
Datenschutzerklärungen 
 

Der Schutz und die Sicherheit Ihrer Daten ist mir sehr wichtig. Ich sichere 

meine website und sonstigen Systeme durch technische und 

organisatorische Maßnahmen gegen Verlust, Zerstörung, Zugriff, 

Veränderung oder Verbreitung Ihrer Daten durch unbefugte Personen. Zum 

Schutz der Übertragung personenbezogener Daten verwendet diese Webseite 

eine SSL-Verschlüsselung, die Sie an der Zeichenfolge https in der 

Browserzeile erkennen. 

 
Name und Kontaktdaten des für die Verarbeitung Verantwortlichen 

 

• Rechtsanwalt Carl Christian Roß 

• Nossener Straße 15 

• 01662 Meißen 

• Deutschland 

• Tel.: 03521-406930 

• Fax: 03521-406931 

• mailto:ra-ross@anwalt-ross.de 

• Link zum Impressum: https://www.anwalt-ross.de/impressum/ 

 
 

Die Nutzung meiner website ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener 

Daten möglich. Soweit auf meiner website personenbezogene Daten erhoben 

werden (bespielweise Name, Anschrift, e-mail-Adresse) erfolgt dies, soweit 

möglich, stets auf freiwilliger Basis. Diese Daten werden ohne ausdrückliche 

Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben. 

Ich weise ausdrücklich darauf hin, daß die Datenübertragung im Internet 

(z.B. bei der Kommunikation via e-mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. 

Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff Dritter ist nicht möglich. 

Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten 

Kontaktdaten durch Dritte zur Übersendung nicht ausdrücklich 

angeforderter Werbung und Informationsmaterialien wird ausdrücklich 

widersprochen. Der Betreiber dieser site behält sich ausdrücklich rechtliche 

Schritte im Falle der unverlangten Zusendung von Werbeinformationen, 

etwa durch Spam-mails, vor. 

 

Rechtsgrundlagen 
Die Nutzung Ihrer Daten erfolgt gemäß den Bestimmungen von: 

• Bundesdatenschutzgesetz BDSG 

• Telemediengesetz TMG 

• EU-Datenschutzgrundverordnung DSG-VO 

 



Haftungsausschluß 

Die auf dem Server bereitgestellten Angaben wurden sorgfältig geprüft. 

Trotzdem kann keine Gewähr für Korrektheit, Vollständigkeit, Qualität oder 

letzte Aktualität der Angaben bzw. bereitgestellten Informationen 

übernommen werden. 

 

Aktualität und Änderung dieser Datenschutzerklärung 

 

Diese Datenschutzerklärung ist aktuell gültig und hat den Stand Mai 2018. 

Durch die Weiterentwicklung meiner Website und Angebote darüber oder 

aufgrund geänderter gesetzlicher beziehungsweise behördlicher Vorgaben 

kann es notwendig werden, diese Datenschutzerklärung zu ändern. Die 

jeweils aktuelle Datenschutzerklärung kann jederzeit auf der Website unter 

https://www.anwalt-ross.de/datenschutzerklärungen/ von Ihnen abgerufen 

und ausgedruckt werden. 

 

Zweck der Datenerhebung 
Die von Ihnen erhobenen und gespeicherten personenbezogenen Daten 

dienen ausschließlich der Vertragsabwicklung, als Sicherheitsmaßnahme 

gegen Mißbrauch und zur statistischen Auswertung der Besuche meiner 

Website. 

Die Daten werden dabei so sparsam wie möglich erhoben und nur im 

Rahmen der in dieser Datenschutzerklärung genannten Möglichkeiten an 

Dritte weitergegeben. 

 
Vertragliche Leistungen 
Ich verarbeite die Daten meiner Mandanten (einheitlich bezeichnet als 

„Vertragspartner“) entsprechend Art. 6 Abs. 1 lit. b. DSG-VO, um ihnen 

gegenüber meine vertraglichen oder vorvertraglichen Leistungen zu 

erbringen. Die hierbei verarbeiteten Daten, die Art, der Umfang und der 

Zweck und die Erforderlichkeit ihrer Verarbeitung, bestimmen sich nach 

dem zugrundeliegenden Vertragsverhältnis.  

Zu den verarbeiteten Daten gehören die Stammdaten meiner Mandanten 

(z.B., Namen und Adressen), Kontaktdaten (z.B. E-Mailadressen und 

Telefonnummern) sowie Vertragsdaten (z.B., in Anspruch genommene 

Leistungen, Vertragsinhalte, vertragliche Kommunikation, Namen von 

Kontaktpersonen) und Zahlungsdaten (z.B., Bankverbindungen, 

Zahlungshistorie).  

Besondere Kategorien personenbezogener Daten verarbeite ich grundsätzlich 

nicht, außer wenn diese Bestandteile einer beauftragten oder 

vertragsgemäßen Verarbeitung sind.  

