Datenschutzerklärung
Die folgenden Angaben gelten für alle drei Kanzleien der Kanzleigemeinschaft Cuxhaven!
Verantwortliche:
(1) RA Edebohl Tietje für die Kanzlei Tietje (Mail: tietje@kanzlei-tietje.de)
(2) RA`in Charleen Schirmer, M.mel., für die Kanzlei Schirmer (Mail: Schirmer@kanzleigemeinschaftcux.de)
(3) RA`in Stephanie Simon-Sachenbacher für die Kanzlei Simon-Sachenbacher (Mail:
info@rechtsanwaelte-cuxhaven.de)
Der Schutz Ihrer Privatsphäre ist uns sehr wichtig. Wir garantieren, die geltenden Datenschutzgesetze
einzuhalten. Unsere Datenschutzpraxis steht insbesondere im Einklang mit dem
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) sowie dem Telemediengesetz (TMG) und der
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO).
Die nachfolgende Erklärung gibt Ihnen einen Überblick darüber, wie wir diesen Schutz gewährleisten
und welche Art von Daten zu welchem Zweck erhoben werden.
1. Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten
Sie können unsere Internetseite www.kanzleigemeinschaft-cux.de (http://www.kanzleigemeinschaftcux.de) besuchen, ohne uns mitzuteilen, wer Sie sind. Personenbezogene Daten von Ihnen werden
von uns nur erhoben, wenn Sie uns diese von sich aus, z.B. im Rahmen einer Anfrage über unser
Kontaktformular auf unserer Internetseite mitteilen. Diese Daten werden allein zur
Vertragsabwicklung und/oder Bearbeitung der Anfragen von Kunden genutzt, insbesondere
verarbeitet und gespeichert. Zu anderen Zwecken werden Ihre personenbezogenen Daten nicht ohne
Ihre ausdrückliche vorherige Zustimmung verwendet, also insbesondere verarbeitet oder
gespeichert, es sei denn wir sind aufgrund gesetzlicher bzw. behördlicher Vorgaben (z.B. Speicherung
der Daten aufgrund von steuerrechtlichen Vorgaben) hierzu verpflichtet.
a. beim Besuch der Website an sich
Beim Aufrufen unserer Website www.kanzleigemeinschaft-cux.de werden durch den auf Ihrem
Endgerät zum Einsatz kommenden Browser automatisch Informationen an den Server unserer
Website gesendet. Diese Informationen werden temporär in einem sog. Logfile gespeichert.
Folgende Informationen werden dabei ohne Ihr Zutun erfasst und bis zur automatisierten Löschung
gespeichert:
•

IP-Adresse des anfragenden Rechners

•

Datum und Uhrzeit des Zugriffs

•

Name und URL der aufgerufenen Datei

•

Website, von der aus der Zugriff erfolgt (Referrer-URL)

•

verwendeter Browser und ggf. das Betriebssystem Ihres Rechners sowie der Name Ihres
Access-Providers

