
Datenschutzerklärung 

 
Die Plattform www.ximig.de - nachfolgend: ximig - wird vom Verein zur Entwicklung von 
Kommunikation im Internet (InKoV) betrieben. 
 
Kommunikation und Interaktion mit Anderen basiert auch auf dem Umgang mit 
personenbezogenen, also sehr sensiblen und schützenswerten Daten. Wir verarbeiten 
personenbezogene Daten, die beim Besuch unserer Webseiten erhoben werden, unter 
Beachtung der EU-DSGVO sowie der deutschen Datenschutzgesetze. Diese Daten werden 
von uns weder veröffentlicht noch unberechtigt an Dritte weitergegeben. Im Folgenden 
informieren wir euch darüber, um welche Daten es sich dabei handelt, auf welche Weise sie 
verarbeitet werden und welche Rechte euch diesbezüglich zustehen. 
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1. Verantwortliche Stelle 

InKoV - Verein zur Entwicklung von Kommunikation im Internet e. V. 

vertreten durch den Vereinsvorstand 

Norbert Klein 

Thronerstr. 7 

60385 Frankfurt am Main 

E-Mail: info@inkov.de 

2. Datenerhebung und -verarbeitung bei Zugriffen aus dem Internet 

Wenn ihr unsere Webseiten besucht, speichert unser Webserver temporär jeden Zugriff in 
Protokolldateien. Folgende Daten werden erfasst und bis zur automatischen Löschung 
gespeichert: 

• IP-Adresse des anfragenden Rechners 
• Datum und Uhrzeit des Zugriffs 
• Name und URL der abgerufenen Daten 
• Übertragene Datenmenge 
• Meldung, ob der Abruf erfolgreich war 
• Erkennungsdaten des verwendeten Browser- und Betriebssystems 
• Webseite, von der aus der Zugriff erfolgt 
• Name deines Internet-Zugangs-Providers 
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Wir verarbeiten die IP-Adresse aus technischen und administrativen Gründen zum Zweck des 
Verbindungsaufbaus, um die Sicherheit und Funktionsfähigkeit unserer Webseite zu 
gewährleisten und um notfalls mögliche rechtswidrige Angriffe später verfolgen zu können. 
Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der IP-Adresse ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. 
Unsere berechtigten Interessen ergeben sich aus den genannten Sicherheitsinteressen und 
der störungsfreien Bereitstellung unserer Webseite. Aus der Verarbeitung der IP-Adresse 
und den anderen Informationen aus den Protokolldateien können wir nicht unmittelbar 
Rückschlüsse auf eure Identität ziehen. 
Bei einem Gastbesuch auf unserer Webseite wird temporär eure IP-Adresse in unserer 
Datenbank gespeichert um die Anzahl der Gastbenutzer zu ermitteln. Wenn ihr im 
Gastzugang länger als 10 Minuten nicht mehr aktiv wart, wird diese wieder gelöscht. 
Über die vorstehend genannten Fälle hinaus werden personenbezogene Daten nicht 
verarbeitet, es sei denn, ihr willigt ausdrücklich in eine weitergehende Verarbeitung ein. 

3. Nutzung und Weitergabe personenbezogener Daten 

Jegliche Nutzung deiner personenbezogenen Daten erfolgt nur zu den genannten Zwecken 

und in dem zur Erreichung dieser Zwecke erforderlichen Umfang. Wir geben deine 

personenbezogenen Daten nur an Dritte weiter, wenn für die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 

S. 1 lit. c DSGVO eine gesetzliche Verpflichtung besteht oder wenn die Weitergabe im Fall 

von Angriffen auf unsere Netzinfrastruktur zur Rechts- oder Strafverfolgung erforderlich ist. 

4. Einwilligung in weitergehende Nutzung 

Die Nutzung bestimmter Angebote auf unserer Webseite wie z.B. das Schreiben von 

Beiträgen in Gästebüchern oder Foren bedarf einer vorherigen Registrierung und einer 

weitergehenden Verarbeitung personenbezogener Daten. Die Verwendung solcher Daten 

erfolgt nur, wenn ihr diese bei der Registrierung an uns übermittelt und ausdrücklich vorab 

in die Verwendung eingewilligt habt. 

Damit ihr euch in ximig registrieren könnt, benötigen wir einen Nicknamen sowie eine E-

Mail-Adresse von euch. Die Registrierung in ximig kann zu eurem Schutz nur erfolgen, wenn 

ihr euch über das von uns per E-Mail zugesandte Kennwort und den von euch gewählten 

Nicknamen anmeldet und wenn ihr in die Verwendung weiterer personenbezogener Daten 

eingewilligt habt. 

