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Datenschutzerklärung  

 

 

A. Datenschutz auf einen Blick  

 

Allgemeine Hinweise  

 

Die folgenden Hinweise geben einen einfachen Überbl ick darüber,  was mi t  Ihren 

personenbezogenen Daten passiert ,  wenn Sie unsere W ebsi te besuchen. Personenbezogene 

Daten sind al le Daten,  mi t  denen Sie persönl ich ident i f iziert  werden können. Ausführl iche 

Informat ionen zum Thema Datenschutz  entnehmen Sie unserer unter diesem Text  aufgeführten 

Datenschutzerklärung.  

 

Datenerfassung auf unserer Website  

 

Wer ist verantwortl ich für die Datenerfassung auf dieser Website?  

Die Datenv erarbei tung auf  dieser W ebsi te erfolgt  durch die  W ebsi tebetreiber.  Deren Kontakt -

daten können Sie dem Impressum dieser W ebsi te oder unter B dem Punkt 1 dieser Datenschutz -

erklärung entnehmen.  

 

Wie erfassen wir Ihre Daten? 

Ihre Daten werden zum einen dadurch erhoben, dass Sie uns diese mi ttei len.   

Andere Daten werden automat isch beim Besuch der W ebsi te durch unsere IT -Systeme erfasst .  

Das sind v or al lem technische Daten (z.B.  Internetbrowser,  Betr iebssystem oder Uhrzei t  des 

Sei tenauf rufs).  Die Erfassung dieser Daten erfolgt  automat isch,  sobald Sie unsere Websi te 

betreten.  

 

Wofür nutzen wir Ihre Daten? 

Ein Tei l  der Daten wi rd erhoben, um eine fehlerf reie Berei tstel lung der W ebsi te zu 

gewährleisten.  Andere Daten kön nen zur Analyse Ihres Nutzerv erhal tens v erwendet werden.  

 

Welche Rechte haben Sie bezüglich Ihrer Daten?  

Sie haben jederzei t  das Recht unentgel t l ich Auskunf t  über Herkunf t ,  Empfänger und Zweck Ihrer  

gespeicherten personenbezogenen Daten zu erhal ten.  Sie ha ben außerdem ein Recht,  die 

Bericht igung, Sperrung oder Löschung dieser Daten zu v erlangen. Hierzu sowie zu wei teren 
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Fragen zum Thema Datenschutz können Sie sich jederzei t  unter der im Impressum angegebenen 

Adresse an uns wenden.  Des W ei teren steht  Ihnen e in Beschwerderecht bei  der  zuständigen 

Aufsichtsbehörde zu.  

 

Analyse-Tools und Tools von Drittanbietern  

Beim Besuch unserer W ebsi te kann Ihr Surf -Verhal ten stat i st isch ausgewertet  werden. Das 

geschieht  v or al lem mit  Cookies und mi t  sogenannten Analyseprogrammen. Die Analyse Ihres 

Surf -Verhal tens erfolgt  in der Regel  anonym; das Surf -Verhal ten kann nicht  zu Ihnen 

zurückv erfolgt  werden. Sie können dieser  Analyse widersprechen oder sie durch die 

Nichtbenutzung best immter Tools v erhindern.  Detai l l ie rte Informationen dazu f inden Sie in der 

folgenden Datenschutzerklärung. Sie können dieser Analyse widersprechen. Über die Wider -

spruchsmögl ichkei ten werden wi r Sie in dieser  Datenschutzerklärung informieren.  

 

 

B. Allgemeine Hinweise und Pflichtinformationen 

 

Datenschutz  

Die Betreiber dieser Sei ten nehmen den Schutz Ihrer persönl ichen Daten sehr ernst .  Wir 

behandeln Ihre personenbezogenen Daten v ertraul ich und entsprechend den gesetzl ichen 

Datenschutzv orschri f ten sowie dieser Datenschutzerklärung.  

Wenn Sie diese W ebsi te benutzen, werden verschiedene personenbezogene Daten erhoben.  