Die genannten Daten werden durch uns zu folgenden Zwecken verarbeitet:
•

Gewährleistung eines reibungslosen Verbindungsaufbaus der Website

•

Gewährleistung einer komfortablen Nutzung unserer Website

•

Auswertung der Systemsicherheit und -stabilität sowie

•

zu weiteren administrativen Zwecken

Die Rechtsgrundlage für die Datenverabeitung ist Art. 6 I S. 1 Ziff. f DSGVO
(Datenschutzgrundverordnung). Unser berechtigtes Interesse erfolgt aus oben aufgelisteten Zwecken
zur Datenerhebung. In keinem Fall verwenden wir die erhobenen Daten zu dem Zweck, Rückschlüsse
auf Ihre Person zu ziehen.
b. Kontaktaufnahme
Bei der Kontaktaufnahme mit uns (z.B. per Kontaktformular oder Email, hierzu weiter unten unter
Punkt 3.) werden die Angaben des Nutzers zwecks Bearbeitung der Anfrage sowie für den Fall, dass
Anschlussfragen entstehen, gespeichert.
c. Zugriffsdaten/Server-Logfiles
Wir (bzw. unser Webspace-Provider) erheben Daten über jeden Zugriff auf das Angebot (so
genannter Serverlogfiles). Zu den Zugriffsdaten gehören:
Name der aufgerufenen Website, 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), IP-Adresse und der anfragende Provider.
Diese Daten können von uns nicht bestimmten Personen zugeordnet werden. Eine
Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird von uns nicht vorgenommen, die
Daten werden zudem nach einer statistischen Auswertung gelöscht.
d. Social Media
Wir haben bei Facebook eine Unternehmerseite. Zwar setzen wir auf unserer Homepage keine PlugIns ein, über die eine direkte Weiterleitung zu Facebook ermöglicht wird, sodass bei Besuch unserer
Homepage auch keine Daten an Facebook übertragen werden. Allerdings können Sie unsere Seite
über Facebook eigenständig aufrufen. Wenn Sie unsere Facebookseite also selbstständig aufrufen,
baut Ihr Server eine direkte Verbindung zu Facebook auf und übermittelt Daten dort hin. Sind Sie bei
Facebook eingeloggt, kann Facebook Sie als Besucher unserer Seite Ihrem Facebook Konto direkt
zuordnen. Wenn Sie mit Plug-Ins interagieren, zum Beispiel "Like" oder "Teilen" drücken, wird die
entsprechende Information ebenfalls direkt an einen Server von Facebook übermittelt und dort
gespeichert. Die Informationen werden zudem auf Facebook veröffentlicht und Ihren FacebookFreunden (je nach Privateinstellungen in Ihrem Profil auch weiteren Beteiligten) angezeigt. Facebook
kann diese Informationen zum Zwecke der Werbung, Marktforschung und bedarfsgerechten
Gestaltung der Facebook-Seiten benutzen. Hierzu werden von Facebook Nutzungs-, Interessen- und
Beziehungsprofile erstellt, zum Beispiel um Ihre Nutzung unserer Website im Hinblick auf die Ihnen
bei Facebook eingeblendeten Werbeanzeigen auszuwerten, andere Facebooknutzer über Ihre
Aktivitäten auf unserer Website zu informieren und um weitere mit der Nutzung von Facebook
verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Wenn Sie nicht möchten, dass Facebook die über
unseren Werbeauftritt gesammelten Daten Ihrem Facebook-Konto zuordnet, müssen Sie sich vor
Ihrem Besuch auf unserer Website dort ausloggen. Zweck und Umfang der Datenerhebung und die
weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch Facebook sowie Ihrer diesbezüglichen Rechte
und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre entnehmen Sie bitte den
Datenschutzhinweisen (https://www.facebook.com/about/privacy/) von Facebook.
2. Weitergabe personenbezogener Daten

Eine Übermittlung personenbezogener Daten an Dritte zu anderen als den im Folgenden
aufgeführten Zwecken findet nicht statt. Wir geben Daten nur dann an Dritte weiter, wenn:
•

Sie Ihre nach Art. 6 I S. 1 Ziff. f DSGVO ausdrückliche Einwilligung erteilt haben

•

die Weitergabe nach Art. 6 I S. 1 Ziff. f DSGVO zur Geltendmachung der gewünschten
Dienstleistung 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 I S.1 Ziff. c DSGVO eine gesetzliche
Verpflichtung besteht

•

dies gesetzlich zulässig und nach Art. 6 I S. 1 Ziff. b DSGVO für die Abwicklung von
Vertragsverhältnissen mit Ihnen erforderlich ist.

3. Kontaktformular
Ein höflicher Umgang sowie reibungsloser Kontakt mit unseren Kunden ist uns sehr wichtig. Daher
bieten wir Ihnen neben den üblichen Kontaktmöglichkeiten, die Sie bitte unserem Impressum
entnehmen möchten, ein Kontaktformular an.
Über das Kontaktformular, welches Sie auf unserer Website finden, haben Sie die Möglichkeit uns zu
kontaktieren. Hierüber können Sie gerne Fragen zu unserem Angebot, Anregungen und ähnliche
Anfragen an uns stellen. In diesem Formular werden personenbezogene und sonstige Daten von
Ihnen abgefragt. Welche Daten dieses genau sind, entnehmen Sie bitte direkt dem Kontaktformular.
Dort können Sie an entsprechender Stelle genau sehen, welche Daten konkret abgefragt werden.
Sofern Sie an entsprechender Stelle im Formular Ihre personenbezogenen (wie z.B. Name, Anschrift,
Kontaktinformationen) und sonstige Daten angeben, werden diese von uns gespeichert, um Ihre
Anfrage bearbeiten zu können. Auch hier haben Sie natürlich das Recht, Auskunft darüber zu
verlangen, welche Daten wir von Ihnen genau gespeichert haben sowie das Recht, dass wir diese
Daten auf Ihren Zuruf umgehend löschen. Dazu wenden Sie sich bitte per Mail an die
entsprechenden oben genannten Ansprechpartner in der von Ihnen beauftragten Kanzlei.
Die Datenverarbeitung zum Zwecke der Kontaktaufnahme mit uns erfolgt nach Art. 6 I S. 1 Ziff. a
DSGVO auf Grundlage Ihrer freiwillig erteilten Einwilligung. Die erhobenen Daten werden nach
Erledigung der von Ihnen gestellten Anfrage automatisch unverzüglich gelöscht, sofern es nicht im
Folgenden zu einer Beauftragung (Mandat) kommt.
4. Weitere Informationen zum Datenschutz und Ansprechpartner
Bei Fragen zum Datenschutz stehen Ihnen die oben genannten Verantwortlichen gerne Rede und
Antwort:
a. Betroffenenrechte
Sie haben das Recht:
•