Im Rahmen der Nutzung von ximig können und werden verschiedene Nutzerdaten erhoben 

und gespeichert. Dabei kann es sich um einige oder alle der folgenden Daten handeln: 

• Aktuelle IP-Adresse, Nickname, E-Mail-Adresse, der sogenannte Hashwert des 
Passwortes, Erinnerungsfrage und -antwort 

• in und an ximig geschriebene Beiträge 
• die angeschauten Threads (zur Ermittlung der Threadhits) 
• abonnierte Foren, Threads und Beiträge sowie Lesezeichen 
• Tipps für die Tippspiele 
• Antworten bei den Umfragen 
• Grußkarten 
• Chatinhalte 
• Bilder, Kalender- und Archiveinträge im Gästebuch 
• Freundes- und Bannliste sowie Freundschaftsangebote 
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• Angaben und Einstellungen im Profil 
• Nutzerstatus und in ximig verbrachte Minuten 
• Rechte in ximig und Zugang zu Bereichen 
• Zeitpunkt der Registrierung und des ersten Logins 
• letzte Aktivität und letzter Logout 
• Anzahl der fehlgeschlagenen Login-Versuche seit dem letzten Login 
• aktuelle Browserkennung 

Als registrierte Nutzer in ximig könnt ihr Bilder hochladen sowie Beiträge oder Kommentare 

hinterlassen. Auf Grundlage unserer berechtigten Interessen im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f. 

DSGVO werden die IP-Adressen von uns für sieben Tage gespeichert. Das erfolgt zu unserer 

Sicherheit. Falls jemand in Kommentaren und Beiträgen widerrechtliche Inhalte hinterlässt 

(Beleidigungen, verbotene politische Propaganda, etc.), können wir selbst für den 

Kommentar oder Beitrag belangt werden und sind daher an der Identität des Verfassers 

interessiert. 

Ihr könnt eure Anmeldung in ximig jederzeit kündigen, indem ihr über die Profil-
Einstellungen euren ximig-Zugang stilllegt. In diesem Fall werden vorbehaltlich der 
Sicherungs- und Logdateien eure nachfolgend aufgeführten Daten sofort gelöscht und damit 
die zur Datenspeicherung erteilte Einwilligung für die Zukunft widerrufen: 

• aktuelle IP-Adresse und Browserkennung sowie die E-Mail-Adresse 
• Angaben unter „Über mich“ 
• Einträge und Bilder im Gästebuch 
• Kalender- und Archiveinträge 
• abonnierte Foren und Threads 
• Lesezeichen 
• Einträge im Forenkorb 
• aktuelle Nachrichten 
• TAXL-Einstellungen 
• Freundes- und Bannliste 
• verschickte Grußkarten 
• Pokale 
• Benutzereinstellungen 
• Nutzerstatus 
• in ximig verbrachte Minuten 
• Rechte in ximig und Zugang zu Bereichen 
• Anzahl der fehlgeschlagenen Login-Versuche seit dem letzten Login 

Eure in und an ximig geschriebenen Inhalte bleiben gemäß der jeweiligen 

Bereichsfunktionalität gespeichert. Euer Nickname bleibt in jedem Fall für mindestens sechs 

Monate gespeichert, um Missbrauch durch eine Neunutzung zu vermeiden. Danach wird der 

Nickname noch so lange gespeichert, wie es noch Beiträge in ximig unter diesem Nick gibt. 

Nach spätestens zwei Jahren wird der Nickname dann endgültig gelöscht. In diesem 

Zusammenhang werden auch der Zeitpunkt der Registrierung, des ersten Logins, der letzten 

Aktivität sowie des letzten Logouts aus der Datenbank gelöscht. 



5. Sicherungs- und Logdateien 

Wie bei jedem Webserver werden auch bei ximig Logdateien angelegt, um den Server 

effektiv verwalten zu können und bei eventuell auftretenden Problemen Anhaltspunkte für 

die Ursachen zu finden. Diese Logdateien speichern unter anderem die anfragende IP-

Adresse, Datum und Uhrzeit des Zugriffs, die angefragte Datei, Information darüber, ob die 

Übertragung erfolgreich war, die Größe der übertragenen Datei sowie die Browserkennung. 

