
I. Allgemeines

Beim Besuch unserer Internetseiten fallen personenbezogene Daten von Ihnen an. 

Dabei handelt es sich um Daten, die erforderlich sind, damit Sie unsere Internetsei-

ten nutzen können oder die uns ermöglichen, Ihre Einstellungen zu berücksichtigen. 

Zudem handelt es sich um Informationen, die Sie uns über die auf diesen Seiten an-

gebotenen Kontaktmöglichkeiten selbst zur Verfügung stellen.

Wir verwenden diese Daten, um den ordnungsgemäßen Betrieb unserer Internetseite

sicherzustellen und Ihre Anfragen zu beantworten. 

Nachfolgend informieren wir Sie darüber, welche Daten auf unserer Internetseite er-

hoben werden und zu welchen Zwecken die Verarbeitung erfolgt. Wir informieren Sie

über den Einsatz von so genannten "Cookies" und über die auf unseren Internetsei-

ten zum Einsatz kommenden Analysewerkzeuge und die Möglichkeiten, diese zuzu-

lassen oder aber abzulehnen. 

Über Ihre Rechte und die Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten informie-

ren wir Sie am Ende dieser Datenschutzerklärung.

II. Server-Log-Files
Der Provider unserer Website erhebt und speichert automatisch Informationen in so 

genannten Server-Log Files, die von Ihrem Browser automatisch an uns übermittelt 

werden. Erfasst werden können die

(1) verwendeten Browsertypen und Versionen, 

(2) das vom zugreifenden System verwendete Betriebssystem, 

(3) die Internetseite, von welcher ein zugreifendes System auf unsere Internetseite 

gelangt (sogenannte Referrer), 

(4) Unterwebseiten, welche über ein zugreifendes System auf unserer Internetseite 

angesteuert werden, 

(5) das Datum und die Uhrzeit eines Zugriffs auf die Internetseite, 

(6) eine Internet-Protokoll-Adresse (IP-Adresse), 



(7) der Internet-Service-Provider des zugreifenden Systems und 

(8) sonstige ähnliche Daten und Informationen, die der Gefahrenabwehr im Falle 

von Angriffen auf unsere informationstechnologischen Systeme dienen.

Bei der Nutzung dieser allgemeinen Daten und Informationen ziehen wir keine Rück-

schlüsse über Sie. Diese Informationen werden vielmehr benötigt, um 

(1) die Inhalte unserer Internetseite korrekt auszuliefern, 

(2) die Inhalte unserer Internetseite sowie die Werbung für diese zu optimieren, 

(3) die dauerhafte Funktionsfähigkeit unserer informationstechnologischen Systeme 

und der Technik unserer Internetseite zu gewährleisten sowie 

(4) um Strafverfolgungsbehörden im Falle eines Cyberangriffes die zur Strafverfol-

gung notwendigen Informationen bereitzustellen. 

Diese Daten und Informationen werden durch uns daher einerseits statistisch und 

ferner mit dem Ziel ausgewertet, den Datenschutz und die Datensicherheit in unse-

rem Unternehmen zu erhöhen, um letztlich ein optimales Schutzniveau für die von 

uns verarbeiteten personenbezogenen Daten sicherzustellen. Die anonymen Daten 

der Server-Logfiles werden getrennt von allen Ihren angegebenen personenbezoge-

nen Daten gespeichert. Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen Daten-

quellen wird nicht vorgenommen. Bei Anhaltspunkten für eine rechtswidrige Nutzung 

unseres Internetangebots ist es uns allerdings möglich, diese Daten nachträglich ei-

ner Überprüfung zu unterziehen.

III. Kontaktformular
Unsere Internetseite enthält aufgrund von gesetzlichen Vorschriften Angaben, die 

eine schnelle elektronische Kontaktaufnahme zu unserem Unternehmen sowie eine 

unmittelbare Kommunikation mit uns ermöglichen, was ebenfalls eine allgemeine 

Adresse der sogenannten elektronischen Post (E-Mail-Adresse) umfasst. Sofern Sie 

per E-Mail oder über ein Kontaktformular den Kontakt mit uns aufnehmen, werden 

die von Ihnen übermittelten personenbezogenen Daten automatisch gespeichert. 