Ich verarbeite Daten, die zur Begründung und Erfüllung der vertraglichen 

Leistungen erforderlich sind und weise auf die Erforderlichkeit ihrer Angabe, 

sofern diese für meine Mandanten nicht evident ist, hin. Eine Offenlegung an 



externe Personen oder Unternehmen erfolgt nur, wenn sie im Rahmen eines 

Vertrags erforderlich ist. Bei der Verarbeitung der mir im Rahmen eines 

Auftrags überlassenen Daten, handele ich entsprechend den Weisungen des 

Mandanten sowie der gesetzlichen Vorgaben.  

Im Rahmen der Inanspruchnahme meiner website, kann ich die IP-Adresse 

und den Zeitpunkt der jeweiligen Nutzerhandlung speichern. Die 

Speicherung erfolgt auf Grundlage meiner berechtigten Interessen, als auch 

der Interessen der Nutzer am Schutz vor Missbrauch und sonstiger 

unbefugter Nutzung. Eine Weitergabe dieser Daten an Dritte erfolgt 

grundsätzlich nicht, ausgenommen sie ist zur Verfolgung meiner Ansprüche 

gem. Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSG-VO erforderlich oder es besteht hierzu eine 

gesetzliche Verpflichtung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. c. DSG-VO. 

Die Löschung der Daten erfolgt, wenn die Daten zur Erfüllung vertraglicher 

oder gesetzlicher Fürsorgepflichten sowie für den Umgang mit etwaigen 

Gewährleistungs- und vergleichbaren Pflichten nicht mehr erforderlich sind, 

wobei die Erforderlichkeit der Aufbewahrung der Daten alle drei Jahre 

überprüft wird; im Übrigen gelten die gesetzlichen Aufbewahrungspflichten. 

 

Datensicherheit 
Ich verwende innerhalb des Website-Besuchs das verbreitete SSL-Verfahren 

(Secure Socket Layer) in Verbindung mit der jeweils höchsten 

Verschlüsselungsstufe, die von Ihrem Browser unterstützt wird. In der Regel 

handelt es sich dabei um eine 256 Bit Verschlüsselung. Falls Ihr Browser 

keine 256-Bit Verschlüsselung unterstützt, greife ich stattdessen auf 128-Bit 

v3 Technologie zurück. Ob eine einzelne Seite meines Internetauftrittes 

verschlüsselt übertragen wird, erkennen Sie an der geschlossenen 

Darstellung des Schüssel- beziehungsweise Schloss-Symbols in der unteren 

Statusleiste Ihres Browsers. 

Ich bediene mich im Übrigen geeigneter technischer und organisatorischer 

Sicherheitsmaßnahmen, um Ihre Daten gegen zufällige oder vorsätzliche 

Manipulationen, teilweisen oder vollständigen Verlust, Zerstörung oder 

gegen den unbefugten Zugriff Dritter zu schützen. Meine 

Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend der technologischen 

Entwicklung fortlaufend verbessert. 

 

Datenerfassung bei Besuch meiner Website 

Grundsätzlich können Sie meine Webseite besuchen, ohne Ihren Namen 

mitzuteilen. 

 

Bei dem Zugriff auf meine website werden aber automatisch auf dem Server 

meines Providers, der auftragsgemäß meine Daten zum Hosting und zur 

Darstellung der Webseite verarbeitet, über diesen Vorgang Daten temporär 

in einer Protokolldatei (sog. Logfile) gespeichert. 

 



Dabei werden folgende Daten abgerufen und gespeichert: 

• Datum und Uhrzeit des Zugriffs 

• URL der verweisenden Webseite 

• abgerufene Datei 

• Menge der gesendeten Daten 

• Browsertyp und – version 

• Betriebssystem 

• IP-Adresse 

 

Die Erstellung von personenbezogenen Nutzerprofilen ist ausgeschlossen. 

 

Zweck der Datenverarbeitung ist es, einen reibungslosen 

Verbindungssaufbau der Webseite zu gewährleisten und die Nutzung der 

Site für die Besucher komfortabler zu gestalten. 

 

Rechtsgrundlage für diese vorübergehende Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 

1 S. 1 lit. f) DSG-VO. Mein berechtigtes Interesse folgt aus dem genannten 

Zweck, die Webseite Nutzern zum Abruf bereitstellen zu können. 

 

Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer 

Erhebung nicht mehr erforderlich sind. Im Falle der Erfassung der Daten zur 

Bereitstellung der Webseite werden die Daten nach 7 Tagen gelöscht. 

 

Datenübermittlung 

Bei einem Zugriff Ihrerseits auf meine website erfolgt eine automatische 

Datenübermittlung von Ihrem Browser an meinen Webserver. Dies können 

auch cookies sein, die von mir oder durch von mir verwendeten Dienst 

eingesetzt werden. Als Cookie wird ein kleines Datenpaket bezeichnet, das 

ein Webserver auf dem Computer des Webseiten-Besuchers speichert, es 

enthält z.B. Informationen über die bevorzugte Sprache oder andere 

Einstellungen. Cookies sind kleine Textdateien, die im Zwischenspeicher 

Ihres Browsers abgelegt werden. Gegenstand dieser Übermittlung sind 

anonymisierte Zugriffsdaten ohne Personenbezug, wie etwa Datum und 

Uhrzeit, Browsertyp, Menge und Art der abgerufenen Daten sowie Ihre IP-

Adresse. Diese Informationen werden in einer Textdatei gespeichert. