Heit Schüll Weuffen
Rechtsanwälte
Datenschutzerklärung
Nach dem Datenschutzrecht ist es grundsätzlich ver(1)
boten,
personenbezogene
Daten
zu
verarbeiten.
Hiervon erlaubt das Gesetz indes einige Ausnahmen, wie die
Fälle, in denen zur Erfüllung eines Vertrages die Daten
verarbeitung notwendig ist. Hierzu gehört der zwischen Man
danten und uns geschlossene Mandatsvertrag.
Personenbezogene Daten sind alle Daten, die auf den
Mandanten als natürliche Person beziehbar sind, also
Name, Adresse, E-Mail-Adressen, Faxnummer, Zahlungsdaten.
Informationen, die für die Geltendmachung und Verteidigung
Ihrer Rechte im Rahmen des Mandats notwendig sind.
Sofern für das Mandat notwendig auch arbeitsrechtliche,
medizinische oder strafrechtliche Daten. Verantwortlicher
gemäß Art. 4 Nr. 7 DSGVO ist die Heit Schüll Weuffen
Rechtsanwälte PartG mbB, Augustastraße 1, 52070 Aachen.
Die Daten werden von uns erhoben, gespeichert und
(2)
ggf. weitergegeben, soweit es erforderlich ist, um die
vertraglichen Leistungen zu erbringen. Die Erhebung,
Speicherung und Weitergabe erfolgt mithin zum Zwecke der
Erfüllung des Vertrages und auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 S.
1 lit. b DSGVO. Eine Nichtbereitstellung dieser Daten kann zur
Folge haben, dass der Vertrag nicht geschlossen werden kann.
Die Daten werden nur soweit zur Geltendmachung
(3)
der Rechte des Mandanten bzw. zur vertraglichen
Verpflichtung notwendig, an die am jeweiligen Sachverhalt
beteiligten Dritten (u.a. Gerichte, Staatsanwaltschaften,
Behörden, Versicherungen, etc.) weitergegeben. Die
Zahlungsdaten werden an das mit der Zahlung beauftragte
uns
weitergegeben.
Soweit
Kreditinstitut
Aufbewahrungsfristen,
anwaltlicher-,
handelsoder
steuerrechtlicher Natur treffen, kann die Speicherung einiger
Daten bis zu zehn Jahre dauern.
Wir übermitteln zudem personenbezogene Daten an unseren
Steuerberater und unsere IT- Abteilung soweit dies notwendig
ist.
Eine weitergehende Verarbeitung erfolgt nur, wenn der
Mandant eingewilligt hat oder eine gesetzliche Erlaubnis
vorliegt.
Wird ein Dritter für Dienstleistungen im Zusammenhang mit
der Abwicklung von Verarbeitungsprozessen eingesetzt, so
werden die Bestimmungen der Datenschutzgrundverordnung
sowie des Bundesdatenschutzgesetzes eingehalten.
(4)
Als natürliche Person hat der Mandant das Recht,
von uns jederzeit über die zu ihm bei uns gespeicherten
personenbezogenen Daten (Art. 15 DSGVO) Auskunft zu
verlangen. Dies betrifft auch die Empfänger oder Kategorien
von Empfängern, an die diese Daten weitergegeben werden
und den Zweck der Speicherung. Zudem haben Sie das Recht,
unter den Voraussetzungen des Art. 16 DSGVO die
Berichtigung und/oder unter den Voraussetzungen des Art. 17
DSGVO die Löschung und/oder unter den Voraussetzungen
des Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung zu
verlangen. Ferner können Sie unter den Voraussetzungen des
Art. 20 DSGVO jederzeit eine Datenübertragung verlangen.
Personenbezogene Daten werden nur solange gespeichert, als
es zur jeweiligen Zweckerreichung erforderlich ist. Dies
entspricht in der Regel der Vertragsdauer.

(5)
Im Fall einer Verarbeitung personenbezogener
Daten zur Wahrnehmung von im öffentlichen Interesse
liegenden Aufgaben (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. e DSGVO)
oder zur Wahrnehmung berechtigter Interessen (Art. 6
Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO), können Sie der Verarbeitung der
sie betreffenden personenbezogenen Daten jederzeit mit
Wirkung für die Zukunft widersprechen. Im Fall des
Widerspruchs haben wir jede weitere Verarbeitung Ihrer
Daten zu den vorgenannten Zwecken zu unterlassen, es sei
denn,
- es liegen zwingende, schutzwürdige Gründe für eine
Verarbeitung vor, die Ihren Interessen, Rechten und
Freiheiten
überwiegen,
oder
- die Verarbeitung ist zur Geltendmachung, Ausübung oder
Verteidigung
von
Rechtsansprüchen
erforderlich.
Einer Verwendung Ihrer Daten zum Zwecke der
Direktwerbung können Sie jederzeit mit Wirkung für die
Zukunft widersprechen; dies gilt auch für ein Profiling,
soweit es mit der Direktwerbung in Verbindung steht. Im
Fall des Widerspruchs haben wir jede weitere Verarbeitung
ihrer Daten zum Zwecke der Direktwerbung zu unterlassen.
(6)
Für Fragen und Anträge auf Löschung, Korrektur
oder Sperrung personenbezogener Daten sowie Erhebung,
Verarbeitung und Nutzung kann sich der Mandant an die
oben benannte Adresse wenden.
Wir nutzen für die elektronische Kommunikation
(7)
unter anderem die Kommunikation über E-Mails. Wir
weisen Sie darauf hin, dass die Kommunikation über E-Mail
unverschlüsselt erfolgt. Bei unverschlüsselten E-Mails ist es
möglich, dass Daten von unberechtigten Dritten gelesen
werden.
Für nähere Informationen verweisen wir auf den
vollständigen Text zur Datenschutzgrundverordnung,
welcher im Internet unter: http://dsgvo-gesetz.de abrufbar
ist. Ferner haben Sie als Mandant die Möglichkeit, sich bei
über
der
zuständigen
Aufsichtsbehörde
datenschutzrechtliche Sachverhalte zu beschweren.