Solche auf freiwilliger Basis übermittelten personenbezogenen Daten werden für 

Zwecke der Bearbeitung oder der Kontaktaufnahme mit Ihnen gespeichert. Es erfolgt

keine Weitergabe dieser personenbezogenen Daten an Dritte.



IV. Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbei-
tung, Auftragsverarbeiter, Weitergabe an Dritte in 
Drittstaaten

Ihre uns überlassenen persönlichen Daten verwenden wir nur zu den Zwecken, zu 

denen sie bestimmt sind. 

Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung Ihrer Daten können insbesondere 

 Ihre Einwilligung (Art. 6 (1) lit. a) sein, indem Sie beispielsweise der Cookie-

nutzung oder der Webanalyse zustimmen

 die Vertragsanbahnung und -abwicklung (Art. 6 (1) lit. b DSGVO) sein, wenn 

Sie mit uns über das Formular in Kontakt treten, oder 

 unser berechtigtes Interesse (Art. 6 (1) lit. f DSGVO) im Rahmen der Öffent-

lichkeitsarbeit, Qualitätssicherung, Betrugsprävention sein. 

 Gegebenenfalls nutzen wir Ihre uns zur Verfügung gestellten Daten zur Verfol-

gung von Straftaten gem. Art. 6 (1) f DSGVO.

Sofern Sie uns zweckgebunden eine Einwilligung erteilt haben, können Sie diese je-

derzeit formlos widerrufen. 

Eine Übermittlung der personenbezogenen Daten an staatliche Einrichtungen und 

Behörden erfolgt ausschließlich aufgrund zwingender nationaler Rechtsvorschriften. 

Die von uns mit der Verarbeitung der Daten beauftragten Personen sind zur Ver-

schwiegenheit und rechtmäßigen Verarbeitung der Daten verpflichtet. Im Falle einer 

Weiterverarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu einem anderen als dem ur-

sprünglichen Zweck, erfolgt durch uns eine entsprechende Mitteilung. 

Wir nutzen für bestimmte technische Prozesse bezüglich der Datenanalyse, -verar-

beitung und / oder -speicherung die Unterstützung externer Dienstleister (Auftrags-

verarbeiter). 

Sowohl wir als auch der Auftragsverarbeiter sind der Einhaltung der technisch-orga-

nisatorischen Maßnahmen nach Art. 32 DSGVO und der externe Dienstleister zudem

zur Verschwiegenheit verpflichtet. Eine Verarbeitung erfolgt ausschließlich in unse-

rem Auftrag und auf unsere Weisung hin. Eine über diese Auftragsdatenverarbeitung

hinausgehende Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt nur durch Ihre



explizite Einwilligung oder in den durch Gesetz und behördlich oder gerichtlich ange-

ordneten Fällen.

Eine Datenübermittlung in Drittstaaten (Staaten außerhalb des Europäischen Wirt-

schaftsraums –EWR) findet nur statt, soweit dies zur Vertragserfüllung erforderlich, 

gesetzlich vorgeschrieben ist oder Sie uns Ihre Einwilligung erteilt haben. Über Ein-

zelheiten werden wir Sie, sofern gesetzlich vorgegeben, gesondert informieren.

V. Dauer der Datenspeicherung
Sofern Sie per E-Mail mit einem Anliegen  an uns herantreten, speichern wir Ihre er-

hobenen personenbezogenen Daten vom Zeitpunkt der Erhebung an. Die so erhobe-

nen Daten werden von uns für die Dauer unserer Geschäftsbeziehung, was unter an-

derem auch die Anbahnung und Abwicklung eines Vertrags umfasst, gespeichert.  

