DATENSCHUTZINFORMATION
In diesem Informationsblatt möchten wir
Sie darüber informieren, wie wir Ihre
personenbezogenen
Daten
verarbeiten.
Als Rechtsanwaltskanzlei ist die Wahrung Ihres Rechts auf Datenschutz sowie der Schutz Ihrer
personenbezogenen Daten für die Stolitzka & Partner Rechtsanwälte OG (in weiterer Folge: „wir“)
ein zentrales Anliegen. Daher wollen wir Sie hiermit darüber informieren, wie wir Ihre
personenbezogenen Daten in Zusammenhang mit unseren Beratungs- und Vertretungsleistungen
verarbeiten.
Jedenfalls gilt: Die Verarbeitung Ihrer Daten erfolgt ausschließlich im Einklang mit den geltenden
Datenschutzgesetzen, insbesondere der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)1 und dem
Datenschutzgesetz (DSG)2.
Allgemeine Informationen:
Verantwortlich für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist
Stolitzka & Partner Rechtsanwälte OG
Kärntner Ring 12
1010 Wien
Tel.: (+43) 1 51620
Fax: (+43) 1 51620 20
Email: office@eversheds-sutherland.at
Datenverarbeitung:
1. Zweck der Datenverarbeitung:
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich zu den folgenden Zwecken:
a)

Um das Mandatsverhältnis mit Ihnen bearbeiten und abschließen zu können;

b)

Um Ihnen und/oder Ihrem Unternehmen qualitativ hochwertige Rechtsberatung zu
erbringen;

c)

Je nach Beauftragung, um Sie in Zivilgerichtsverfahren, Strafverfahren,
Verwaltungsverfahren und/oder Schiedsgerichtsverfahren zu vertreten;

d)

Je nach Beauftragung, um für Sie Fremdgeldverwaltung vorzunehmen;

e)

Um elektronische und physische Akten zu führen, in welchen Ihr konkreter Beratungsfall
erfasst und bearbeitet wird;

f)

Um eine elektronische Mandantendatenbank mit Ihren Stamm- und Kontaktdaten zu führen,
um es uns zu erleichtern, mit Ihnen Kontakt aufzunehmen und Sie besser zu betreuen;

g)

Um Ihre Stammdaten und eine grobe Fallbeschreibung an unsere Partnerkanzleien im
Verbund von Eversheds Sutherland weiterzuleiten, um zu überprüfen, ob unsere Kanzlei in
dieser oder anderen Angelegenheiten einen Interessenskonflikt hat;

h)

Um Ihnen Einladungen zu unseren Veranstaltungen sowie unseren Newsletter zuzusenden
und die Reichweite unserer Newsletter auszuwerten;

i)

Um Aufzeichnungs-, Auskunfts- und Meldepflichten einzuhalten, soweit dies auf Grund von
gesetzlichen Vorschriften erforderlich ist;

j)

Um Rechtsansprüche durchzusetzen oder uns dagegen zu verteidigen;

1

Sie können die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) online abrufen unter:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=DE
2 Sie können das Datenschutzgesetz (DSG) in seiner geltenden Fassung online abrufen unter:
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10001597
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2. Herkunft der personenbezogenen Daten:
Diese Daten erheben wir ausschließlich von Ihnen selbst, indem Sie uns diese mitteilen oder indem
Sie uns mit deren Erhebung beauftragen (zB Daten aus dem Firmen- oder Grundbuch).
Zusätzlich verarbeiten wir das Ergebnis eines etwaigen Conflict Checks, den Eversheds Sutherland
(International) LLP für uns durchführt.
Wenn Sie unseren Newsletter empfangen, erheben wir auch statistische Daten darüber, welche
Newsletter Sie erhalten, geöffnet bzw. auf welche Artikel Sie geklickt haben.
3. Rechtliche Grundlage der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten:
Diese Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu den unter 1. genannten Zwecken beruht auf
den folgenden Rechtsgrundlagen:
•

Datenverarbeitung zu den Zwecken 1a) bis 1e):

