung abgedeckt werden.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Das Ergebnis basiert auf einem Scan von 5 Seiten der
Webseite und ist aus diesem Grund nicht vollständig. Um einen vollständigen Scan
durchzuführen, schließen Sie ein Cookiebot-Abonnement für Ihre Domain ab.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/de/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=en
https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_de
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