Aus Datenschutzgründen wird die IP-Adresse anonymisiert, indem der letzte Ziffernblock 

durch einen Zufallswert ersetzt wird. Diese Logdateien werden nach einem Jahr automatisch 

gelöscht. 

Zur Datensicherung wird in regelmäßigen Abständen ein Back-Up der Daten erstellt. Die 

Aufbewahrungszeit dieses Back-Ups beträgt 12 Tage. Sämtliche personenbezogenen Daten, 

die gemäß der vorliegenden Datenschutzerklärung aus der Datenbank gelöscht wurden, 

werden spätestens nach dieser Zeitspanne auch aus dem Back-Up automatisch gelöscht. 

6. Cookies 

Auf unseren Webseiten verwenden wir keine Tracking-Cookies. Lediglich Cookies, die Daten 

zur technischen Sitzungssteuerung im Speicher eures Browsers ablegen, werden von uns 

verwendet (sogenannte Sitzungs-Cookies). Diese Session-ID wird bei jedem Login in ximig 

neu erstellt und wird beim Logout wieder ungültig. Bei jedem Seitenwechsel innerhalb 

ximigs wird diese Session-ID von eurem Browser mitgesendet, damit der Server euch 

wiedererkennt. Diese Daten werden mit dem Schließen eures Browsers gelöscht. Sollten wir 

ausnahmsweise in einem Cookie auch personenbezogene Daten speichern wollen, etwa eine 

Nutzerkennung, wirst du besonders darauf hingewiesen. 

Natürlich könnt ihr unsere Webseiten auch ohne Cookies betrachten. Die meisten Browser 

akzeptieren Cookies jedoch automatisch. Ihr könnt das Speichern von Cookies verhindern, 

indem ihr dies in euren Browser-Einstellungen festlegt. Wenn ihr keine Cookies akzeptiert, 

kann dies zu Funktionseinschränkungen unserer Angebote führen. 

7. Web-Analyse 
ximig ist eine werbefreie Community. Personenbeziehbare Nutzerprofile werden nicht 

erstellt. Wir verwenden keine Tracking-Technologien, um euch persönlich zu identifizieren. 

Eine webseitenübergreifende Analyse erfolgt ebenfalls nicht. 

ximig behält sich vor, anonymisierte Nutzungskennziffern betreffend der Gesamtheit der 

ximig-Nutzer zu erfassen, zu speichern und auch Dritten gegenüber zu verbreiten. Solche 

Nutzungskennziffern sind z.B. die Zahl der zu verschiedenen Zeitpunkten in ximig und im 

Chat eingeloggten Nutzer und die Zahl der von ihnen geschriebenen Beiträge in ximig, sowie 

die Entwicklung dieser Kennziffern. 

8. Social Plugins 

Auf unseren Webseiten verwenden wir teilweise auch Social Plugins, bspw. solche der 

sozialen Netzwerke Facebook, Twitter, YouTube oder Google+. Diese werden oftmals in den 

USA oder anderen Ländern außerhalb Deutschlands und der EU technisch betrieben und 

teilweise über nationale Gesellschaften in der EU angeboten (s. zu den Anbietern die 

Webseiten www.facebook.com, www.twitter.com, www.youtube.com oder 

www.google.de). Wenn ihr eine Seite unseres Webauftritts, die ein solches Plugin beinhaltet, 
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in eurem Webbrowser öffnet, stellt dieser eine direkte Verbindung zu den Servern des 

jeweiligen Anbieters im jeweiligen Land her. 

Durch die Einbindung der Plugins erhält der Anbieter zumindest die Information, dass ihr 

eine bestimmte Seite unseres Webangebots besucht habt. Gegebenenfalls erhält er auch 

weitere Informationen, die euer Webbrowser oder das von euch benutzte Gerät preisgeben. 

Wenn ihr bei dem betreffenden Anbieter registriert und eingeloggt seid, kann euer Besuch 

auch eurem Nutzerkonto zugeordnet werden. 

Wenn ihr mit einem Plugin interagiert, bspw. den »Teilen mit«-Button anklickt oder einen 

Kommentar in einem Formularfeld abgebt, wird diese Information zudem von eurem 

Browser direkt an den Anbieter übermittelt und dort gespeichert und gegebenenfalls weiter 

benutzt und veröffentlicht. 

9. Links zu Webseiten anderer Anbieter 

Unsere Webseiten können Links zu Webseiten anderer Anbieter enthalten. Wir weisen 

darauf hin, dass diese Datenschutzerklärung ausschließlich für die Webseiten von ximig gilt. 

