INFORMATIONEN ZUM DATENSCHUTZ ÜBER UNSERE DATENVERARBEITUNG NACH
ARTIKEL (ART.) 13, 14 UND 21 DER DATENSCHUTZ-GRUNDVERORDNUNG (DSGVO)

Wir nehmen den Datenschutz ernst und informieren Sie hiermit, wie wir Ihre Daten
verarbeiten und welche Ansprüche und Rechte Ihnen nach den datenschutzrechtlichen
Regelungen zustehen.

I.

Name und Kontaktdaten des für die Verarbeitung Verantwortlichen sowie des
betrieblichen Datenschutzbeauftragten

1. Identität des Verantwortlichen
v. Einem & Partner mbB Rechtsanwälte (v. Einem & Partner)
Straße: Schlachte 3 – 5
Postleitzahl: 28195
Ort: Bremen (Germany)
Telefon: (+49) 421/365050
Fax: (+49) 421/3650560
E-Mail: mumm@einem.de

2. Datenschutzbeauftragter
Der betriebliche Datenschutzbeauftragte der Verantwortlichen, d.h. der v. Einem & Partner
mbB Rechtsanwälte, ist Frau Sigrid Mumm. Sie ist unter der o.g. Anschrift beziehungsweise
unter mumm@einem.de erreichbar.

II.

Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten sowie Art und Zweck
und deren Verwendung

1. Wir verarbeiten personenbezogene Daten im Einklang mit den Bestimmungen der
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) sowie
anderen anwendbaren Datenschutzvorschriften. Welche Daten im Einzelnen verarbeitet und
in welcher Weise genutzt werden, richtet sich maßgeblich nach den jeweils beantragten bzw.
vereinbarten Dienstleistungen.
2. Wenn Sie uns mandatieren, erheben wir folgende Informationen:
•

Anrede, Vorname, Nachname,

•

eine gültige E-Mail-Adresse,

•

Anschrift,

•

Telefonnummer (Festnetz und/oder Mobilfunk)
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•

Informationen, die für die Geltendmachung und Verteidigung Ihrer Rechte im Rahmen
des Mandats notwendig sind

3. Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf Ihre Anfrage hin zur Durchführung
unserer Verträge mit Ihnen und der Ausführung Ihrer Aufträge sowie zur Durchführung von
Maßnahmen und Tätigkeiten im Rahmen vorvertraglicher Beziehungen, z.B. mit
Interessenten.
4. Die Erhebung dieser Daten erfolgt,
•

um Sie als unseren Mandanten identifizieren zu können,

•

um Sie angemessen anwaltlich beraten und vertreten zu können,

•

zur Korrespondenz mit Ihnen,

•

zur Rechnungsstellung,

•

zur Abwicklung von evtl. vorliegenden Haftungsansprüchen sowie der
Geltendmachung etwaiger Ansprüche gegen Sie,

•

zu Maßnahmen zur Steuerung und Optimierung von Geschäftsprozessen,

•

zur Nachweisbarkeit von Transaktionen, Aufträgen und sonstigen Vereinbarungen,

•

zur Gewährleistung der IT-Sicherheit (u.a. System- bzw. Plausibilitätstests),

•

zum Notfall-Management,

•

zur Erfüllung der allgemeinen Sorgfaltspflichten,

•

zur Sicherstellung und Wahrnehmung des Hausrechts (z. B. durch Zutrittskontrollen),

•

zur Kostenerfassung und Controlling sowie zum Berichtswesen.

5. Die Datenverarbeitung erfolgt auf Ihre Anfrage hin und ist nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b
DSGVO zu den genannten Zwecken für die angemessene Bearbeitung des Mandats und für
die beidseitige Erfüllung von Verpflichtungen aus dem Mandatsvertrag erforderlich.

III.