Personenbezogene Daten sind Daten,  mi t  denen Sie persönl ich ident i f iz iert  werden können. Die 

vorl iegende Datenschutzerklärung er läutert ,  welche Daten wi r erheben und wofür wi r  sie nutzen.  

Sie er läutert  auch, wie und zu welchem Zweck das geschieht .  

Wir weisen darauf  hin,  dass die Datenübertragung im Internet  (z.B.  bei  der Kommunikation per  

E-Mai l )  Sicherhei tslücken aufweisen kann. Ein lückenloser  Schutz der Daten v or dem Zugrif f  

durch Dri t te ist  nicht  mögl ich.  

 

1. Name und Kontaktdaten des für die Verarbeitung Verantwortlichen  

Die v erantwort l iche Stel le für die Datenv erarbei tung auf  dieser W ebsi te ist :  

Kanzlei  am Winterhuder Markt  

Rechtsanwäl te Melanie Gutmann und Constanze Zander -Böhm GbR 

Alsterdorfer Straße 2a 

22299 Hamburg  

Telefon:  +49 (0) 414 334 500  

E-Mai l :  kanzlei@bgzb.de 

mailto:kanzlei@bgzb.de
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Verantwort l iche Stel le ist  die natür l ic he oder jur ist ische Person, die al lein oder gemeinsam mit 

anderen über die Zwecke und Mi t tel der Verarbei tung v on personenbezogenen Daten (z.B. 

Namen, E-Mai l -Adressen o.  ä.)  entscheidet .  

 

2. Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten sowie  

Art und Zweck von deren Verwendung 

 

Beim Auf rufen unserer W ebsi te www.bgzb.de  werden durch den auf  Ihrem Endgerät  zum Einsatz  

kommenden Browser automat isch Informat ionen an den Serv er unserer W ebsi te gesendet .  Diese 

Informat ionen werden temporär in einem Ereignisprotokol l ,  dem sog. Logf i le,  gespeichert . 

Folgende Informat ionen werden dabei  ohne Ihr Zutun erfasst  und bis zur automat isierten 

Löschung gespeichert :  

 

•  IP-Adresse des anf ragenden Rechners,  

•  Datum und Uhrzei t  des Zugri f f s,  

•  Name und URL der abgerufenen Datei ,  

•  Websi te,  von der aus der Zugri f f  erfolgt  (Referrer -URL),  

•  verwendeter Browser und ggf .  das Betr iebssystem Ihres Rechners ,   

•  Name Ihres Access-Prov iders.  

 

Die genannten Daten werden durch uns zu folgenden Zwecken v erarbei tet :  

 

•  Gewährleistung eines reibungslosen Verbindungsaufbaus der W ebsi te,  

•  Gewährleistung einer komfortablen Nutzung unserer W ebsi te,  

•  Auswertung der Systemsicherhei t  und -stabi l i tät  sowie  

•  zu wei teren administrat iv en Zwecken.  

 

Die Rechtsgrundlage für die Datenv erarbei tung ist  Art .  6 Abs.  1 S.  1 l i t .  f  DSGVO. Unser berech -

t igtes Interesse folgt  aus oben aufgel isteten Zwecken zur Datenerhebung. In keinem Fall 

verwenden wi r die erhobenen Daten zu dem Zweck,  Rückschlüsse auf  Ihre Person zu ziehen. 

Darüber hinaus setzen wi r beim Besuch unserer W ebsi te Cookies ein.  Nähere Erläuterungen 

dazu erhal ten Sie unter Punkt  4 der  Datenschutzerklärung.  
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3. Weitergabe von Daten  

Eine Übermi t tlung Ihrer persönl ichen Daten an Dri t te zu anderen als den im Folgenden 

aufgeführten Zwecken f indet  nicht  stat t .  

