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June 2018 

Informationen gemäß Art. 13 DS-GVO / 

Information in accordance with Art. 13 GDPR 

für Empfängerinnen und Empfänger von Einladungen zu 

akademischen Veranstaltungen der Bucerius Law School/ 

for recipients of invitations to academic events at Bucerius Law School 

Sehr geehrte Damen und Herren,  
die Bucerius Law School gGmbH ist als Verant-
wortliche nach der DS-GVO verpflichtet, den Be-
troffenen bei der Erhebung von personenbezoge-
nen Daten zu informieren. Mit diesem Dokument 
geben wir Ihnen die erforderlichen  
Informationen. 

Dear Sir or Madam, 
Bucerius Law School gGmbH as controller is re-
sponsible according to the GDPR to inform the 
data subject about the collection of personal 
data. With this document we give you the neces-
sary information. 

Verantwortlicher: 
Bucerius Law School  
Hochschule für Rechtswissenschaft gGmbH 
Jungiusstraße 6, 20355 Hamburg 
Telefon 040 3 07 06 – 0 
E-Mail: meinhard.weizmann@law-school.de
www.law-school.de

Controller: 
Bucerius Law School  
Hochschule für Rechtswissenschaft gGmbH 
Jungiusstraße 6, 20355 Hamburg 
Telefon 040 3 07 06 – 0 
E-Mail: meinhard.weizmann@law-school.de
www.law-school.de

Datenschutzbeauftragter der Hochschule 
Dr. Torsten Glockemann,  
datenschutz@law-school.de 

Data Protection Officer 
Dr. Torsten Glockemann,  
datenschutz@law-school.de 

Die personenbezogenen Daten sollen aus 
folgenden Zwecken verarbeitet werden: 

 zur Unterrichtung über Veranstaltungen und 
Anlässe an der Hochschule 

The personal data shall be processed for the 
following purposes:  

 for information about events at the 
university 

Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der per-
sonenbezogenen Daten basiert auf 

 Art. 6 Abs. 1 lit f) „berechtigtes Interesse“ 

The legal basis for processing the personal data 
is based upon  

 Art. 6 Abs. 1 lit f) „legitimate interests“ 

Unser berechtigtes Interesse der Direktwerbung 
ist in Artikel 6 Absatz 1 Satz 1 lit. f DSGVO und 
ErwG 47 erwähnt. 

Our legitimate interests are: 
The processing of personal data for 
direct marketing purposes.  

Den folgenden Empfängern (internen Abteilun-
gen) werden die personenbezogenen Daten offen 
gelegt:  

 Bucerius Conference & Event Management 

 Relations & Development 

 Hochschulleitung 

 Studentische Angelegenheiten 

The personal data will be disclosed to the fol-
lowing Bucerius Law School departments:  

 Bucerius Conference & Event Management 

 Relations & Development 

 CEO 

 Student Affairs 
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Die personenbezogenen Daten werden von der 
Hochschule als Verantwortliche je nach  
Kategorrie der Dokumente im Einklang mit den ge-
setzlichen Vorschriften für eine bestimmte Dauer 
gespeichert. 
Die Kontaktdaten für Einladungen zu akademi-
schen Veranstaltungen der Hochschule werden 
bei uns so lange gespeichert, wie es für den oben 
genannten Zweck erforderlich ist. 
Sie können jederzeit von den Ihnen zustehenden 
Rechten Gebrauch machen, die weiter unten auf-
gelistet sind. 

The personal data collected will be reatained by 
the controller for the following period: 
The contact details for invitations to academic 
events of the university are stored with us as long 
as necessary for the purpose mentioned above. 
You may at any time make use of the rights you 
are entitled to, which are listed below. 

 

Sie haben gegen den Verantwortlichen ein Recht auf 
Auskunft über die betroffenen personenbezogenen 
Daten sowie ein Recht auf Berichtigung oder Lö-
schung oder auf Einschränkung der Verarbeitung. 
Darüber hinaus haben Sie ein Widerspruchsrecht  
gegen die Verarbeitung sowie des Recht auf Daten-
übertragbarkeit. 

You have a right of access to the personal data 
concerned and a right of rectification, deletion or 
limitation of processing against the data  
controller. Furthermore, you have a right of ob-
jection against the processing and the right to 
data transferability. 

Sie haben ein Beschwerderecht bei der zuständigen 
Aufsichtsbehörde des Verantwortlichen.  
Die zuständige Aufsichtsbehörde des Verantwortli-
chen ist: 

Bis 31.05.2018: 
Klosterwall 6 (Block C, 5. OG) 
20095 Hamburg 
 

Ab 01.06.2018: 
Kurt-Schumacher-Allee 4 
20097 Hamburg 
 

Tel.: 040 / 428 54 - 4040 
Fax: 040 / 428 54 - 4000 
E-Mail: mailbox@datenschutz.hamburg.de 

You have a right of appeal to the competent su-
pervisory authority of the controller. The compe-
tent supervisory authority of the controller is: 

 

Until 31.05.2018: 
Klosterwall 6 (Block C, 5. OG) 
20095 Hamburg 
 

As of 01.06.2018: 
Kurt-Schumacher-Allee 4 
20097 Hamburg 
 

Tel.: 040 / 428 54 - 4040 
Fax: 040 / 428 54 - 4000 
E-Mail: mailbox@datenschutz.hamburg.de 

Sie sind zur Bereitstellung Ihrer Kontaktdaten weder 
gesetzlich, noch vertraglich verpflichtet. 

You are not obliged by law or by private contract 
to provide personal data.  

Der Verantwortliche verwendet keine automati-
sierte Entscheidungsfindung. 

The controller does not use automated decision-
making (profiling). 

Beabsichtigt der Verantwortliche, die personenbezo-
genen Daten für einen anderen Zweck weiterzuver-
arbeiten als den, für den die personenbezogenen Da-
ten erhoben wurden, so stellt der Verantwortliche 
Ihnen vor dieser Weiterverarbeitung Informationen 
über diesen anderen Zweck und alle anderen maß-
geblichen Informationen zur Verfügung. 

If the controller intends to process the personal 
data for a purpose other than that for which the 
personal data was collected, the controller will 
provide you with additional information about 
that other purpose and any other relevant infor-
mation prior to such further processing. 
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DIE BUCERIUS LAW SCHOOL - DIE ERSTE PRIVATE HOCHSCHULE FÜR RECHTSWISSENSCHAFT IN DEUTSCHLAND - IST EINE GRÜNDUNG DER ZEIT-STIFTUNG EBELIN UND GERD BUCERIUS 

BUCERIUS LAW SCHOOL - THE FIRST PRIVATE LAW SCHOOL IN GERMANY - WAS INITIATED AND FOUNDED BY THE ZEIT-STIFTUNG EBELIN UND GERD BUCERIUS 
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