Datenschutzerklärung
Die Datenschutzerklärung gilt für den Internetauftritt, die Mandatsanbahnung und die
Mandatsabwicklung der Kanzlei des Rechtsanwalts Wolfram Klein.

Umfang der Nutzung im Rahmen des Internetauftrittes
Personenbezogene Daten werden über mein Internetauftritt nur im technisch
notwendigen Umfang erhoben (Name der abgerufenen Datei, Datum und Uhrzeit des
Abrufs, übertragene Datenmenge, Meldung über erfolgreichen Abruf, Browsertyp
nebst Version, das Betriebssystem des Nutzers, Referrer URL (die zuvor besuchte
Seite) und der anfragende Provider). Dies geschieht automatisch und ohne ihr Zutun
allein durch ihren Browser und dessen Zugriff auf meine Internetseite. Die Daten
werden temporär in einem sogenannten Log-File gespeichert.
Diese erfassten Daten werden durch mich nicht mit Daten aus anderen Datenquellen
zusammengeführt.
Die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO.
Eine Zuordnung der erfassten Daten zu bestimmten Personen erfolgt nicht.
Darüber hinaus setze ich beim Besuch meiner Website Cookies sowie
Analysedienste ein.

Cookies
Ich verwende auf meinen Seiten so genannte „Cookies“. Bei „Cookies“ handelt es
sich um sehr kleine Textdateien, die von Ihrem Webbrowser gespeichert werden.
Diese Textdateien verbrauchen nur minimalen Speicherplatz auf Ihrem Rechner. Die
Cookies dienen dazu, die Benutzung meines Internetauftrittes zu vereinfachen,
effektiver zu machen und die Sicherheit zu erhöhen. Cookies sind grundsätzlich
unschädlich für Ihren Rechner und enthalten keine Viren oder andere
Schadprogramme.
Die durch Cookies verarbeiteten Daten sind zur Wahrung meiner berechtigten
Interessen sowie der Dritter nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO erforderlich
Sie können in Ihrem Browser das Speichern von Cookies deaktivieren, auf bestimmte
Websites beschränken oder Ihren Browser so einstellen, dass er Sie benachrichtigt,
sobald ein Cookie gesendet wird. Sie können Cookies auch jederzeit von der
Festplatte Ihres PC löschen.

Google Analytics
Auf meinen Internetauftritt wird der Webanalysedienst Google Analytics der Firma
„Google Inc. (im Folgenden „Google“ benutzt. Google Analytics speichert
Informationen über Ihre Nutzung dieser Webseite (inkl. Ihrer IP-Adresse) in Cookies.
(Informationen über Cookies finden Sie oben in dieser Datenschutzerklärung). Die
von Google Analytics in den Cookies gespeicherten Informationen werden an einen
Server von Google in den USA übermittelt, dort gespeichert und ausgewertet. Die IPAdressen werden dabei im Regelfall auf Servern von Google in Mitgliedsstaaten der
europäischen Union bzw. von Vertragsstaaten des Abkommens über den
Europäischen Wirtschaftsraum vor der Speicherung bzw. Übermittlung in die USA
gekürzt. Eine Übertragung der ungekürzten IP-Adresse an Server von Google in den
USA erfolgt nur in Ausnahmefällen, wobei auch in diesem Fall eine Kürzung der IPAdresse vor deren Speicherung erfolgt.
Google benutzt die übertragenen Daten in meinem Auftrag zum Zweck der
Auswertung Ihrer Nutzung meines Internetauftrittes, zur Erstellung eins Berichtes
über die Webseitenaktivität sowie zur Erbringung weiterer Dienstleistungen für mich
betreffend die Nutzung meiner Webseite.
Die Erfassung Ihrer Daten durch Google Analytics, deren Übertragung an Google
und die dortige Auswertung können Sie ferner durch Deaktivieren von Cookies (siehe
oben) unterbinden.
Google stellt außerdem ein Deaktivierungs-Addon für die gängigen Desktopbrowser
zur Verfügung. Dieses verhindert, dass Google Analytics ausgeführt wird und
persönliche Daten über Ihre Nutzung unserer Webseite (sowie auch Ihre IPAdresse) an Google übertragen und eine Auswertung der Daten durch Google
erfolgt. Das Browser-Plugin können Sie hier herunterladen und
installieren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Nähere Informationen zu Zweck und Umfang der Datenerhebung sowie zur weiteren
Verarbeitung und Nutzung durch Google nebst Hinweisen zu Ihren Rechten bzw.
Konfigurationsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten finden Sie
unter den nachfolgenden Links unter http://www.google.com/analytics/terms/de.html
sowie unter http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html

Eigene Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten bei
Kontaktanfragen und Mandatsbearbeitung
Es werden nur die von Ihnen mitgeteilten persönlichen Daten erhoben.
Die von Ihnen im Rahmen einer Kontaktanfrage übermittelten Daten werden
ausschließlich zur Mandatsanbahnung erhoben, verarbeitet und genutzt.
Sollte ein Mandat zustande kommen, werden diese Daten weiter benutzt. Wird
seitens des Mandanten eine Kommunikation mittels WebAkte gewünscht, wird mit
dem Mandanten vor der weitergehenden Nutzung eine entsprechende, für ihn

jederzeit frei wiederrufbare Nutzungsvereinbarung auf der Grundlage der gültigen
gesetzlichen Bestimmungen geschlossen.
Dabei sind bei einer Mandatsanfrage ebenso wie im Falle des Zustandekommens
eines Mandates und dem Abschluss der entsprechenden WebAkte
Nutzungsvereinbarung in meinem Auftrag die Firma eConsult AG und für diese
wiederum derzeit die Firma DATEV eG als Hilfspersonen tätig. Die Daten werden
über die Firma e.consult AG erhoben und auf den Servern der DATEV eG ein- und
bereitgestellt.
Dabei ist die Firma e.consult AG mit Sitz in 66123 Saarbrücken, Neugrabenweg 1
(www.e-consult.de) der Anbieter der „WebAkte“. Die Datenschutzerklärung der Firma
e consult AG kann unter www.e-consult.de/datenschutz/ eingesehen werden. Auf sie
wird verwiesen.
Bei dem von der e consult AG genutzten Computer und Netzwerkinfrastruktur
handelt es sich um das System der DATEV eG mit Sitz in 90429 Nürnberg,
Paumgartnerstr. 6 – 14 (www.datev.de). Die Datenschutzerklärung der Firma Datev
eG kann unter www.datev.de/web/de/m/ueber-datev/datenschutz/ eingesehen
werden. Auf sie wird verwiesen.
Informationen, die von Nutzern, oder für diesen von mir in der Web-Akte abgelegt
werden, werden auf den EDV Systemen der Hilfspersonen gespeichert und von dort
in das hauseigene EDV System, Standort: 09111 Chemnitz, Zöllnerplatz 11 bzw.
umgekehrt im zur Mandatsbearbeitung notwendigen Umfang übernommen. Dies
beinhaltet den Zugriffszeitpunkt den Umfang und Inhalt der eingestellten Daten sowie
die Zuordnung zu dem User, der über die Nutzerkennung und das von ihm selbst
gewählte Passwort sich gegenüber dem System legitimiert hat.
Nach Beendigung des Mandates wird die jeweils mandatsbezogen geführte WebAkte
auf dem externen System gelöscht. Der Nutzer erhält hierzu vorab eine gesonderte
Mitteilung.
Die Daten werden weiterhin dazu genutzt, die Kommunikation mit Ihnen durchführen
zu können.
Die kanzleiinterne EDV-Be- und Verarbeitung erfolgt auf einem kanzleieigenen,
lokalen Server und dem kanzleieigenen lokalen Netzwerk. Die Verarbeitung der im
Zuge der Mandatsbetreuung übermittelten und/oder bekannt gewordenen Daten
erfolgt softwareseitig lokal durch eine lokal auf dem Server laufende Software der
Firma Rummel AG (www.rummel-ag.de) mit Sitz in 91207 Lauf a.d.Pegnitz, SanktSalvator-Weg 7. Die Datenschutzerklärung der Firma Rummel AG kann unter
www.rummel-ag.de/unternehmen/datenschutzerklaerung/ eingesehen werden. Auf
sie wird verwiesen.
Es werden dabei alle für die Mandatsbearbeitung erforderlichen Daten des/der
Mandanten, des/der Gegner und beteiligter Dritter, wie auch die beteiligten
Behörden, Sachverständige und Gerichte und deren jeweiliges Aktenzeichen erfasst
und miteinander verknüpft, gespeichert und archiviert.

