Rechtsanwälte
Datenschutzerklärung
Der Schutz Ihrer Privatsphäre ist für uns sehr wichtig. Nachstehend informieren wir Sie ausführlich über
den Umgang mit Ihren Daten.
Es ist uns wichtig, dass Sie jederzeit wissen, wann wir welche Daten speichern und wie wir sie
verwenden.
Grundsätzlich erfolgt die Nutzung unseres Online-Angebots anonym oder unter Verwendung eines
Pseudonyms.
Sie können unsere Seite besuchen, ohne Angaben zu Ihrer Person zu machen. Wir speichern lediglich
Zugriffsdaten ohne Personenbezug wie z.B. den Namen Ihres Internet Service Providers, die Seite, von
der aus Sie uns besuchen oder den Namen der angeforderten Datei. Diese Daten werden
ausschließlich zur Verbesserung unseres Angebots ausgewertet und erlauben keine Rückschlüsse auf
Ihre Person.
Personenbezogene Daten werden nur erhoben, wenn Sie uns diese im Rahmen Ihres E-Mail-Kontakts
freiwillig mitteilen. Für die Auftragsabwicklung erfolgt die Erhebung, Verarbeitung und/oder Nutzung
Ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen. Eine darüber
hinausgehende Erhebung, Verarbeitung und/oder Nutzung Ihrer Daten sowie eine Übermittlung an
Dritte findet nicht statt, soweit Sie einer Übermittlung Ihrer Daten an Dritte nicht ausdrücklich
zugestimmt haben. In diesem Fall haben Sie die Möglichkeit, Ihre Einwilligung jederzeit gegenüber uns
zu widerrufen.
Ihr Besuch unserer Webseiten wird protokolliert. Erfasst werden die verwendete anonymisierte IPAdresse, Datum, Dauer und Uhrzeit des Zugriffs, der Browsertyp und das Betriebssystem Ihres PC
sowie die von Ihnen betrachteten Seiten nebst Datenvolumen. Ein Personenbezug ist uns im Regelfall
nicht möglich und auch nicht beabsichtigt.
Diese Daten werden nur für Zwecke der Datensicherheit und zur Optimierung unseres Webangebots
erhoben. Eine sonstige Auswertung der Daten, außer für statische Zwecke und dann grundsätzlich in
anonymisierter Form, erfolgt nicht. Es werden auch keine personenbezogenen Surfprofile oder
Ähnliches erstellt oder verarbeitet.
Darüber hinaus werden persönliche Daten nur dann gespeichert, wenn Sie uns diese von sich aus
angeben. Sie werden in den jeweiligen Eingabe- und Kontaktformularen über die Zwecke der Erhebung
der dort erhobenen Daten informiert. Solche Daten werden über das Internet verschlüsselt übertragen.

Nutzung und Weitergabe Ihrer Daten
Zur Durchführung und Abwicklung von Verarbeitungsprozessen nehmen wir zeitweise Dienstleister in
Anspruch. In diesen Fällen werden die Vertragsverhältnisse nach den Bestimmungen des
Bundesdatenschutzgesetzes geregelt.
Wir beauftragen manchmal andere Unternehmen und Einzelpersonen mit der Erfüllung von Aufgaben
für uns. Beispiele sind u.a. Paketlieferungen, Sendung von Briefen oder E-Mails, Werbemaßnahmen,
Abwicklung von Zahlungen (Kreditkarte, Lastschriftverfahren und Rechnungskauf). Diese Dienstleister
haben Zugang zu persönlichen Informationen, die zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigt werden. Sie
dürfen diese jedoch nicht zu anderen Zwecken verwenden. Darüber hinaus sind sie verpflichtet, die
Informationen gemäß diesem Datenschutzhinweis sowie den deutschen Datenschutzgesetzen zu
behandeln.
Wenn Sie uns personenbezogene Daten überlassen haben, können Sie jederzeit die Löschung
beantragen. Daten für Abrechnungs- und buchhalterische Zwecke sind von einer Kündigung, eine
Widerruf bzw. von einer Löschung nicht berührt.
Personenbezogene Daten, die uns über unsere Website mitgeteilt worden sind, werden nur so lange
gespeichert, bis der Zweck erfüllt ist, zu dem sie uns anvertraut wurden.
Wir verweisen gelegentlich auf die Webseiten Dritter. Obwohl wir diese Dritten sorgfältig aussuchen,
können wir keine Gewähr und Haftung für die Richtigkeit bzw. Vollständigkeit der Inhalte und die

Datensicherheit von Websites Dritter übernehmen. Auch gilt diese Datenschutzerklärung nicht für
verlinkte Webseiten Dritter.
Wir führen unsere Geschäfte so, das geltendes deutsches Recht erfüllt wird. Es gilt deutsches Recht.
Personen unter 18 Jahren sollten ohne Zustimmung der Eltern oder Erziehungsberechtigten keine
personenbezogenen Daten an uns übermitteln.
Persönliche Informationen dürfen Minderjährige uns nur dann zur Verfügung stellen, wenn das
ausdrückliche Einverständnis der Erziehungsberechtigten vorliegt oder die Minderjährigen 12 Jahre
oder älter sind. Diese Daten werden anschließend entsprechend dieser Datenschutzerklärung
verarbeitet. Bevor Sie Ihre Zustimmung erteilen, weisen Sie Ihr Kind auf die Gefahren hin, die sich aus
einer Kommunikation mit Fremden und der Freigabe von persönlichen Informationen im Online-Betrieb
ergeben können.
Wir behalten uns das Recht vor, diese Datenschutzerklärung nach Bedarf zu ändern oder zu ergänzen.
Die Änderung werden wir an dieser Stelle veröffentlichen. Daher sollten Sie diese Website regelmäßig
aufrufen, um sich über den aktuellen Stand des Datenschutzhinweises zu informieren.
Alle auf dieser Website enthaltenen Informationen wurden mit großer Sorgfalt geprüft. Wir übernehmen
jedoch keine Gewähr dafür, daß die Inhalte unserer eigenen Webseiten jederzeit korrekt, vollständig
und auf dem neuesten Stand sind.
Bei der Kontaktaufnahme mit dem Anbieter (zum Beispiel per Kontaktformular oder E-Mail),werden
Angaben des Nutzers zwecks Bearbeitung der Anfrage sowie für den Fall, dass Anschlussfragen
entstehen, gespeichert.

