
 

 

 

Datenschutzunterrichtung 

Wir, die Büsing Müffelmann & Theye Rechtsanwälte in Partnerschaft mbB und Notare, Markt-

straße 3, 28195 Bremen, sind Anbieter der Homepage unter www.bmt.eu und Verantwortli-

cher im Sinne der Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO). Hiermit informieren wir Sie über 

den Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten, wenn Sie unsere Website besuchen. 

Diese Hinweise beziehen sich nur auf unsere Homepage. Die Homepage kann Links zu Web-

seiten anderer Anbieter enthalten. Mit einem Klick auf jene Links verlassen Sie unsere Home-

page. Wir weisen darauf hin, dass die nachfolgenden Hinweise ausschließlich für unsere 

Homepage gelten. 

Die bei der Nutzung unserer Homepage erfassten personenbezogenen Daten verarbeiten wir 

ausschließlich im Rahmen unserer gesetzlichen Befugnisse oder aufgrund Ihrer Einwilligung. 

Als personenbezogene Daten gelten alle Informationen, mit denen Ihre Person bestimmbar ist 

oder welche zu Ihnen zurückverfolgt werden können. Neben Ihrem Namen und Ihrer E-Mail-

Adresse ist das auch Ihre IP-Nummer. 

Änderungen im Umgang mit Ihren Daten 

Diese Unterrichtung informiert über die aktuelle Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten. Sie 

ist seit dem 24.5.2018 gültig. 

Mit der Weiterentwicklung unserer Homepage, der Änderung von technischen oder rechtlichen 

Anforderungen werden wir diese Unterrichtung von Zeit zu Zeit aktualisieren. Auf solche Än-

derungen machen wir Sie für eine geraume Zeit durch einen eindeutigen und gut sichtbaren 

Hinweis auf unserer Homepage aufmerksam. 

Übermittlung personenbezogener Daten an Dritte 

Eine Übermittlung Ihrer von unserer Homepage erfassten personenbezogenen Daten an Dritte 

findet im Grundsatz nicht statt, es sei denn, dies ist gesetzlich zugelassen. Deshalb setzen wir 

bewusst keine Social-Media-Plug-Ins oder Web-Tracking-Mechanismen ein, bei denen perso-

nenbezogene Daten an Dritte oft sogar im EU-Ausland übermittelt werden. 

Gesetzlich zulässige Ausnahmen sind vor allem: 

 Die Übermittlung ist zur Erfüllung eines Vertrags mit Ihnen oder zur Durchführung 

vorvertraglicher Maßnahmen auf Ihre Anfrage hin erforderlich (Art. 6 Abs. 1 lit. b) DS-

GVO). 

 Sie haben uns dazu eine ausdrückliche Einwilligung erteilt (Art. 6 Abs. 1 lit. a) DS-

GVO). 
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 Die Weitergabe ist zur Wahrung berechtigter Interessen erforderlich und es besteht 

kein Grund zur Annahme, dass Sie ein überwiegendes schutzwürdiges Interesse an der 

Nichtweitergabe der Daten haben (Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO). 

 Es besteht für uns eine rechtliche Verpflichtung zur Weitergabe der Daten (Art. 6 Abs. 

1 lit. c) DS-GVO). 

Die Übermittlung an und Verarbeitung durch unseren IT-Dienstleister als Erfüllungsgehilfe, 

der diese Homepage in unserem Auftrag im Internet bereitstellt, ist nach dem Gesetz keine 

Übermittlung an „Dritte“. 

Protokollierung von Zugriffsdaten 

Beim Abruf der Homepage werden folgende personenbezogene Daten an unseren Web-Server 

übertragen und in einer Protokolldatei gespeichert: 

 IP-Nummer des von Ihnen zum Abruf der Homepage genutzten Gerätes 

 Uhrzeit des jeweiligen Zugriffs auf eine Seite der Homepage 

 An Ihr Gerät übertragene Datenmenge 

 Über die Homepage abgerufene Dateien 

 URL der Seite/Homepage, von der sie auf die angewählte Seite gelangt sind 

 Von Ihnen verwendeter Browser (Typ und Version) 

 Von Ihnen verwendetes Betriebssystem und Version 

Abruf und Verwendung dieser Daten erfolgt aufgrund unseres berechtigten Interesses (Art. 6 

Abs. 1 lit. f DS-GVO) daran, die Homepage entsprechend den Anforderungen Ihres Gerätes 

bzw. Browsers darstellen zu können, bzw. zur Untersuchung und Nachverfolgung von Angrif-

fen auf unsere IT. 