Ein- und ausgehende Schreiben, Schriftsätze, E-Mails, Telefaxe oder elektronisch in
sonstiger Weise übermittelte Informationen werden gescannt oder elektronisch im
Rahmen der papierlosen Mandatsbearbeitung in einem aktenbezogenen
Dokumentenverwaltungsprogramm übertragen und dort gespeichert und archiviert.
Zur Zahlungsabwicklung aus und im Zusammenhang mit dem Mandatsverhältnis
werden die notwendigen Daten an die mit der Zahlungsabwicklung beauftragte Bank
weitergegeben.
Ich gebe Ihre persönlichen Daten nur an Dritte weiter, wenn:
•
•

•
•

Sie Ihre nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO eine ausdrückliche, jederzeit
widerrufliche Einwilligung dazu erteilt haben,
die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO zur Geltendmachung,
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen aus und im
Zusammenhang mit dem Mandat erforderlich ist und kein Grund zur Annahme
besteht, dass Sie ein überwiegendes schutzwürdiges Interesse an der
Nichtweitergabe Ihrer Daten haben,
für den Fall, dass für die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO eine
gesetzliche Verpflichtung besteht, sowie
dies gesetzlich zulässig und nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO für die
Abwicklung der Vertragsverhältnisse mit Ihnen erforderlich ist.

Abgesehen davon gebe ich Ihre Daten nicht ohne Ihre jederzeit widerrufliche und
ausdrückliche Einwilligung an Dritte weiter.

Datenübermittlung
Die Datenübermittlung von und zu Behörden, Gerichten, Rechtsanwälten und
Notaren erfolgt außerhalb der WebAkte entweder über das staatliche EGVP System,
solange dies für Rechtsanwälte noch eröffnet ist, oder über das beA (besonderes
elektronische Anwaltspostfach), das im Verantwortungsbereich der
Bundesrechtsanwaltskammer mit Sitz in 10179 Berlin, Littenstraße 9 (www.brak.de)
steht und auch nur, soweit dies gesetzlich zulässig ist.
Die Datenschutzerklärung der Bundesrechtsanwaltskammer kann unter
www.brak.de/service/impressum-datenschutz/ eingesehen werden. Auf sie wird
verwiesen.
Auf die gesetzlich geregelte, grundsätzliche Verpflichtung zur Verschwiegenheit der
Rechtsanwälte soll an dieser Stelle ausdrücklich hingewiesen werden.

Auskunft, Löschung, Berichtigung oder Sperrung
Sie haben ein jederzeitiges Recht auf kostenlose Auskunft, Löschung, Berichtigung
oder Sperrung Ihrer gespeicherten Daten. Sie haben das Recht, jederzeit Auskunft
darüber zu verlangen, welche Daten über Sie gespeichert sind und zu welchem
Zweck diese Speicherung erfolgt. Darüber hinaus kann eine Berichtigung unrichtiger

Daten verlangt werden. Es kann ferner die Löschung von Daten verlangt werden,
deren Speicherung unzulässig oder nicht mehr erforderlich ist. Auskunft über
gespeicherte Daten geben wir aufgrund schriftlicher Anfrage. An die Stelle der
Löschung tritt unter den Voraussetzungen des Art. 17 Abs 3 DSGVO ggf. die
Sperrung.
Von der Löschung ausgenommen sind die Daten die auf Grund gesetzlicher
Bestimmungen zwingend aufzubewahren sind. Sie werden nach Ablauf der
gesetzlich geregelten Aufbewahrungsfrist sodann unverzüglich gelöscht.

Datensparsamkeit
In allen Fällen der Datenverarbeitung beachte ich den Grundsatz der
Datensparsamkeit. Ich teile, speichere und nutze nur die Daten, die zu der konkreten
Abwicklung des Mandates unbedingt erforderlich sind und nur solange, wie es
erforderlich ist und/oder vom Gesetz her vorgeschrieben ist.