Verwendung von Cookies
Cookies sind kleine Textdateien, die auf der Festplatte Ihres Computers abgelegt werden und die
Wiedererkennung ermöglichen, aber keine persönliche Identifikation Ihrer Person zulassen. Sie dienen
unter anderem der Erleichterung der Navigation auf einer Internetseite. Auf verschiedenen Seiten
verwenden wir Cookies, um den Besuch unserer Webseite attraktiv zu gestalten und die Nutzung
bestimmter Funktionen zu ermöglichen.
Sie können das Speichern von Cookies auf Ihrer Festplatte verhindern, indem Sie in Ihren BrowserEinstellungen "keine Cookies akzeptieren" wählen. Sie können Ihren Browser auch so einstellen, dass
dieser Sie vor dem Setzen von Cookies fragt, ob Sie einverstanden sind. Schließlich können Sie auch
einmal gesetzte Cookies jederzeit wieder löschen. Wie all das im Einzelnen funktioniert, entnehmen Sie
bitte der Anleitung Ihres Browser-Herstellers oder folgender
Anleitung: www.meinecookies.org/cookies_verwalten/index.html. Wenn Sie keine Cookies akzeptieren,
kann dies im Einzelfall zu Funktionseinschränkungen der Webseite führen. Auch ohne aktive Löschung
wird der Cookie jedoch nach Ablauf von zwölf Monaten automatisch gelöscht.
Sämtliche Cookies auf unseren Webseiten beinhalten rein technische Informationen, keine persönlichen
Daten.
Eine Nutzung unserer Angebote ist auch ohne Cookies möglich.
Wir gewährleisten die Vertraulichkeit und Sicherheit Ihrer personenbezogenen Daten dadurch, dass
• wir Ihre persönlichen Daten, soweit Sie uns diese über unsere Website oder im Rahmen der EMail-Kommunikation mitteilen, nur zur Erfüllung Ihres Anliegens und Zwecks verwenden,
• unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Verschwiegenheitspflichten zu wahren haben,
• unsere Sicherheitsvorkehrungen in angemessenem Umfang dem aktuellen Stand der Technik
entsprechen,
• unsere Systeme regelmäßig auf Sicherheit überprüft werden, damit wir nahhaltig vor etwaigen
Schädigungen, Verlusten und Zugriffen auf bei uns vorgehaltene Daten schützen können,
Sie haben ein Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten Daten sowie ein Recht auf
Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten.
Sie haben jederzeit die Möglichkeit, Auskunft zu verlangen über die zu Ihrer Person gespeicherten
Daten, über die Herkunft der Daten, über die Empfänger der Daten, über den Zweck der Speicherung
sowie über Personen und Stellen, an die wir Ihre Daten regelmäßig übermitteln. Darüber hinaus haben
Sie das Recht auf Berichtigung Ihrer Daten sowie bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen auf
Sperrung oder Löschung Ihrer Daten.

Google Analytics
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google
Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die
eine Analyse der Benutzung der Webseite durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten
Informationen über Ihre Benutzung der Webseite werden in der Regel an einen Server von Google in
den USA übertragen und dort gespeichert. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser

übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Wir haben zudem
auf dieser Webseite Google Analytics um den Code „anonymizeIP“ erweitert. Dies garantiert die
Maskierung Ihrer IP-Adresse, sodass alle Daten anonym erhoben werden. Nur in Ausnahmefällen wird
die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt.
Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese Information benutzen, um Ihre Nutzung der
Webseite auszuwerten, um Reports über die Webseiten-Aktivitäten zusammenzustellen und um weitere
mit der Webseiten-Nutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem
Webseitenbetreiber zu erbringen. Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende
Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem
Fall möglicherweise nicht sämtliche Funktionen dieser Webseite vollumfänglich werden nutzen können.
Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der
Webseite bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten
durch Google verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin
herunterladen und installieren: tools.google.com/dlpage/gaoptout. Alternativ zum Browser-Add-On,
insbesondere bei Browsern auf mobilen Endgeräten, können Sie die Erfassung durch Google Analytics
zudem verhindern, indem Sie auf diesen Link klicken (https://adssettings.google.com ) Es wird ein OptOut-Cookie gesetzt, das die zukünftige Erfassung Ihrer Daten beim Besuch dieser Website verhindert.
Der Opt-Out-Cookie gilt nur in diesem Browser und nur für unsere Website und wird auf Ihrem Gerät
abgelegt. Löschen Sie die Cookies in diesem Browser, müssen Sie das Opt-Out-Cookie erneut setzen.
[Anm. Hinweise zur Einbindung des Opt-Out-Cookie finden Sie
unter:https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/?hl=de#disable].
Bitte beachten Sie, dass diese Datenschutzhinweise jederzeit unter Beachtung der geltenden
Datenschutzvorschriften geändert werden können. Es gilt immer die zum Zeitpunkt Ihres Besuchs
abrufbare Fassung.
Falls Sie noch Fragen haben, können Sie uns gerne ebenfalls unter den oben genannten Adressen
kontaktieren.