Die Datenverarbeitung zu diesen Zwecken beruht darauf, dass diese Datenverarbeitung notwendig
ist,
damit
wir
den Mandatsund
Beratungsvertrag
mit
Ihnen
erfüllen
können
(Art 6 Abs 1 lit b DSGVO).
•

Datenverarbeitung zum Zweck 1f):

Diese Datenverarbeitung beruht auf unserem berechtigten Interesse, eine Datenbank zur leichteren
Erreichbarkeit unserer Mandanten und zur konzentrierten Sammlung der für die Rechtsberatung und
Rechtsvertretung relevanten Informationen über unsere Mandanten zu führen (Art 6 Abs 1 lit f
DSGVO).
•

Datenverarbeitung zum Zweck 1g):

Diese Datenverarbeitung beruht auf unserem berechtigten Interesse, Interessenskonflikte zu
vermeiden, um alle unsere Mandanten in bestmöglicher Qualität vertreten und beraten zu können
(Art 6 Abs 1 lit f DSGVO).
•

Datenverarbeitung zum Zweck 1h):

Die Datenverarbeitung zu diesen Zwecken beruht auf unserem berechtigten Interesse, Sie über die
Veranstaltungen unserer Kanzlei zu informieren und hierzu einzuladen, sowie Ihnen regelmäßige für
Newsletter über rechtliche Themen zuzusenden, von denen wir glauben, dass sie für Sie von
Interesse sind, sowie um die Reichweite der Newsletter auszuwerten, um unsere Newsletter
möglichst interessant und ansprechend zu gestalten (Art 6 Abs 1 lit f DSGVO). Sie können der
Zusendung von postalischen Informationen jederzeit durch diesbezügliche Nachricht an die oben
genannte Kontaktadresse sowie der Zusendung durch Klick auf den in jedem Newsletter angeführten
Abmelde-Link widersprechen.
•

Datenverarbeitung zum Zweck 1i):

Die Datenverarbeitung zu diesem Zweck beruht darauf, dass die Verarbeitung dieser Daten
notwendig ist, damit wir unsere rechtlichen Verpflichtungen, nämlich die gesetzlichen
Aufzeichnungs-, Auskunfts- und Meldepflichten, erfüllen können (Art 6 Abs 1 lit c DSGVO).
•

Datenverarbeitung zum Zweck 1j):