gem. Art. 15 DSGVO Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten zu
verlangen. Insbesondere können Sie Auskunft über die Verarbeitungszwecke, die Kategorie
der personenbezogenen Daten, die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen Ihre
Daten offengelegt werden oder wurden, 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.
•

gem. Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder die Vervollständigung
Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen.

•

gem. Art. 17 DSGVO die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu
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.

•

gem. Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu
verlangen, soweit die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird, die Verabreitung
unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung ablehnen und wir die Daten nicht mehr
benötigen, Sie jedoch diese zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von
Rechtsansprüchen benötigen oder Sie gem. Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die
Verarbeitung eingelegt haben.

•

gem. Art. 20 DSGVO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in
einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten oder die
Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen.

•

gem. Art. 7 III DSGVO 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.

•

gem. Art. 77 DSGVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der Regel können Sie
sich hierfür an die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen Aufenthaltsortes oder Arbeitsplatzes oder
unerer Kanzleisitze wenden.

b. Widerspruchsrecht
Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten Interessen gem. Art. 6 I S. 1
Ziff. f DSGVO verarbeitet werden, haben Sie das Recht, gem. Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu erheben, soweit dafür Gründe vorliegen, die sich
aus Iherer besonderen Situation ergeben oder sich der Widerspruch gegen Direktwerbung richtet. Im
letzteren Fall haben Sie ein generelles Widerspruchsrecht, das ohne Angabe einer besonderen
Situation von uns umgesetzt wird. Möchten Sie von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen,
genügt eine Email an einen der oben genannten entsprechenden Verantwortlichen der Daten
erhebenden Kanzlei.
c. Datensicherheit
Wir verwenden innerhalb des Website-Besuchs das verbreitete SSL-Verfahren (Secure-Socket-Layer)
in Verbindung mit der jeweils höchsten Verschlüsselungsstufe, die von Ihrem Browser unterstützt
wird. In der Regel handelt es sich dabei um eine 256 Bit Verschlüsselung. Falls Ihr Browser diese nicht
unterstützt, greifen wir stattdessen auf 128 Bit v3 Technologie zurück. Ob eine einzelne Seite unseres
Internetauftrittes verschlüsselt übertragen wird, erkennen Sie an der geschlossenen Darstellung des
Schlüssel- bzw. Schlosssymbols in der unteren Statusleiste Ihres Browsers. Wir bedienen uns im
Übrigen geeigneter rechnischer und organisatorischer Sicherheitsmaßnahmen, um Ihre Daten gegen
zufällige oder vorsätzliche Manipulationen, teilweisen oder vollständigen Verlust, Zerstörung oder

gegen den unbefugten Zugriff Dritter zu schützen. Unsere Sicherheitsmaßnahmen werden
entsprechend der technologischen Entwicklung fortlaufend verbessert.
d. Aktualität und Änderung der Datenschutzerklärung
Dies Datenschutzerklärung ist aktuell gültig und hat den Stand September 2019. Durch die
Weiterentwicklung unserer Website und Agebote darüber oder aufgrund geänderter gesetzlicher
bzw. behördlicher Vorgaben kann es notwendig werden, diese Datenschutzerklärung zu ändern.
e. Datenschutzbehörde
Bei Fragen oder Beschwerden können Sie sich auch an die zuständige Datenschutzbehörde wenden.
Die Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen
Prinzenstraße 5
30159 Hannover
www.lfd.niedersachsen.de

