Datenschutzinformation zur Verarbeitung personenbezogener
Daten bei Nutzung der Internetseite www.bld.de/www.bld.eu
(Stand: März 2019)
Der Schutz personenbezogener Daten hat für BLD Bach Langheid Dallmayr Rechtsanwälte
Partnerschaftsgesellschaft mbB (BLD) höchste Priorität. Diese Datenschutzinformation
unterrichtet die Besucher der Internetseite von BLD darüber, welche Daten bei der Nutzung
der Internetseite von BLD zu welchen Zwecken erhoben, verarbeitet und genutzt werden.
1. Verantwortlichkeit für die Datenverarbeitung / Datenschutzbeauftragter
Die Verantwortung für die rechtmäßige Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von Daten der
Besucher der Internetseite von BLD trägt BLD Bach Langheid Dallmayr Rechtsanwälte
Partnerschaftsgesellschaft mbB, Theodor-Heuss-Ring 13-15, 50668 Köln. Betrieblicher
Datenschutzbeauftragter ist Herr Dr. Sven-Markus Thiel, Rechtsanwalt, ebenda,
E-Mail: datenschutz@bld.de.
2. Verarbeitete Daten und Verarbeitungszwecke
2.1 Nutzungsdaten
BLD speichert beim Aufruf der Internetseite von BLD vorübergehend verschiedene
allgemeine Daten und Informationen über das zugreifende System („Nutzungsdaten“) auf
dem Server, die möglicherweise eine Identifizierung zulassen. Diese Nutzungsdaten
beinhalten Datum und Uhrzeit der Serveranfrage, verwendeter Browsertyp und -version,
Betriebssystem des zugreifenden Systems und Internetseite, von der aus der Zugriff auf die
Internetseite von BLD erfolgt (sog. Referer), Name des Access-Providers, auf der
Internetseite von BLD angesteuerte Unterseiten, Internet-Protokoll-Adresse (IP-Adresse),
Meldung bezüglich erfolgreichem Abruf, übertragene Datenmenge und Dauer der
Übertragung und jeweils mit diesen Daten vergleichbare Daten.
Die Verarbeitung der Nutzungsdaten erfolgt auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f der
Europäischen Datenschutz-Grundverordnung ((EU) 2016/679) - („DSGVO“).
BLD benötigt die Nutzungsdaten, um die Internetseite von BLD zugänglich zu machen, um
ihre technische Funktionsfähigkeit zu erhalten und um einen Missbrauch des Angebots von
BLD zu verhindern und gegebenenfalls zu verfolgen. Die Nutzungsdaten dienen in
anonymisierter Form, d. h. ohne die Möglichkeit, den Besucher zu identifizieren, schließlich
der Optimierung der Internetseite von BLD sowie statistischen Zwecken.
In den beschriebenen Zwecken liegt auch das berechtigte Interesse an der Datenverarbeitung im Sinne des Art. 6 Abs.1 S.1 lit. f DSGVO.
2.2 Cookies
Die Internetseite von BLD verwenden ausschließlich Cookies, die für die reibungslose
Funktionsfähigkeit der Internetseite erforderlich sind. Cookies sind kleine Textdateien, die auf
dem Datenträger des Besuchers gespeichert werden und über den Browser des Besuchers
bestimmte Einstellungen und Daten mit den Systemen von BLD austauschen. Ein Cookie
enthält in der Regel eine Zeichenfolge, durch welche Internetseiten und Server dem
konkreten Internetbrowser zugeordnet werden können, in dem das Cookie gespeichert
wurde („Cookie-ID“). Dadurch kann der Internetbrowser wiedererkannt und identifiziert
werden. Durch die Verwendung von Cookies kann BLD die Internetseiten benutzerfreundlich
einrichten. So kann z. B. vermieden werden, dass der Besucher bestimmte Eingaben
wiederholt eingeben muss.
BLD setzt ASP.NET Session Cookies ein, in denen Daten gespeichert werden, um den
Informations- und Funktionsfluss der Internetseite zu unterstützen. Hierbei handelt es sich
nicht um benutzerbezogene Daten. Der Cookie wird nur zwischen dem Browser/Rechner des
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Besuchers und der Internetseite ausgetauscht und nach dem Besuch der Internetseite (20
Minuten Inaktivität oder Schließen des Browsers) gelöscht.
Der Zweck der Verwendung der technisch notwendigen Cookies ist es, die Nutzung der
Internetseite zu ermöglichen, da es u.a. erforderlich ist, dass der Browser des Besuchers
auch nach einem etwaigen Seitenwechsel wiedererkannt wird. BLD setzt diese Cookies nicht
zur Identifizierung des Besuchers ein und verbindet die vorübergehend gespeicherten
Informationen nicht mit persönlichen Besucherdaten.