Eine darüber hinaus gehende Nutzung erfolgt ausschließlich zu statistischen Zwecken in ano-

nymisierter Form durch uns. Durch die Anonymisierung jener Daten sind Rückschlüsse auf 

ihre Person nicht möglich. 

Die Protokolldaten werden für die Dauer von sieben Tagen gespeichert und danach gelöscht, 

außer wenn sie zur Nachverfolgung eines identifizierten Angriffs ausnahmsweise länger vor-

gehalten werden müssen. 

Bei den aus der Protokolldatei abgeleiteten anonymisierten Daten handelt es sich nicht mehr 

um personenbezogene Daten. Diese werden zur Erstellung von Statistiken zur Verbesserung 

der Website durch uns genutzt und allenfalls an Agenturen weitergegeben, die wir mit der 

Verbesserung der Website beauftragen. 

Suchfunktion 

Unsere Homepage bietet Ihnen unter dem Link <SUCHEN> oben rechts auf jeder Seite die 

Eingabe von Suchbegriffen an, deren Fundstellen auf den einzelnen Seiten der Homepage 
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direkt auswählbar angezeigt werden. Die von Ihnen eingegebenen Suchbegriffe werden aus-

schließlich zur Durchführung der Suchanfrage auf unserem Web-Server genutzt, nicht an uns 

oder Dritte weitergegeben und zusammen mit den Protokolldaten des Web-Servers nach sie-

ben Tagen gelöscht. 

Kontaktformular 

An einigen Stellen unserer Homepage finden Sie Formulare, um direkt mit uns in Kontakt zu 

treten. Die von Ihnen im Kontaktformular eingegebene Daten (wie Name, E-Mail, Betreff und 

Nachrichtentext) speichern wir und leiten sie an die jeweils mit der Kontaktaufnahme beauf-

tragten Person bei uns weiter. 

Der mit der Kontaktaufnahme beauftragte Mitarbeiter erhält diese Daten per E-Mail in sein 

Postfach. Er wird sie dort nur so lange gespeichert lassen, wie es zur Abwicklung der mit der 

Kontaktaufnahme verfolgten Angelegenheit erforderlich ist. 

Newsletter 

Wenn Sie unseren Newsletter bestellen, speichern wir Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse 

und nutzen diese zur Versendung des Newsletters. Diese Daten werden weder veröffentlicht 

noch an Dritte weitergegeben. 

Sie können Ihre Einwilligung zur Übersendung jederzeit per E-Mail widerrufen und den 

Newsletter abbestellen. 

Den Widerruf können Sie durch Klick auf den in jeder Newsletter-E-Mail bereitgestellten Link, 

per E-Mail an newsletter@bmt.eu oder durch eine Nachricht an die im Impressum angegebe-

nen Kontaktdaten erklären. Wir löschen dann Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse aus unse-

rem Verteiler. 

Cookies 

Unsere Homepage nutzt zur Darstellung der Seiten JavaScript. Wenn Sie JavaScript deakti-

viert haben, muss der Webserver dies wissen und die Seiten anders darstellen. Deshalb prüft 

der Server beim ersten Besuch, ob JavaScript in Ihrem Browser aktiviert ist. Um diese Prü-

fung nicht ständig zu wiederholen und dadurch das Surfen zu verlangsamen, speichert der 

Webserver hierzu ein "Session Cookie" auf Ihrem Rechner. 

Dabei handelt es sich um eine kleine Textdatei. In ihr ist lediglich vermerkt, ob in Ihrem 

Browser JavaScript aktiviert ist oder nicht. Sie enthält keinerlei personenbezogene Daten. 