Darüber hinaus unterliegen wir verschiedenen Aufbewahrungs- und Dokumentations-

pflichten, die sich unter anderem aus dem Handelsgesetzbuch (HGB) oder der Abga-

benordnung (AO) ergeben. Die dort vorgeschriebenen Fristen zur Aufbewahrung be-

tragen bis zu zehn Jahre nach Ende des Jahres, in dem das Vertragsverhältnis be-

endet wurde. Schließlich beurteilt sich die Speicherdauer im Hinblick auf die Möglich-

keit der Verteidigung gegen Rechtsansprüche sowie Nachweis der Erfüllung daten-

schutzrechtlicher Verpflichtungen auch nach den gesetzlichen Verjährungsfristen, die

zum Beispiel nach den §§ 195 ff des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) in der Regel 

3 Jahre ab Ende des Entstehungsjahres betragen.

Im Zusammenhang mit der rein informatorischen Nutzung unserer Homepage 

speichern wir die Daten, die Ihr Browser an unseren Server übermittelt, für den Zeit-

raum, der zur Behebung von Störungen oder Fehlermeldungen notwendig ist. Eine 

Löschung erfolgt In der Regel innerhalb von 7 Tagen nach dem Ende der Internetver-

bindung.

VI. Betroffenenrechte (Informationen für Betroffene nach
Kapitel 3 DSGVO)

Ihnen stehen folgende Betroffenenrechte zu:



(1) das Recht auf Auskunft nach Art. 15 DSGVO

(2) das Recht auf Berichtigung nach Art. 16 DSGVO

(3) das Recht auf Löschung nach Art. 17 DSGVO

(4) das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung von Personendaten nach Art. 18 

DSGVO

(5) das Recht auf Datenübertragbarkeit nach Art. 20 DSGVO und

(6) das Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung personenbezogener Daten 

gem. Art. 21 DSGVO.

Darüber hinaus besteht nach Art. 77 DSGVO ein Beschwerderecht bei einer Daten-

schutzbehörde. Die Beschwerde kann bei der Datenschutzbehörde des Landes ein-

gelegt werden, in dem Sie Ihren Aufenthalt oder Ihren Arbeitsplatz haben oder in

dem der mutmaßliche Verstoß geschehen ist. Sofern die Datenschutzbehörde eines

anderen Mitgliedsstaates für die Stelle zuständig, über die Sie sich beschweren, wird

sich die  nationale Datenschutzbehörde sich mit  der  anderen Datenschutzbehörde

abstimmen. Eine Übersicht finden Sie hier: 

https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html 

Die für uns zuständige Aufsichtsbehörde ist

Kontaktdaten der zuständigen Aufsichtsbehörde des Hauptsitzes des Unternehmens.

Der Landesbeauftragte für Datenschutz 

und Informationsfreiheit Mecklenburg-Vorpommern

Schloss Schwerin, Lennéstraße 1,

19053 Schwerin

Telefon: +49 385 59494 0

Telefax: +49 385 59494 58

eMail: info@datenschutz-mv.de

web: www.datenschutz-mv.de; www.informationsfreiheit-mv.de

https://www.datenschutz-mv.de/kontakt/kontaktformular/ 

VII. Kontakt und Datenschutzbeauftragter

Diese Datenschutzerklärung gilt für den Internetauftritt der

https://www.datenschutz-mv.de/kontakt/kontaktformular/
http://www.informationsfreiheit-mv.de/
mailto:info@datenschutz-mv.de
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html


HGG Immobilienmanagement GmbH

Goethestraße 15, 18055 Rostock

Tel.: 0381 – 85 76 13 - 00

Fax: 0381 – 85 76 13 - 01

eMail: rostock@hgg-gmbh.de

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie wie folgt:

ECOVIS Keller Rechtsanwälte PartG mbB
Rechtsanwalt Axel Keller / Senior Associate Karsten Neumann
Am Campus 1 – 11, 18182 Rostock-Bentwisch
Tel.: +49 381 649210
E-Mail: dsb-nord(at)ecovis.com
Web: www.ecovis.com/datenschutzberater

Sie haben jederzeit das Recht, sich kostenlos und auf Wunsch vertraulich an unse-

ren Datenschutzbeauftragten zu wenden, um Sie in der Durchsetzung Ihrer Daten-

schutzrechte zu unterstützen.

http://www.ecovis.com/datenschutzberater
mailto:rostock@hgg-gmbh.de
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