Der Besucher kann die Speicherung von Cookies durch die Internetseite von BLD jederzeit
mittels einer entsprechenden Einstellung des genutzten Internetbrowsers verhindern und
damit der Speicherung von Cookies dauerhaft widersprechen. Wenn der Besucher die
Speicherung von Cookies in dem genutzten Internetbrowser deaktiviert, sind die Funktionen
unserer Internetseite unter Umständen nur eingeschränkt oder gar nicht nutzbar. Der
Besucher kann auch bereits gespeicherte Cookies über seinen Browser oder andere
Softwareprogramme entfernen.
In den beschriebenen Zwecken liegt auch das berechtigte Interesse an der Datenverarbeitung.
Die Verarbeitung der in dieser Ziffer beschriebenen Daten erfolgt auf Grundlage des Art. 6
Abs. 1 lit. f DSGVO.
2.3 Im Rahmen von Kontaktaufnahmen übermittelte Daten
BLD ermöglicht es, interessierten Besuchern auf der Internetseite von BLD, mit BLD in
Kontakt zu treten und z. B. Bewerbungen online an BLD zu übersenden. BLD verwendet die
personenbezogenen Daten, die BLD in diesem Zusammenhang übermittelt werden,
ausschließlich zur Bearbeitung der jeweiligen Anfragen und gibt sie nicht an Dritte weiter. Bei
einer Verwendung des Kontaktformulars werden ferner die IP-Adresse des zugreifenden
Systems sowie das Datum und die Uhrzeit der Übertragung gespeichert. Diese Daten
werden ausschließlich für den Zweck gespeichert, einen möglichen Missbrauch
nachvollziehen zu können.
In den beschriebenen Zwecken liegt auch das berechtigte Interesse an der Datenverarbeitung.
Die Verarbeitung der in dieser Ziffer beschriebenen Daten erfolgt auf Grundlage des Art. 6
Abs. 1 lit. b bzw. f DSGVO.
2.4 Newsletter
Auf der Internetseite von BLD besteht die Möglichkeit, einen Newsletter zu abonnieren. Der
Interessent gibt die Anrede, den Titel (beides optional), den Vornamen, den Nachnamen,
eine E-Mail-Adresse, das Unternehmen, die Abteilung, die Funktion sowie den
Themenbereich, für den der Newsletter versandt werden soll, an, wenn er sich anmeldet.
Diese Daten werden ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet und werden
nicht an Dritte weitergegeben.
Die Verarbeitung der in dieser Ziffer beschriebenen Daten erfolgt auf Grundlage des Art. 6
Abs. 1 lit. a DSGVO.
3. Ort der Datenspeicherung
Soweit in dieser Datenschutzinformation nicht anderweitig beschrieben, erfolgt die
Verarbeitung der personenbezogenen Daten ausschließlich in Rechenzentren, die sich im
Geltungsbereich der DSGVO befinden.
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4. Speicherdauer
Personenbezogenen Daten werden gelöscht, wenn ihre Kenntnis für die in dieser
Datenschutzinformation beschriebenen Zwecke nicht mehr erforderlich ist, soweit nicht
gesetzliche Bestimmungen eine längere Speicherung vorschreiben oder zulassen.
Soweit personenbezogene Daten für den Bezug des Newsletters gespeichert werden,
werden die Daten gelöscht, sobald der Besucher den Newsletter abbestellt oder seine
Einwilligung widerruft.
5. Rechte der Besucher
Der Besucher sowie alle anderen gegebenenfalls durch die Datenverwendung durch BLD
betroffenen Personen haben ein Recht auf Auskunft über die von BLD gespeicherten
personenbezogenen Daten.
Darüber hinaus haben sie hinsichtlich der sie betreffenden personenbezogenen Daten bei
Vorliegen der jeweiligen gesetzlichen Voraussetzungen folgende Rechte:
- Recht auf Berichtigung oder Löschung,
- Recht auf Einschränkung der Verarbeitung,
- Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung,
- Recht auf Datenübertragbarkeit.
Zur Ausübung der in dieser Ziffer genannten Rechte sowie bei Fragen und Beschwerden zur
Verwendung ihrer personenbezogenen Daten können sich Besucher der Internetseite und
gegebenenfalls die anderen betroffenen Personen an den in Ziffer 1 genannten
Datenschutzbeauftragten von BLD wenden.
Zudem können sich die Besucher der Internetseite von BLD und gegebenenfalls die anderen
betroffenen Personen mit Beschwerden über die Verwendung ihrer Daten auch an die
zuständige Aufsichtsbehörde wenden, insbesondere in dem Mitgliedstaat ihres
Aufenthaltsorts, ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes, wenn sie
der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten
gegen die DSGVO verstößt.
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