Diese Datei ist für Dritte und auch für uns als Diensteanbieter nicht auslesbar. Sobald Sie ih-

ren Browser beenden, werden die Cookie-Daten - abhängig von der Cookie-Einstellung Ihres 

Browsers - automatisch gelöscht. 
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Social Media Profile 

Auf unserer Webseite werden keine Cookies von Social-Media-Plattformbetreibern eingebun-

den (z. B. über Plug-Ins). Wir betreiben allerdings verschiedene eigene Social-Media-Profile, 

um unseren Außenauftritt ständig zu verbessern und auf den jeweiligen Social-Media-

Plattformen Informationen bereitzuhalten. Wenn Sie unsere Social-Media-Profile besuchen, 

können von dem jeweiligen Plattformbetreiber Cookies in Ihrem Browser gespeichert werden, 

in denen Ihr Nutzungsverhalten zu Marktforschungs- und Werbezwecken erfasst und ausge-

wertet wird. Es ist dabei irrelevant, ob Sie selbst als Nutzer bei der jeweiligen Social-Media-

Plattform registriert sind oder nicht. Bitte beachten Sie, dass die Nutzungsprofile auch geräte-

übergreifend erstellt werden können. Wichtig: Ihr Nutzungsverhalten auf Social-Media-

Plattformen wird vom Plattformbetreiber erfasst und ausgewertet, wir jedoch werten Ihr Nut-

zungsverhalten nicht aus. 

Weitere Informationen über die Datenverarbeitung auf Social-Media-Plattformen sowie über 

Widerspruchsmöglichkeiten gegenüber dem Plattformbetreiber finden Sie hier: 

Twitter 

Anbieter: Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA 

Datenschutzerklärung: twitter.com/de/privacy 

Opt-Out: twitter.com/personalization 

LinkedIn 

Anbieter: LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Irland 

Datenschutzerklärung: www.linkedin.com/legal/privacy-policy 

Opt-Out: www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out 

Xing 

Anbieter: XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Deutschland 

Datenschutzerklärung: privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung 

Opt-Out: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung/welche-rechte-koennen-sie-

geltend-machen/widerspruchsrecht 

Ihre Rechte als Betroffene 

Als Nutzer unserer Homepage haben Sie das Recht, auf Antrag unentgeltlich Auskunft darüber 

zu erhalten, welche Daten zu Ihrer Person wir gespeichert haben. Diesen Antrag können Sie 

in angemessenem Zeitrahmen erneut stellen. Sie dürfen ferner die Berichtigung falscher Da-

ten sowie die Sperrung oder Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 

verlangen. 

http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
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Falls von Ihnen bereitgestellte personenbezogene Daten gespeichert wurden, können Sie auch 

eine Herausgabe verlangen (Recht auf Datenportabilität). 

Falls Sie annehmen, dass Ihre personenbezogenen Daten unrechtmäßig verarbeitet werden, 

können Sie eine Beschwerde bei der zuständigen Datenschutz-Aufsichtsbehörde einreichen. 

Sollten Sie Auskunft zu während der Nutzung unserer Homepage erfassten personenbezoge-

nen Daten beantragen, lässt sich dies in der Regel nur bearbeiten, wenn Sie uns die beim 

Zugriff auf die Homepage verwendete IP-Adresse mitteilen. Eine Ausnahme gilt bezüglich sol-

cher Daten, die Sie uns unter Angabe Ihres Namens oder Ihrer E-Mail-Adresse übermittelt 

haben (z. B. im Kontaktformular). 

Löschung von Daten 

Sofern Ihr Wunsch nicht mit einer gesetzlichen Pflicht zur Aufbewahrung von Daten kollidiert, 

können Sie die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten verlangen. Ist eine Löschung nicht 

möglich, da die Daten für zulässige gesetzliche Zwecke benötigt werden, erfolgt eine Ein-

schränkung der Datenverarbeitung. In diesem Fall werden die Daten gesperrt und nicht für 

andere als die noch zulässigen Zwecke verarbeitet. 

Widerspruchsrecht 

Als Nutzer unserer Homepage können Sie nach dem Gesetz der Verarbeitung ihrer personen-

bezogenen Daten zu jeder Zeit widersprechen. Es muss Ihnen klar sein, dass Sie dann die 

Nutzung unserer Homepage einstellen müssen. Ganz ohne Verarbeitung personenbezogener 

Daten (siehe den Abschnitt über Protokolldateien oben) lässt sich eine Homepage im World 

Wide Web nämlich nicht betreiben. 

Sprechen Sie uns an! 

Wenn Sie Fragen zu dieser Unterrichtung oder zur Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten 

durch uns haben, zögern Sie nicht, unseren Datenschutzbeauftragten direkt zu kontaktieren: 

datenschutzbeauftragter@bmt.eu 