Speicher- und Löschungsfristen für personenbezogene Daten
Entfällt der Verarbeitungszweck für Ihre personenbezogenen Daten (vollständige Abwicklung
des Mandatsverhältnisses) werden Ihre von mir verarbeiteten personenbezogenen Daten
gelöscht bzw. gemäß der nachfolgenden Regelung zunächst gesperrt.
Sofern Sie in die Übersendung von Informationen per E-Mail eingewilligt haben, speichere
ich Ihre E-Mail-Adresse zeitlich unbegrenzt. Widerrufen Sie Ihre Einwilligung, wird auch Ihre
E-Mail-Adresse gelöscht bzw. gemäß den nachfolgenden Regelungen zunächst gesperrt.
Sofern Daten zu Nachweiszwecken und/oder aufgrund von gesetzlichen
Aufbewahrungsfristen aufbewahrt werden müssen, tritt an die Stelle einer Löschung die
Sperrung der Daten. Die aufzubewahrenden Daten dürfen dann ausschließlich für die
vorgenannten Zwecke verarbeitet werden.
Steuerrechtliche Aufbewahrungsvorschriften sehen eine Aufbewahrungspflicht von zehn
Jahren für Rechnungsdaten und sechs Jahre für sonstige Unterlagen vor, welche für die
Besteuerung von Bedeutung sind.
Die steuerrechtlichen Aufbewahrungsfristen beginnen mit dem Schluss des Kalenderjahres
in dem die Rechnung erstellt wurde bzw. die sonstigen Daten empfangen wurden, zu laufen.
Nach den Bestimmungen der Bundesrechtsanwaltsordnung (§ 50 BRAO) habe ich meine
Handakten und damit die hier gespeicherten Daten aus und im Zusammenhang mit dem
Mandatsverhältnis für die Dauer von sechs Jahren aufzubewahren.
Die Aufbewahrungsfristen nach der Bundesrechtsanwaltsordnung beginnen mit dem Schluss
des Kalenderjahres in dem der Auftrag beendet wurde, zu laufen.

Datensicherheit
Um einen unbefugten Zugang oder eine unbefugte Offenlegung zu verhindern und
um die Richtigkeit der Daten zu gewährleisten und die berechtigte Nutzung der Daten

sicherzustellen, verwende ich entsprechende technische und organisatorische
Verfahren.
Dennoch ist keine elektronische Kommunikation vollkommen sicher. Das bedeutet,
dass alle Daten und Informationen, die Sie freiwillig an mich übermitteln, von Dritten
im Wege eines widerrechtlichen Datenzugriffs erlangt werden könnten.
Für die Offenlegung von Informationen aufgrund von Fehlern und/oder
unautorisierten Zugriffen bei der Datenübertragung durch Dritte kann ich keine
Verantwortung oder Haftung übernehmen.

Ihre Rechts als Betroffener der Datenverarbeitung
Neben Ihrem Recht auf Widerruf der von Ihnen erteilten Einwilligung haben Sie
jederzeit die nachstehend genannten Rechte:
•
•
•
•
•
•
•
•

Recht auf jederzeitigen Widerruf Ihrer mir einmal erteilten Einwilligung gemäß
Art. 7 Abs. 3 DSGVO
Recht auf Auskunft gemäß Art. 15 D5GVO
Recht auf Berichtigung gemäß Art. 16 DSGVO
Recht auf Löschung gemäß Art 17 DSGVO
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung gemäß Art. 18 DSGVO
Recht auf Datenübertragbarkeit gemäß Art 20 DSGVO
Recht auf Widerspruch bei Datenverarbeitung, welche auf Grundlage einer
Interessenabwägung erfolgen, gemäß Art. 21 DSGVO
Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde gemäß Art. 77 DSGVO

Bitte senden Sie mir gegebenenfalls Ihr Verlangen an meine nachstehende Anschrift.

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung
Rechtsanwalt
Wolfram Klein
Zöllnerplatz 11
09111 Chemnitz
Tel.: +49 371-449920
email: info@kkp4you.de
Stand: Mai 2018