Wir haben keinen Einfluss darauf und kontrollieren nicht, ob andere Anbieter die geltenden 

Datenschutzbestimmungen einhalten. 

 

ximig bietet die Möglichkeit, Videos der Plattform “YouTube” des Anbieters Google LLC, 

1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, einzubinden. 

Datenschutzerklärung: www.google.com/policies/privacy 

Opt-Out: adssettings.google.com/authenticated. 

 

Unsere Website ermöglicht das Spenden für den Verein via PayPal. Anbieter des 

Bezahldienstes ist die PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 

Luxembourg. Wenn ihr mit PayPal spendet, erfolgt eine Übermittlung der von euch 

eingegebenen Zahlungsdaten an PayPal. Die Übermittlung eurer Daten an PayPal erfolgt auf 

Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO (Einwilligung) und Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO 

(Verarbeitung zur Erfüllung eines Vertrags). Ein Widerruf eurer bereits erteilten Einwilligung 

ist jederzeit möglich. In der Vergangenheit liegende Datenverarbeitungsvorgänge bleiben bei 

einem Widerruf wirksam. 

10. Betroffenenrechte 
Ihr habt entsprechend den gesetzlichen Vorgaben das Recht, eine Bestätigung darüber zu 

verlangen, ob betreffende Daten verarbeitet werden und das Recht auf Auskunft über diese 

Daten sowie auf weitere Informationen und Kopie der Daten. 

Ihr habt entsprechend der gesetzlichen Vorgaben das Recht, die Vervollständigung der euch 

betreffenden Daten oder die Berichtigung der euch betreffenden unrichtigen Daten zu 

verlangen. 

Ihr habt nach Maßgabe der gesetzlichen Vorgaben das Recht zu verlangen, dass betreffende 

Daten unverzüglich gelöscht werden, bzw. könnt ihr alternativ nach Maßgabe der 

gesetzlichen Vorgaben eine Einschränkung der Verarbeitung der Daten verlangen. 

Ihr habt das Recht, zu verlangen, die euch betreffenden Daten, die ihr uns bereitgestellt 

habt, nach Maßgabe der gesetzlichen Vorgaben zu erhalten und deren Übermittlung an 

andere Verantwortliche zu fordern. 
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Ihr habt ferner nach Maßgabe der gesetzlichen Vorgaben das Recht, eine Beschwerde bei 

der zuständigen Aufsichtsbehörde einzureichen. In der Regel könnt ihr euch hierfür an die 

Aufsichtsbehörde unseres Vereinssitzes wenden. 

Wenn ihr Auskunft über eure personenbezogenen Daten beziehungsweise deren Korrektur 

oder Löschung wünscht oder weitergehende Fragen über die Verwendung eurer uns 

überlassenen personenbezogenen Daten habt, kontaktiert bitte: ximig@ximig.de. 

11. Information über eure Widerspruchsrecht nach Art. 21 DSGVO 

Ihr könnt eure einmal erteilte Einwilligung jederzeit uns gegenüber mit Wirkung für die 

Zukunft widerrufen. Mit eurem Widerspruch endet für euch auch die Nutzung bestimmter 

Angebote auf unserer Webseite. 

Wenn ihr Widerspruch einlegt, werden wir eure personenbezogenen Daten nicht mehr 

verarbeiten; es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung 

nachweisen, die eure Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen oder die Verarbeitung 

dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 
 

Möchtet ihr von eurem Widerspruchsrecht Gebrauch machen, genügt eine E-Mail an 

ximig@ximig.de. 

12. Einbeziehung, Gültigkeit und Aktualität der Datenschutzerklärung 

Mit der Nutzung unserer Webseite willigt ihr in die vorab beschriebene Datenverwendung 

ein. Die Datenschutzerklärung ist aktuell gültig und datiert vom 28.3.2021. 

 

Durch die Weiterentwicklung unserer Webseite oder die Implementierung neuer 

Technologien kann es notwendig werden, diese Datenschutzerklärung anzupassen. ximig 

behält sich vor, die Datenschutzerklärung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu ändern 

oder zu ergänzen. Wir empfehlen euch, dass ihr euch die aktuelle Datenschutzerklärung von 

Zeit zu Zeit erneut durchlest. Zusätzlich informieren wir auf der Login- bzw. Startseite von 

ximig über neue Versionen unserer Datenschutzerklärung. 
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