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Hinweis zur Datenverarbeitung gemäß Datenschutz

Grundverordnung 

1. 

Name und Kontaktdaten des für die Verarbeitung Verantwortlichen sowie des 

betrieblichen Datenschutzbeauftragten 

Diese Datenschutzhinweise gelten für die Datenverarbeitung durch: 

Rechtsanwälte Mauritz pp., Barkeystrasse 30, 33330 Gütersloh. 

II. 

Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten sowie Art und Zweck und 

deren Verwendung 

Wenn Sie uns mandatieren, erheben wir folgende Informationen: 

• Anrede, Vorname, Nachname,
• eine gültige E-Mail-Adresse,
• Anschrift,
• Telefonnummer (Festnetz und/oder Mobilfunk)
• Informationen, die für die Geltendmachung und Verteidigung Ihrer Rechte im

Rahmen des Mandats notwendig sind. Die Erhebung dieser Daten erfolgt
• um Sie als unseren Mandanten identifizieren zu können
• um Sie angemessen anwaltlich beraten und vertreten zu können
• zur Korrespondenz mit Ihnen
• zur Rechnungsstellung
• zur Abwicklung von evtl. vorliegenden Haftungsansprüchen sowie der

Geltendmachung etwaiger Ansprüche gegen Sie.

Die Datenverarbeitung erfolgt auf Ihre Anfrage hin und ist nach 

Art 6 Abs. 1 5. 1 lit. b DSGVO zu den genannten Zwecken für die angemessene Bearbeitung 

des Mandats und für die beidseitige Erfüllung von Verpflichtungen aus dem Mandatsvertrag 

erforderlich. 

Die EDV-Arbeitsplätze der Kanzlei sind passwort-geschützt .Bei Verlassen des 

EDVArbeitsplatzes wird ein Zugriff unbefugter Dritter auf gespeicherte Daten der Mandanten 

durch Ausloggen verhindert. 

Die in Papierform erhobenen und festgehaltenen Daten werden vor dem Zugriff unbefugter 
Dritter unter Verschluss gehalten. 

Die für die Mandatierung von uns erhobenen personenbezogenen Daten werden bis zum 

Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungspflicht für Anwälte (6 Jahre nach Ablauf des 

Kalenderjahres, in dem das Mandat beendet wurde) gespeichert und danach gelöscht, es sei 

denn, dass wir nach Artikel 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO aufgrund von steuer- und 
handelsrechtlichen Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten (aus HGB, StGB oder AO) 

zu einer längeren Speicherung verpflichtet sind, oder Sie in eine darüber hinausgehende 

Speicherung nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO eingewilligt haben. 
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21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben; 
• gemar., Art. 20 DSGVO lhre personenbezogenen Oaten, die Sie uns bereitgestellt

haben, in einem strukturierten, gangigen und maschinenlesebaren Format zu
erhalten oder die Obermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen und

• gemar., Art. 77 DSGVO sich bei einer Aufsichtsbehorde zu beschweren. In der Regel
konnen Sie sich hierfur an die Aufsichtsbehorde lhres ublichen Aufenthaltsortes oder
Arbeitsplatzes oder unseres Kanzleisitzes wenden.

V. 

Widerspruchsrecht 

Sofern lhre personenbezogenen Oaten auf Grundlage van berechtigten lnteressen gemar., 
Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO verarbeitet werden, haben Sie das Recht, gemar.. Art. 21 
DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung lhrer personenbezogenen Oaten einzulegen, 
soweit dafur Grunde vorliegen, die sich aus lhrer besonderen Situation ergeben. Mochten 
Sie van lhrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen, genugt eine E-Mail an 
rae@villastruck.de. 

Die oben naher dargestellten Hinweise habe/n ich/wir zur Kenntnis genommen und bin/sind 
damit einverstanden. 
lch/wir bin/sind damit auch einverstanden, dass die Datenubermittlung per elektronischem 
Rechtsverkehr zwischen mir/uns und der Kanzlei Mauritz in unverschlusselter Form erfolgen 
kann. 

Ort, Datum MandanUin/en 


	Ort Datum: 


