H

inrveise zur Datenverarbeitung

l. Name und Kontaktdaten des für die Verarbeitung Verantwortlichen sowie dcs
betrieblichen Dätenschutzbeauftragten
lJiese Datenschuchinweise gelten tür die Datenvcrarbeitung durch

Anwaltskan2lei Kuhn, Von llichthoLnstraße 6, 66849 Landstuhl, Deutschland, Email
kanzlei@anwaltkuhn-online.de, Teletbn: +49 (0)6371-2503 Fax: +49 (0)6371-t8480
2. Erhebung und Speicherung personenbezogcner l)atcn sowie

Art und Zweck

und

deren Verwendung
Wenn Sie uns beaufimgen, dann erheben

wir fblgende lnlbrmalionen

Anrede, Vomame, Nachname,
eine gültige E-Mail-Adresse,

Anschrift,
Telefonnummer (Fesrnetz und/oder Mobi lt'unk)
Informationen, die für die Geltendmachung und Verteidigung lhrer Rechte inl Rahmen
des Mandats notwendig sind

Die Erhebr.rng dieser Daten erlolgr,
um Sie als unseren Mandanten identillzjeren zU können;
um Sie angemessen anwaltlich berateD und vertreten zu können;

zur Korrespondenz mit Ihnen;
zur Rechnungsstellung;
zur Abwicklung von evtl. vo iegeDdeD l-latiungsansprüchen sowiedeI
Geltendmachung etwaiger Ansprüche gegen Sie:

i)ie Datenverarbeitung erfblgt auflhre Ant'rage hin und isl nach Arr. 6 Abs. I S. I iir. b
I)SGVO zu den genannten Zwecken fiir die angemessene Bearbeilung des Mandals und tiir
die beidseitige Erfiillung von Verpllichtungen aüs denl Mandatsvcnraq erlbrdedich.
l)ie für die Beaultragung von uns erhobenen personenbezogenen Daten werden bis zunr
Ablaulder geselzlichen Aufbewahrungsptlichr liir Anwälle (6 Jahre nach Ablaufdes
Kalenderjahres, in dem das Mandat beendet wurde,) gespeichen und danach gelöschl, cs sci
denn, dass wir nach Aftikel 6 Abs. I S. I lir. c DSGVO aufgrund von steuer- und
haDdelsrechtlichen Autbewahrungs- und Dokumentalionspflichten (aus HGB, SrGts oder AO)
zu einer längeren Speicherung verptlichtet sind oder Sie in eine darüber hinausgehencle
Speicherung nach Art. 6 Abs. 1 S. ) lit. a DSGVO eingewilligt haben.
.1.

Weitergabe von Daten nn Drittc

Eine Überminlung lhrer persönlichen Daten an Dritte zu änderen als den im Folgenden
aufgefühnen Zwecken finder nichl stax.

Soweit dies nach An. 6 Abs. I S. I lil. b DSGVO für die Abwicklung von
Ny'andatsverhältnissen mit lhnen efbrderlich ist, werden lhre personenbezogenen Daten an
l)ritte eingeschränkt weitergegeben. Hiezu gehört insbesondere die Weitergabe an Gerichte
und andere öffentliche Behörden, gegnerische Anwalt, zum Zwecke der Korrespondenz sowie
zur Geltendmachung und Verteidigung lhrer Rechte. Die weitergegebenen Daten dürlen von
dem Dritten ausschließlich zu den genannten Zwecken verwendet werden Das
Anwaltsgeheimnis bleibt unberühfi. Soweit es sich um Dalen handelt, die dem
Anwaltsgeheimnis unterliegen, erfolgt eine Weitergabe an Drifte nur in Absprache mil Ihnen.
J- lletroffenenrechte
Sie haben das Recht

An.7 Abs.3 DSCVO lhre einmal eneilte Einwilligung jederzeil

gegenüber
aufdicser
Datenverarbeitung,
die
uns zu widerrufen. Dies hat zur Folge, dass wir die
Einwilligung beruhte, ftir die ZukLrnfl nicht mehr tbrtlljhren dürf'en;
gemäß Art. l5 DSCVO Auskunft über Ihre von uns verarbeitelen personenbezogenen
Daten zu verlangen. gemäß An. I6 DSOVO unverzüglich die Berichtigullg unrichtiger
oder Vervollständigung lhrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten ztr

gemäß

verlangen;
gemäß An. l7 DSCVO die Löschung Ihrer bei uns gespeichenen personenbezogenen
i)aten zu verlangen, soweit nicht die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts aulf'reie
Meinungsäußerung und lnformalion, zur Erfüllrrng einer rechtlichen Verptlichtung,
aus Gdnden des öffentlichen lnteresses oder zur Cehendmachung, Ausübung oder
Veneidigung von Rechtsansprüchen erfbrderlich ist;
gemäß An. l8 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung lhrer personenbezogcnen
baten zu verlangen, soweit die Richtigkeit der Daten von lhnen beslrillen wird, die
Verarbeitung unrechtmälJig ist, Sie aber deren Löschung ablehnen und wir die Dalerr
nicht mehr benötigen, Siejedoch diese zLrr Geltenclmachung, Ausübung oder
Veneidigung von Rechtsanspriichen benöligen oder Sie gemäß An. 2l DSCVO
Widerspruch gegen die verarbeilung einB,elegt habeni
gemäß An.20 DSCVO Ihre personenbezogenen Daten. die Sie uns bereitgestelll
f,aben, in einem strukiurie(en, gängigen Iornlat zrr erhalten oder die Übermittlung an
einen anderen Veranlwonlichen zu verlangen und
gemäß An.77 DSCVO sich bei einer Auf'sichtsbehörde zLr beschweren. ln der llcgel
können Sie sich hierliir an die Aulbichlsbehörde Ihres üblichen Aui'enthaltsones odcr
Arbeitsplatzes oder unseres Kanzleisitzcs wenden.
5. Widerspruchsrecht
Sofem Ihre personenbezogenen Daten aufGrundlage von berechligren lnteressen gemälJ
A .6Abs. I S. Ilit. fDSGVO verarbeitet werden, haben Sie das Recht, gemäß Arl. 2 I
I)SGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzulegen,
soweit dafür Gdnde vorliegen, die sich aus Ihrer besonderen Situalion ergeben.