 

W ir geben Ihre persönl ichen Daten nur an Dri t te wei ter,  wenn:  

 

•  Sie Ihre nach Art .  6 Abs.  1 S.  1 l i t .  a DSGVO ausdrückl iche Einwi l l igung dazu ertei l t   

  haben,  

•  die Weitergabe nach Art .  6 Abs .  1 S.  1 l i t.  f  DSGVO zur Gel tendmachung, Ausübung  

  oder Verteidigung v on Rechtsansprüchen er forderl ich ist  und kein Grund zur    

  Annahme besteht ,  daß Sie ein überwiegendes schutzwürdiges Interesse  

  an der Nichtwei tergabe Ihrer Daten haben,  

•  für den Fal l , daß für die Wei tergabe nach Art .  6 Abs.  1 S.  1 l i t .  c DSGVO eine  

   gesetzl iche Verpf l ichtung besteht ,  sowie  

•  dies gesetzl ich zulässig und nach Art .  6 Abs.  1 S.  1 l i t.  b DSGVO für die    

  Abwicklung v on Vertragsv erhäl tnissen mi t  Ihnen erforderl ich ist .  

 

4. Cookies 

Wir setzen auf  unserer W ebsei te Cookies ein .  Hierbei  handel t  es sich um kleine Dateien,  die Ihr 

Browser automat isch erstel l t  und die auf  Ihrem Endgerät  (Laptop,  Tablet ,  Smartphone o.ä.)  

gespeichert  werden, wenn Sie unsere Sei te besuchen. Cookies  r ichten auf  Ihrem Endgerät  

keinen Schaden an,  enthal ten keine Vi ren,  Trojaner oder sonst ige Schadsof tware.  

In dem Cookie werden Informat ionen abgelegt ,  die sich jewei ls im Zusammenhang mit  dem 

spezi f isch eingesetzten Endgerät  ergeben. Dies bedeute t  jedoch nicht ,  daß wi r dadurch 

unmi ttelbar Kenntnis v on Ihrer Ident i tät  erhalten.  

Der Einsatz v on Cookies dient  einersei ts dazu, die Nutzung unseres Angebots für Sie 

angenehmer zu gestal ten.  So setzen wi r sogenannte Session -Cookies ein,  um zu erkennen, daß  

Sie einzelne Sei ten unserer W ebsi te berei ts besucht haben.  Diese werden nach Ver lassen 

unserer Sei te automat isch gelöscht .  

Darüber hinaus setzen wi r ebenfal ls zur Opt imierung der Benutzerf reundl ichkei t  temporäre 

Cookies ein,  die für einen best immten fest gelegten Zei t raum auf Ihrem Endgerät  gespeichert  

werden. Besuchen Sie unsere Sei te erneut,  um unsere  Dienste in Anspruch zu nehmen, wi rd 

automat isch erkannt,  daß  Sie berei ts bei  uns waren und wel che Eingaben und Einstel lungen S ie 

getät igt  haben, um diese nicht  noch einmal  eingeben zu müssen.  

Die durch Cookies v erarbei teten Daten sind für die genannten Zwecke zur W ahrung unserer  

berecht igten Interessen sowie der Dri t ter nach Art .  6 Abs.  1 S.  1 l i t .  f  DSGVO erforderl ich . 
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Die meisten Browser akzept ieren Cooki es automat isch.  Sie können Ihren Browser  jedoch so 

konf igurieren,  daß keine Cookies auf  Ihrem Computer gespeichert  werden oder stets ein Hinweis 

erscheint ,  bev or ein neuer Cookie angelegt  wi rd.   

Die v ollständige Deakt iv ierung v on Cooki es kann jedoch dazu f ühren,  daß Sie nicht  al le 

Funkt ionen unserer W ebsi te nutzen können.  