Dauer der Speicherung Ihrer Daten

1. Wir verarbeiten und speichern Ihre Daten für die Dauer unserer Geschäftsbeziehung. Das
schließt auch die Anbahnung eines Vertrages (vorvertragliches Rechtsverhältnis) und die
Abwicklung eines Vertrages mit ein.
2. Die für die Mandatierung von uns erhobenen personenbezogenen Daten werden bis zum
Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungspflicht für Anwälte (6 Jahre nach Ablauf des
Kalenderjahres, in dem das Mandat beendet wurde) gespeichert und danach gelöscht, es sei
denn, dass wir nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO aufgrund von steuer- und
handelsrechtlichen Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten (aus HGB, StGB oder AO)
zu einer längeren Speicherung verpflichtet sind, wir aufgrund berufsrechtlicher Vorschriften
zum Zweck der Kollisionsprüfung zu einer längeren Speicherung verpflichtet sind oder Sie in
eine darüber hinausgehende Speicherung nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO eingewilligt
haben.
3. Ferner können spezielle gesetzliche Vorschriften eine längere Aufbewahrungsdauer
erfordern, wie z.B. die Erhaltung von Beweismitteln im Rahmen der gesetzlichen
Verjährungsvorschriften. Nach den §§ 195 ff. des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) beträgt
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die regelmäßige Verjährungsfrist zwar drei Jahre; es können aber auch Verjährungsfristen
von bis zu 30 Jahren anwendbar sein.
4. Sind die Daten für die Erfüllung vertraglicher oder gesetzlicher Pflichten und Rechte nicht
mehr erforderlich, werden diese regelmäßig gelöscht, es sei denn, deren - befristete Weiterverarbeitung ist zur Erfüllung der vorstehend aufgeführten Zwecke aus einem
überwiegenden berechtigten Interesse erforderlich. Ein solches überwiegendes berechtigtes
Interesse liegt z.B. auch dann vor, wenn eine Löschung wegen der besonderen Art der
Speicherung nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand möglich ist und eine
Verarbeitung zu anderen Zwecken durch geeignete technische und organisatorische
Maßnahmen ausgeschlossen ist.

IV.

Verarbeitung Ihrer Daten in einem Drittland oder durch eine internationale
Organisation

1. Eine Datenübermittlung an Stellen in Staaten außerhalb der Europäischen Union (EU)
bzw. des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) (sogenannte Drittländer) erfolgt dann, wenn
es zur Ausführung eines Auftrages/Vertrags von bzw. mit Ihnen erforderlich sein sollte, es
gesetzlich vorgeschrieben ist (z.B. steuerrechtliche Meldepflichten) oder Sie uns eine
Einwilligung erteilt haben.
2. Dabei kann die Verarbeitung Ihrer Daten in einem Drittland auch im Zusammenhang mit
der Einschaltung von Dienstleistern im Rahmen der Auftragsverarbeitung erfolgen. Soweit für
das betreffende Land kein Beschluss der EU-Kommission über ein dort vorliegendes
angemessenes Datenschutzniveau vorliegen sollte, gewährleisten wir nach den EUDatenschutzvorgaben durch entsprechende Verträge, dass ihre Rechte und Freiheiten
angemessen geschützt und garantiert werden. Entsprechende Detailinformationen stellen wir
Ihnen auf Anfrage zur Verfügung.
3. Informationen zu den geeigneten oder angemessenen Garantien und zu der Möglichkeit,
eine Kopie von ihnen zu erhalten, können auf Anfrage beim Datenschutzbeauftragten
angefordert werden.

V.

Weitergabe von Daten an Dritte

1. Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte zu anderen als den im Folgenden
aufgeführten Zwecken findet nicht statt.
2. Soweit dies nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO für die Abwicklung von
Mandatsverhältnissen mit Ihnen erforderlich ist, werden Ihre personenbezogenen Daten an
Dritte weitergegeben. Hierzu gehört insbesondere
•

die Weitergabe an Prozess- und Verfahrensgegner und deren Vertreter
(insbesondere deren Rechtsanwälte) sowie

•

Gerichte und

•

andere öffentliche Behörden zum Zwecke der Korrespondenz sowie zur
Geltendmachung und Verteidigung Ihrer Rechte,

