
Hinweise zur Datenverarbeitung

1.  Name  und  Kontaktdaten  des  für  die  Verarbeitung  Verant-

wortlichen sowie des betrieblichen Datenschutzbeauftragten

Diese Datenschutzhinweise gelten für die Datenverarbeitung durch:

Verantwortlicher: Anwaltskanzlei Drach & Drach,

Wallstraße 6, 02625 Bautzen, Deutschland

Email: anwaltskanzlei@rechtsanwaltdrach.de

Telefon: +49(0)359137100 Fax: +49(0)3591371099

Unser betrieblicher Datenschutzbeauftragter ist unter der o.g. Anschrift, 

zu Händen des Datenschutzbeauftragten, beziehungsweise unter 

anwaltskanzlei@rechtsanwaltdrach.de erreichbar.

2. Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten sowie Art

und Zweck und deren Verwendung

Wir erheben folgende Informationen:

- Anrede, Vorname, Nachname, Titel, Geburtsdaten, Staatsangehörig-

keit, Sterbedaten, Verwandtschaftsverhältnisse, Namensänderungen,

- E-Mail-Adressen, Verschlüsselungspasswörter,

- Anschrift, Kontendaten, Ausweisdaten, Erlaubnisdaten,

- Telefonnummer (Festnetz und/oder Mobilfunk),

- Informationen,  die  für  die  Geltendmachung und Verteidigung der

Rechte im Rahmen des erteilten Mandats notwendig sind,

- Informationen, die für Deckungsanfragen bei der Rechtsschutzversi-

cherung, zur Stellung und Begründung von Kostenhilfeanträgen, für

Stundungen, zur Abrechnung und Kostenfestsetzung und -erstattung

notwendig sind.

Die Erhebung dieser Daten erfolgt,

- um Sie identifizieren zu können;

- um  unsere Mandanten angemessen anwaltlich beraten und vertreten

zu können;

- zur Korrespondenz mit Ihnen und zur Mandatsnachsorge;

- zur Rechnungsstellung;

- zur Prüfung von Interessenkollisionen;

- zur Abwicklung von evtl.  vorliegenden Haftungsansprüchen sowie

der Geltendmachung etwaiger Ansprüche gegen Sie;

Die Datenverarbeitung erfolgt nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO zu

den genannten Zwecken für die angemessene Bearbeitung des Mandats

und für die Erfüllung von Verpflichtungen aus dem Mandatsvertrag.

Die von uns erhobenen personenbezogenen Daten werden mindestens

bis  zum  Ablauf  der  gesetzlichen  Aufbewahrungspflicht  für  Anwälte

nach 6 Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem das Mandat been-

det wurde, gespeichert und danach gelöscht, es sei denn, dass wir nach

Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO aufgrund von steuer- und handelsrecht-

lichen Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten (z. B. aus HGB,

StGB oder AO) 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. Die Aufbewahrung erfolgt längstens bis 1

Jahr nach Ablauf der letzten aktenrelevanten Verjährungsfrist.

3. Weitergabe von Daten an Dritte

Gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO geben wir grundsätzlich Ihre

persönlichen Daten nur mit Ihrer Zustimmung an Dritte weiter.

Abweichend  davon  erfolgt  eine  Weitergabe  Ihrer  personenbezogenen

Daten an Dritte, soweit dies nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO für die

Abwicklung von Mandatsverhältnissen erforderlich  ist.  Hierzu  gehört

insbesondere die Weitergabe an Verfahrensbeteiligte und deren Vertreter

und Rechtsanwälte sowie an Gerichte, Gerichtsvollzieher, Drittschuld-

ner  und öffentliche Behörden,  Softwaredienstleister,  Post-  und Paket-

dienstleister und Telekommunikationsdienstleister.

Zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen (z. B. GwG) erfolgt eine Da-

tenweitergabe gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO insbesondere an

die zuständigen Behörden. 

Die weitergegebenen Daten dürfen von dem Dritten ausschließlich zu

den benannten Zwecken verwendet werden.

Das Anwaltsgeheimnis bleibt unberührt.

4. Betroffenenrechte

Sie haben das Recht:

- gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO Ihre einmal erteilte Einwilligung je-

derzeit uns gegenüber zu widerrufen. Dies hat zur Folge, dass wir

die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung beruhte, für die

Zukunft nicht mehr fortführen dürfen;

- gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über  Ihre von uns verarbeiteten

personenbezogenen Daten zu verlangen.  Insbesondere können Sie

Auskunft  über  die  Verarbeitungszwecke,  die  Kategorie  der perso-

nenbezogenen Daten,  die  Kategorien von Empfängern,  gegenüber

denen  Ihre  Daten  offengelegt  wurden  oder  werden,  die  geplante

Speicherdauer,  das  Bestehen  eines  Rechts  auf  Berichtigung,  Lö-

schung, Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch, das Be-

stehen eines Beschwerderechts, die Herkunft ihrer Daten, sofern die-

se nicht bei uns erhoben wurden, sowie über das Bestehen einer au-

tomatisierten  Entscheidungsfindung  einschließlich  Profiling  und

ggf. aussagekräftigen Informationen zu deren Einzelheiten verlan-

gen;

- gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger

oder Vervollständigung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezoge-

nen Daten zu verlangen;

- gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten

personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit nicht die Verarbei-

tung zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und In-

formation, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus Grün-

den des öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung

oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist;

- gemäß Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer

personenbezogenen Daten zu 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 be-

nötigen, Sie jedoch diese zur Geltendmachung, Ausübung oder Ver-

teidigung von Rechtsansprüchen benötigen oder Sie gemäß Art. 21

DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben;

- gemäß Art. 20 DSGVO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns

bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschi-

nenlesebaren Format zu erhalten oder die Übermittlung an einen an-

deren Verantwortlichen zu verlangen und

- gemäß Art. 77 DSGVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschwe-

ren. In der Regel können Sie sich hierfür an die Aufsichtsbehörde

Ihres  üblichen  Aufenthaltsortes  oder  Arbeitsplatzes  oder  unseres

Kanzleisitzes wenden.

5. Widerspruchsrecht

Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten

Interessen gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. F DSGVO verarbeitet werden,

haben  Sie  das  Recht,  gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen  die

Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzulegen, soweit dafür

Gründe vorliegen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben.

Möchten Sie von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen,  genügt

eine E-Mail an anwaltskanzlei@rechtsanwaltdrach.de
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