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Mit dieser erklärung geben sie uns Ihr einverständnis dafür, dass 
wir Ihre nachstehend aufgeführten personenbezogenen Daten zu den 
hier genannten zwecken erheben, verarbeiten und nutzen dürfen. Diese 
einwilligung kann jederzeit mit wirkung für die zukunft widerrufen 
werden.

erhobene Daten 

bei den Daten, die von uns erhoben werden, handelt es sich  
entweder um

a) personenbezogene Daten, die sie freiwillig eintragen, wenn sie 
eine newsletterbestellung aufgeben oder ähnliche Dienste in anspruch 
nehmen;

b) tracking-Informationen, die durch die nutzung der jeweiligen 
angebote gesammelt werden.

Personenbezogene Daten

Personenbezogene Daten sind Informationen, die dazu genutzt werden 
können, Ihre Identität zu erfahren. Darunter fallen Informationen 
wie Ihr richtiger name, adresse, Postanschrift, telefonnummer. In-
formationen, die nicht direkt mit Ihrer wirklichen Identität in 
Verbindung gebracht werden (wie zum beispiel favorisierte webseiten 
oder anzahl der nutzer einer site) fallen nicht darunter. 

sie können unser Online-angebot grundsätzlich ohne Offenlegung Ihrer 
Identität nutzen. wenn sie sich für einen unserer personalisierten 
Dienste registrieren lassen oder ein abonnement abschließen, fragen 
wir sie nach Ihrem namen und nach anderen persönlichen Informati-
onen. es unterliegt Ihrer freien entscheidung, ob sie diese Daten 
eingeben. 
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Die Mitgliedschaft in der Member-area ist das newsletterabonnement 
ist kostenlos, bedarf jedoch einer registrierung. sofern sie dazu  
Daten angeben müssen, die im zusammenhang mit Ihrem namen gespei-
chert werden (= personenbezogene Daten), werden diese Daten nur 
verarbeitet, gespeichert und genutzt, soweit dies erforderlich ist, 
um Ihnen die Inanspruchnahme der Member-area und des newsletters zu 
ermöglichen. 

Der zugriff darauf ist nur wenigen besonders befugten Personen mög-
lich, die mit der technischen, kaufmännischen oder redaktionellen 
betreuung der server befasst sind.

tracking-Informationen

wie andere Internetangebote auch, nutzen wir sogenannte „cookies“ 
und andere technologien, um sie als unseren Kunden zu erkennen und 
um personalisierte Dienstleistungen anbieten zu können. 

Darüber hinaus möchten wir auch verstehen, welche angebote von un-
seren Kunden verstärkt genutzt werden und wie lange die Verweildauer 
auf ihnen ist. wir nutzen dazu ausschließlich anonymisierte Daten. 
sollten sie gegen die Verwendung von cookies sein, können sie dies 
in Ihrem browser ausstellen. Darüber hinaus werden von uns auch die 
IP (Internet Protocol)-adressen in aggregierter weise gespeichert, 
um den zugang zu unseren angeboten abzufragen. eine personalisierte 
speicherung findet nicht statt. 

In Verbindung mit Ihrem zugriff werden auf unseren servern Daten für 
sicherungszwecke gespeichert, die möglicherweise eine Identifizie-
rung zulassen (zum beispiel IP-adresse, Datum, uhrzeit und betrach-
tete seiten). es findet keine personenbezogene Verwertung statt. Die 
statistische auswertung anonymisierter Datensätze bleibt vorbehal-
ten.

IP-adressen speichern wir über einen zeitraum von maximal 28 tagen. 
Die speicherung erfolgt aus Gründen der Datensicherheit, um die 
stabilität und die betriebssicherheit unseres systems zu gewährlei-
sten.
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nutzung und weitergabe der hinterlassenen Daten

wir treffen generell größtmögliche Vorkehrungen für die sicherheit 
Ihrer Daten. hinsichtlich der einzelnen Daten gilt folgendes:

a) Personenbezogene Daten

sofern sie personenbezogene Daten hinterlassen, werden diese nur für 
die Mitgliedschaft in der Member-area und den newsletterversand 
genutzt und/oder an Dritte weitergegeben, wenn sie uns zuvor Ihr 
einverständnis erklärt haben bzw. wenn nach den gesetzlichen rege-
lungen von Ihnen gegen eine derartige Verwendung kein widerspruch 
eingelegt worden ist. Ohne Ihr einverständnis ist uns eine weiterga-
be nur in folgenden fällen gestattet:
- bei einschaltung anderer unternehmen, die uns bei dem betrieb der 
Member-area und der newsletterabwicklung behilflich sind, oder son-
stige für die leistungserbringung notwendige funktionen ausführen
- wenn wir gesetzlich oder gerichtlich dazu verpflichtet sind, per-
sönliche Daten zu übermitteln, werden wir sie - sofern zulässig - 
unverzüglich über die Datenweitergabe informieren

b) anonymisierte/pseudonymisierte Informationen,  
tracking-Informationen

anonymisierte/pseudonymisierte Informationen sowie tracking-Informa-
tionen dürfen für folgende nutzungen verwandt werden:
- zur internen nutzung zur Verbesserung unserer angebote und ser-
vices sowie zur Messung des traffic und der generellen benutzungsmu-
ster
- zur internen Marktforschung

c) auskunft aufgrund gesetzlicher anforderung

auf anordnung der zuständigen stellen dürfen wir im einzelfall aus-
kunft über nutzungsdaten erteilen, soweit dies für zwecke der straf-
verfolgung, zur Gefahrenabwehr durch die Polizeibehörden der länder, 
zur erfüllung der gesetzlichen aufgaben der Verfassungsschutzbehör-
den des bundes und der länder, des bundesnachrichtendienstes oder 
des Militärischen abschirmdienstes oder zur Durchsetzung der rechte 
am geistigen eigentum erforderlich ist.
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Änderung/löschung personenbezogener Daten

Überall dort, wo sie personenbezogene Daten hinterlassen haben, 
können sie direkt über die jeweilige registrierungsseite diese Daten 
ändern und/oder löschen. zusätzlich können sie dem in jedem newslet-
ter enthaltenen „abmelde“-link folgen und die damit die löschung 
Ihrer personenbezogenen Daten ausführen. 

zusätzlich können sie uns jederzeit über die emailadresse 

info@art-lawyer.de  

hinsichtlich der Datennutzung, der Mitgliedschaft in der Member-area 
und des newsletters im allgemeinen erreichen. 

hamburg, 06.04.2009

ra Jens O. brelle
art lawyer