•

Drittschuldner,
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•

Sicherungsgeber- und Sicherungsnehmer,

•

Banken,

•

Vertreter rechts- und wirtschaftsberatender Berufe und Auskunfteien

3. Wir werden Ihre Daten darüber hinaus nicht an Dritte weitergeben. Soweit wir Dienstleister
im Rahmen einer Auftragsverarbeitung beauftragen, unterliegen Ihre Daten dort den gleichen
Sicherheitsstandards wie bei uns. Die weitergegebenen Daten dürfen von dem Dritten
ausschließlich zu den genannten Zwecken verwendet werden, für die sie ihm übermittelt
wurden. Die weitergegebenen Daten dürfen von dem Dritten ausschließlich zu den
genannten Zwecken verwendet werden.
4. Das Anwaltsgeheimnis bleibt unberührt. Soweit es sich um Daten handelt, die dem
Anwaltsgeheimnis unterliegen, erfolgt eine Weitergabe an Dritte nur in Absprache mit Ihnen.
5 . I n n e r h a l b u n s e r e s H a u s e s e r h a l t e n d i e j e n i g e n i n t e r n e n S t e l l e n b z w.
Organisationseinheiten Ihre Daten, die diese zur Erfüllung unserer vertraglichen und
gesetzlichen Pflichten oder im Rahmen der Bearbeitung und Umsetzung unseres
berechtigten Interesses benötigen.

VI.

Betroffenenrechte

Ihnen stehen als von der Datenverarbeitung Betroffener folgende Rechte zu:

1. Widerruf: Gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO können Sie Ihre einmal erteilte Einwilligung
jederzeit gegenüber uns zu widerrufen. Dies hat zur Folge, dass wir die Datenverarbeitung,
die auf dieser Einwilligung beruhte, für die Zukunft nicht mehr fortführen dürfen.
2. Auskunft: Gemäß Art. 15 DSGVO können Sie Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten
personenbezogenen Daten verlangen. Insbesondere können Sie Auskunft über die
Verarbeitungszwecke, die Kategorie der personenbezogenen Daten, die Kategorien von
Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten offengelegt wurden oder werden, die geplante
Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der
Verarbeitung oder Widerspruch, das Bestehen eines Beschwerderechts, die Herkunft ihrer
Daten, sofern diese nicht bei uns erhoben wurden, sowie über das Bestehen einer
automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling und ggf. aussagekräftigen
Informationen zu deren Einzelheiten verlangen.
3. Berichtigung: Gemäß Art. 16 DSGVO können Sie unverzüglich die Berichtigung unrichtiger
oder Vervollständigung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen.
4. Löschung: Gemäß Art. 17 DSGVO können Sie die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten
personenbezogenen Daten verlangen, soweit nicht die Verarbeitung zur Ausübung des
Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information, zur Erfüllung einer rechtlichen
Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung
oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist.
5. Einschränkung: Gemäß Art. 18 DSGVO können Sie die Einschränkung der Verarbeitung
Ihrer personenbezogenen Daten verlangen, soweit die Richtigkeit der Daten von Ihnen
bestritten wird, die Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung ablehnen und
wir die Daten nicht mehr benötigen, Sie jedoch diese zur Geltendmachung, Ausübung oder
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Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen oder Sie gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch
gegen die Verarbeitung eingelegt haben.
6. Datenübertragbarkeit: Gemäß Art. 20 DSGVO können Sie Ihre personenbezogenen
Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und
maschinenlesebaren Format erhalten oder die Übermittlung an einen anderen
Verantwortlichen verlangen.
7. Beschwerde: Sie können sich gemäß Art. 77 DSGVO bei einer Aufsichtsbehörde
beschweren. In der Regel können Sie sich hierfür an die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen
Aufenthaltsortes oder Arbeitsplatzes oder unseres Kanzleisitzes wenden.