 

5. Betroffenenrechte  

Sie haben das Recht:  

•  gemäß Art .  15 DSGVO Auskunf t  über Ihre v on uns v erarbei teten personenbezogenen 

Daten zu v erlangen. Insbesondere  können Sie Auskunf t  über die  Verarbei tungszwecke, 

die Kategorie der personenbezogenen Daten,  die Kategorie n v on Empfängern,  gegenüber  

denen Ihre Daten of fengelegt  wurden oder  werden, die geplante Speicherdauer,  das 

Bestehen eines Rechts auf  Bericht igung, Löschung,  Einschränkung der  Verarbei tung  oder  

Widerspruch,  das Bestehen eines Beschwerderechts,  die Herkunf t  Ihrer Daten,  sofern 

diese nicht  bei  uns erhoben wurden, sowie über das Bestehen einer automat isierten  

Entscheidungsf indung einschl ießl ich Pro f i l ing und ggf .  aussagekräf t igen Informat ionen zu 

deren Einzelhei ten v erlangen;  

•  gemäß Art .  16 DSGVO unv erzügl ich die Bericht igung unricht iger  oder Verv ol lständigung 

Ihrer bei  uns gespeicherten  personenbezogenen Daten zu v erlangen;  

•  gemäß Art .  17 DSGVO die Löschung Ihrer  bei  uns gespeicherten  personenbezogenen 

Daten zu v erlangen, sowei t  nicht  die Verarbei tung zur  Ausübung des Rechts auf  f reie 

Meinungsäußerung und Informat ion,  zur Erfül lung einer recht l ichen  Verpf l ichtung, aus 

Gründen des öf fentl ichen Interesses  oder zur  Gel tendmachung, Ausübung oder  

Verteidigung v on Rechtsansprüchen erforderl ich ist ;  

•  gemäß Art .  18 DSGVO die Einschränkung der  Verarbei tung  Ihrer personenbezogenen 

Daten zu v erlangen, sowei t  die Richt igkei t der Daten v on Ihnen bestr i t ten wi rd,  die  

Verarbei tung unrechtmäßig ist ,  Sie aber deren Löschung ablehnen  und wi r die Daten nicht  

mehr benöt igen, Sie jedoch diese  zur Gel tendmachung, Ausübung oder  Verteidigung v on 

Rechtsansprüchen benöt igen oder Sie gemäß Art .  21 DSGVO  Widerspruch gegen die  

Verarbei tung eingelegt  haben;  

•  gemäß Art .  20 DSGVO Ihre personenbezogenen Daten,  die  Sie uns berei tgestel l t  haben,  

in einem struktur ierten,  gängigen  und maschinenlesbaren Format zu erhal ten oder die 

Übermi t tlung an einen anderen Verantwort l ichen zu v erlangen;  

•  gemäß Art . 7 Abs.  3 DSGVO Ihre einmal  ertei l te Einwi l l igung  jederzei t  gegenüber uns zu 

widerrufen.  Dies hat  zur  Folge,  daß wi r die Datenv erarbei tung, die auf  dieser Einwi l l igung  

beruhte,  für die Zukunf t nicht  mehr fortführen dürfen und  



6 
 

Datenschutzerklärung der  

Kanzlei  am Winterhuder Markt   

Rechtsanwäl te Gutmann & Zander-Böhm GbR 

Alsterdorfer Straße 2a in 22299 Hamburg  

für die W ebsi te www.bgzb.de  

Stand 01.Juni  2019 

 

•  gemäß Art . 77 DSGVO sich bei  einer Aufsichtsbehörde zu  beschweren. In der Regel 

können Sie sich hierfür an die Aufsichtsbehörd e Ihres übl ichen Aufenthal tsortes oder  

Arbei tsplatzes oder unseres Kanzleisi tzes wenden.  Eine Liste der Datenschutz -

beauf t ragten sowie deren Kontaktdaten können folgendem Link entnommen werden:  

ht tps: / /www.bfdi .bund.de/DE/Infothek/Anschri f ten_Links/anschri f ten_l inks -node.html. 

 

6. Widerspruchsrecht gegen die Datenerhebung in besonderen Fällen  

    sowie gegen Direktwerbung (Art.  21 DSGVO) 

Wenn die Datenverarbeitung auf Grundlage von Art.  6 Abs. 1 l i t .  e oder f  DSGVO erfolgt, 

haben Sie jederzeit das Recht,  aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation 

ergeben, gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten Widerspruch einzulegen; 

dies gi l t auch für ein auf diese Best immungen gestütztes Profi l ing. Die jeweil ige 

Rechtsgrundlage, auf denen eine Verarbeitung beruht,  entnehmen Sie dieser 

Datenschutzerklärung.  