Die Datenverarbeitung zu diesem Zweck beruht darauf, dass wir ein berechtigtes Interesse daran
haben, etwaige Rechtsansprüche, die in Zusammenhang mit unseren Beratungs- und
Vertretungsleistungen entstehen könnten, durchzusetzen und uns gegen etwaige solche
Rechtsansprüche zu verteidigen (Art 6 Abs 1 lit f DSGVO).
4. Weiterleitung Ihrer personenbezogenen Daten an Dritte:
Soweit zu den Zwecken 1a) bis 1d) notwendig, leiten wir Ihre personenbezogenen Daten an
Versicherungen, Banken, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, die Rechtsanwaltskammer, Gegner
sowie Dritte, die an der anwaltlichen Dienstleistung mitwirken (zB Notare, Substituten, Übersetzer)
zum Zweck der Erfüllung der genannten Zwecke weiter.
Soweit zu den Zwecken 1a) bis 1d) sowie 1i) bis 1j) notwendig, leiten wir Ihre personenbezogenen
Daten zum Zweck der Erfüllung der genannten Zwecke an Gerichte und Behörden weiter.
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Wir leiten Ihre Daten zum Zweck 1g) an Eversheds Sutherland (International) LLP (Sitz in
Großbritannien) weiter, welche für uns den Conflict Check durchführt und etwaige
Interessenskonflikte ermittelt. Ebenso kann zu diesem Zweck eine Weiterleitung an andere Kanzleien
des Eversheds Sutherland Verbundes erfolgen. Eine Liste dieser Partnerkanzleien finden Sie auf
www.eversheds-sutherland.com. Insoweit sich diese Partnerkanzleien außerhalb des Europäischen
Wirtschaftsraumes (EWR) befinden, beruht diese Datenweitergabe auf mit diesen Kanzleien
abgeschlossenen Standardvertragsklauseln gem. Art 46 Abs 2 lit c DSGVO. Eine Kopie dieser
Standardvertragsklauseln erhalten Sie auf Nachfrage von unserem Managing Partner.
Um unsere Zusendungen organisieren, personalisieren und statistisch auswerten zu können, ziehen
wir zur Erreichung des Zwecks 1h) einen Marketingdienstleister bei, dem Ihre Kontaktdaten, der
Partner unserer Kanzlei, dem Sie zugeordnet sind sowie Ihre möglichen Interessensgebiete zu
diesem Zweck zugänglich gemacht werden.
Wir ziehen zur Sicherstellung der Sicherheit, Erreichbarkeit und der Effizienz unserer Arbeits- und
IT-Umgebung IT-Dienstleister als Auftragsverarbeiter bei. Auch diesen werden unter Umständen Ihre
personenbezogenen Daten zu den oben genannten Zwecken (1a-1j) zugänglich gemacht.
Wir übermitteln keine personenbezogenen Daten in Drittländer außerhalb des Europäischen
Wirtschaftsraumes, es sei denn, diese Übermittlung ist zur Erfüllung des Mandats- und
Beratungsvertrags notwendig (etwa, weil der Beratungsfall Auslandsbezug aufweist), oder Sie haben
zu dieser Übermittlung Ihre Zustimmung (die Sie jederzeit widerrufen können) erteilt.
5. Aufbewahrung Ihrer personenbezogenen Daten:
Ihre personenbezogenen Daten werden von uns nur solange aufbewahrt, wie dies vernünftigerweise
von uns als nötig erachtet wird, um die oben genannten Zwecke zu erreichen, und wie dies nach
dem anwendbaren Recht zulässig ist. Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten jedenfalls,
solange gesetzliche Aufbewahrungspflichten (insbesondere die siebenjährige Aufbewahrungsfrist
nach § 212 UGB) bestehen oder Verjährungsfristen potentieller Rechtsansprüche noch nicht
abgelaufen sind. Wir werden Ihre Daten länger über diese Frist hinaus aufbewahren, wenn und
solange wir diese zur Durchsetzung oder zur Abwehr von konkreten Rechtsansprüchen benötigen.
Insbesondere können wir alle Aktenbestandteile, die notwendig sind, um zu beweisen, dass wir
unsere Beratungs- und Vertretungsleistung Ihnen gegenüber ordnungsgemäß erbracht haben, 30
Jahre nach Ende der jeweiligen Beratungs- bzw. Vertretungsleistung aufbewahren, um uns vor
etwaigen Schadenersatzansprüchen zu schützen.
6. Freiwilligkeit der Bereitstellung der personenbezogenen Daten:
Die Bereitstellung Ihrer personenbezogenen Daten ist freiwillig. Wenn Sie die Daten nicht
bereitstellen, können wir unseren Beratungs- und Vertretungsvertrag u.U. nicht erfüllen oder müssen
diesen auflösen.

Ihre Rechte:
Welche Rechte haben Sie nach dem geltenden Datenschutzrecht?
Sie haben das Recht, (i) von uns zu erfahren, ob und welche personenbezogenen Daten wir über Sie
gespeichert haben, und Kopien dieser Daten zu erhalten (Art 15 DSGVO), (ii) von uns zu verlangen,
dass wir Ihre personenbezogenen Daten berichtigen, ergänzen oder löschen, wenn diese falsch sind
oder nicht rechtskonform verarbeitet werden (Art 16, 17 DSGVO), (iii) von uns zu verlangen, dass
wir die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einschränken (Art 18 DSGVO), (iv) unter
bestimmten Umständen Ihre Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format
zu erhalten oder einer/m Dritten zu übermitteln (Recht auf Datenübertragbarkeit, Art 20 DSGVO)
und (v) unter bestimmten Umständen der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu
widersprechen (Art 21 DSGVO). Wenn Sie eines oder mehrere dieser Rechte ausüben wollen, können
Sie sich gerne an uns wenden.

Zusätzlich haben Sie das Recht, bei der Datenschutzbehörde (Kontaktdaten siehe www.dsb.gv.at)
Beschwerde einzureichen, wenn Sie glauben, dass Sie in Ihren Datenschutzrechten verletzt wurden.
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