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Hinweise zur DatenYerarbeitung

I. Name und Kontaktdatcn

dcs

Iür dic Vcrarbeitung Verxntworllichcn solvie

des

betrieblirhen Datcnschutzheaullragtcn
Diesc l)atenschulzhinwcise gelten üir dic I)atenverarbeitung durch

Anwallskanzlei Kuhn. Von Riclrthot'enslralle 6.661i49 Landsluhl. l)cutschland, [mail:
kanzlei@anwaltkuhn-onlinc.dc. Telelbn: +49 (0)637l-2503 I'ax: +49 (0)6371- I 84u0
2. Erhebung und Speichcrung pcrsonl}nbczlrgcncr l)alen s{}rvic
deren Verwendung

Arl und Zrveck

und

Wcnn Sie uns Ltauliragen, dann erheben wir'tblgende Infbrmationen
Anrede. Vorname. Nachnanre.
eine gültige [-Mai l-Adresse,

Anschrili'l elelonnummer (FestnctT und/oder

Mobilllnk)

lnl'ormationen, clie lilr die Celtendnrachung urd Verleidigung Ihrer Rechte inl Rahmen
des Mandats nolwcndig sind

Dic Erhebung dieser Datcn crlctlgt.

.
.
.
.
.

unt Sic als unsercn i\4andartcn identillzicrcn zu können:
Unt Sie angenlcssen anwrltlich be|alerl rrnd Ve1.lrclcll ztr könl]cll;
zur KoLLespondenz ntit lhnelr;
zurllechnungsstellung;
zur Abwicklunir von evll. \orliegcnden Hatiungsulsprüchcn sowie der
Celtcndmachung etwaigcr Arrsprliche gegei Sic;

l)ie Datcnverarbeitung erlolgt aul lhre Anliage hin trnd ist nach Art.6 Abs l S' I lil' b
DS(iVO 1u den genarinten Zwecken lür'dic ilngemcssene Bearbeitung des Mandäts Ltnd liir
die beiclseitige h;tiillung von VelTflichtungen aus dem Maüdatsvenrag crlbrderlich
Dic liir'die Beaufiragung von Llns eLhobcnen personenbezogeien l)aten wctden his zum
Ablaufcler gcsetzlichcn Au 1be\\'ahrungsptl ic hl fiir An$liltc (6 Jahrc nach AblaLrl'des
Kalenclerjalires. in dcm das Mandal bccndel vvurde,) gesfeicheft und danach gelöscht- es sci
dcnn.tlass wir nach Arlikel 6 Abs. I S. I lil. c DSCVO artlgtuncl vor sleuer- uncl
handelsrechtlichen ALltbewahrLlngs- uncl I)okul1lcntationsplliclllen (xus llGB, SlCill oder AO)
zu eincr längercn Speichcrung verpllichtcl sind oder Sic in eine darübel hinausgehende
Speichetung nach Art.6 Abs. I S. I lir. a l)SCVL) cingewilligL habcn
3. Weitcrgabe von Datcn an Dritte

lh|cr persönlichen l)atcn an [)rille zu anderen als dcn im I;olgenden
.lgclülrrter /§cckcl' IIrr.r. l rrijLrl'lalr.

l.line ilbermittlung

:

Soweit clies nach An. 6 Abs. I S. t lit. b DSCVO liir die Abwicklung von
Mandatsverhältnisscn mit Ihnerl eribrderlich isr, werden lhre personenbezogenen Daten an
Dritte eingeschränkt weitcrgcgcbcn. Ilierzu gehört insbesondere die Weitergabe an Gerichte
und andere öttentliche Behörden, gegnerische Anwalt, zunr Zrvcckc dcr Korrcspondenz so\,!ie
zur (;ehendmachung Llnd Vcfieidigurlg lhrer l{echle. Die weilergegebenen Daten cliirten von
dem Dritten ausschliel}lich zu den gcnannten Zwecken !erwendet werden- Das
Anwaltsgel'reimnis bleibt unberührt. Soweil es sich um Dalen handclt. die dem
An$allsgeheimnis unterliegen, erlblgt eine Weitergabe an Dritte nur in Absprachc mit Ihnen.
,1.

llcl r0l lcnenrechlc

Sie haben das Rechl:

I

gemäl} Art. 7 Abs. I)SCV0 lhre einmal eneilte Einrvilligung jederzeit gegenüber
uns zu widerrulcn. Dies hat zur Folge. duss wir die Dalenverarbeilung, die aui dieser
EinwilligLrrg beruhle. liir die Zukunt'r nichr rnchr tbfttiihrcn düftini
gcnräiJ A11. I 5 DSC VO A uskunft übcr lhre !on uns leral beilelen personeDbezogenen
Dalen zu verlangen. gemälJ Arr. l6 DSCVO unvcrzüglich die t]erichtigung Lrnrichtiger
oder VeIvollständigLlng lhrcr bci uns gcspeichenen personenbezogenen Dalen zLr

verlangen:

AIt. l7 l)SCVO clic l.öschung lhrcr bei uns gespeicherlen personenbezogeien
[)atcn zll Verlangen, soweit nicht die Verarbeiturg zur Ausübirng des Ilechts aLrffieie
MeinungsäLrljerung ulld Intolmarion, zur l'irfiillung eirel lechtlichen VeDllichlul]g,
aus Cründen des ölt'cntlichcn lnteresses oder zur Cellendmachung, Ausiibtlng oder
Verteidigung von llcchtsansprlichen erlorderlich isl:
genrüß Aü. 18 DSCVO die Iinsclr.inkung dcr Verarbeitung ]hrer personcnbczogcncn
Dalen zu reIhngen. soweil dic {iiclrtigkcit Llcr lJrlcn !on lhneD bestrittcn $ir.1. dic
Verarbeilung unrechlnrälJig isr. Sic rbcr deren Löschung ablchncn urld wir die Dalen
nicht mehr benötigen. Sic ]cdoch rliese zur Celtendrrrachung. Ausübung oder
2l DSCVO
Velleidigung von Rcchlsanspriichen berlötigen odcr Sie gemül]
^rt.
gegen
habcn;
dic Verarbeitun.lr eingclcgt
Widcrspruch
gcmüLJ
20 DSCVO lhrc pc.soncrbczogeuen DuLen. dic Sic uos bclcilgeslelll
hahen. ^rt.
in einem strukturicrtcn. sängigen l"omraL zu erl\allcn oLlcI die lJbemritLlurg an
einen andeLen Verantwofilichen zu lerlallgei unal
gelllälj Art. 77 I)SGVo sich bei einer -,\ul'sichtsbchörde zu beschweren. In dcr llegcl
könncn Sic sich hierliir an die AuUsichrsbehörde lhres üblichcn Aufenthallso esoder
Arbeitsplatzes odcr unseres Kanzleisilzes wcnden.
gemäß

5, Widerspruchsrccht
Sotern Ihre personenbczogenen Daten aulCrurdlage von berechtigtcn lnteressen gemä[J
Al.t. 6 Abs. ] S. I lit. fDSGVO verarbcitct werden, haberl Sic das llecht, gemäß Al.t. 2l
DSCVO Widerspruch gegcn dic Verarbeiturlg Ihrcr personenbezogencn I)alen einzulegen,
soweit datiir Gdnde vorlicgen, die sich !lus lhrcr bcsondereü Situation ergeherr.