VII. Widerspruchsrecht gemäß Art. 21 DSGVO

1. Sie haben das Recht, jederzeit gegen die Verarbeitung Ihrer Daten, die aufgrund von Art.
6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO (Datenverarbeitung auf der Grundlage einer Interessenabwägung)
oder Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. e DSGVO (Datenverarbeitung im öffentlichen Interesse) erfolgt,
Widerspruch einzulegen, wenn dafür Gründe vorliegen, die sich aus Ihrer besonderen
Situation ergeben. Dies gilt auch für ein auf diese Bestimmung gestütztes Profiling im Sinne
von Art. 4 Nr. 4 DSGVO.
2. Legen Sie Widerspruch ein, werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr
verarbeiten, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung
nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung
dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.
3. Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten ggf. auch, um Direktwerbung zu
betreiben. Sofern Sie keine Werbung erhalten möchten, haben Sie jederzeit das Recht,
Widerspruch dagegen einzulegen; dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit solcher
Direktwerbung in Verbindung steht. Diesen Widerspruch werden wir für die Zukunft
beachten.
4. Ihre Daten werden wir nicht mehr für Zwecke der Direktwerbung verarbeiten, wenn Sie der
Verarbeitung für diese Zwecke widersprechen.
5. Möchten Sie von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen, genügt eine E-Mail an
mumm@einem.de.

VIII. Information über die Verpflichtung zur Bereitstellung von Daten durch Sie als
Betroffenen

1. Aufgabe unserer Kanzlei ist die Erbringung von Rechtdienstleistungen. Im Rahmen der
Erbringung dieser Dienstleistung können Sie als Mandant gesetzlich verpflichtet sein,
unserer Kanzlei Informationen bereitzustellen. Im Rahmen der Mandatsbeziehung bzw. ihrer
Begründung müssen Sie diejenigen personenbezogenen Daten bereitstellen, die für die
Begründung, Durchführung und Beendigung des anwaltlichen Mandatsverhältnisses und die
Erfüllung der damit verbundenen vertraglichen Pflichten erforderliche sind oder zu deren
Erhebung wir gesetzlich verpflichtet sind. Ohne diese Daten werden wir in der Regel den
Abschluss des Anwaltsvertrages oder die Ausführung konkreter Rechtsbesorgungsaufträge
ablehnen müssen oder einen bestehenden Vertrag nicht mehr durchführen können und
gegebenenfalls beenden müssen.
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2. Insbesondere sind wir nach den Vorschriften zur Geldwäscherichtlinie verpflichtet, Sie vor
der Begründung der Geschäftsbeziehung beispielsweise anhand Ihres Personalausweises
zu identifizieren und dabei ihren Namen, Geburtsort, Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit
sowie ihre Wohnanschrift zu erheben und festzuhalten. Damit wir dieser gesetzlichen
Verpflichtung nachkommen können, haben Sie uns nach dem Geldwäschegesetz die
notwendigen Informationen und Unterlagen zur Verfügung zu stellen und sich im Laufe der
Geschäftsbeziehung ergebende Änderungen unverzüglich anzuzeigen. Sollten Sie uns die
notwendigen Informationen und Unterlagen nicht zur Verfügung stellen, dürfen wir die von
Ihnen gewünschte Geschäftsbeziehung gegebenenfalls nicht aufnehmen oder fortsetzen.
Weiterhin können wir für den Fall, dass wir Ihnen gegenüber eine Forderung aus eigenen
Rechtspositionen geltend machen und es in diesem Zusammenhang zum Abschluss
vertraglicher Vereinbarungen zwischen Ihnen als Schuldner und unserer Kanzlei betreffend
d i e F o r d e r u n g s e i n z i e h u n g i n F o r m v o n Ve r g l e i c h e n ( b e i s p i e l s w e i s e
Ratenzahlungsvereinbarungen) kommt, den Abschluss eines Vergleichs von der
Bereitstellung spezifischer Informationen (beispielsweise Bonitäts- und Vermögensauskünfte,
Daten zu bestehenden Beschäftigungsverhältnissen, Bankdaten) durch Sie abhängig
machen.
3. Die Nichtbereitstellung dieser Informationen, zu der Sie nicht verpflichtet sind, kann
insoweit zum nicht Abschluss derartiger Vereinbarungen mit unserer Kanzlei führen. Im
Sinne größtmöglicher datenschutzrechtlicher Transparenz weisen wir auf etwaige
Verpflichtungen zu Bereitstellung von Informationen im Einzelfall vor Durchführung der
konkreten Datenerhebung Situation jeweils gesondert hin.

*******
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