Wenn Sie Widerspruch einlegen, werden wir Ihre betroffenen personenbezogenen Daten 

nicht mehr verarbeiten, es sei  denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die 

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

Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 

Rechtsansprüchen (Widerspruch nach Art.  21 Abs. 1 DSGVO).  

Werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet,  um Direktwerbung zu betreiben, so 

haben Sie das Recht,  jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung Sie betreffender 

personenbezogener Daten zum Zwecke derartiger  Werbung einzulegen; dies gi l t  auch für 

das Profi l ing, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht.  Wenn Sie 

widersprechen, werden Ihre personenbezogenen Daten anschließend nicht mehr zum 

Zwecke der Direktwerbung verwendet (Widerspruch  nach Art.  21 Abs.  2 DSGVO). Möchten 

Sie von Ihrem Widerrufs- oder Widerspruchsrecht Gebrauch machen, genügt eine E -Mail  an 

kanzlei_at_bgzb.de . 

 

7. Datensicherheit  

Wir v erwenden innerhalb des W ebsi te -Besuchs das v erbrei tete  SSL-Verfahren (Secure Socket 

Layer) in Verbindung mi t  der jewei ls höchsten Verschlüsselungsstufe,  die v on Ihrem  Browser  

unterstützt  wi rd.  In der Regel  handel t  es sich dabei  um eine 256-Bi t  Verschlüsselung. Fal ls Ihr 

Browser keine 256-Bi t  Verschlüsselung unterstützt ,  grei fen wi r stat tdessen  auf  128-Bi t  v3 

Technologie zurück.  Ob eine einzelne Sei te  unseres  Internetauf t r i t tes v erschlüssel t  übertragen 

wi rd,  erkennen Sie an der geschlossenen Darstel lung des Schüssel -  beziehungsweise Schloss-  

Symbols in der unteren Statusleiste  Ihres Browsers.  

http://kanzlei_at_bgzb.de/
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Wir bedienen uns im Übrigen geeigneter technischer und  organisator ischer  Siche-

rhei tsmaßnahmen, um Ihre Daten gegen  zufäl l ige oder v orsätzl iche Manipulat ionen, tei l weisen 

oder v ol lständigen Verlust ,  Zerstörung oder gegen den unbefugten  Zugri f f  Dri t ter zu schützen.  

Unsere Sicherhei tsmaßnahmen werden entsprechend der technologischen Entwicklung 

fortlaufend v erbessert .  

 

8. Widerspruch gegen Werbe-E-Mails 

Der Nutzung v on im Rahmen der Impressumspf l icht  v eröf fent l ichten Kontaktdaten zur  

Übersendung v on nicht  ausdrückl ich angeforderter W erbung und Informat ionsmaterial ien wi rd 

hiermi t  widersprochen. Die Betreiber der Sei ten behal ten  sich ausdrückl ich recht l iche Schri t te im 

Fal le der unv erlangten Zusendung v on Werbeinformationen, etwa durch Spam -E-Mai ls,  v or.  

 

9. Aktuali tät und Änderung dieser Datenschutzerklärung  

Diese Datenschutzerklärung ist  aktuel l  gül t ig und hat  den  Stand 01.  Juni  2019.  

Durch die W ei terentwicklung unserer W ebsi te und Angebote  darüber oder auf  Grund geänderter  

gesetzl icher beziehungsweise  behördl icher  Vorgaben kann es notwendig werden,  diese 

Datenschutzerklärung zu ändern.  Die jewei ls  aktuel le Datenschutzerklärung kann jederzei t  auf  

der W ebsi te unter ht tps: / /bgzb.de/datenschutzerklärung v on Ihnen abgerufen und ausgedruckt  

werden.  


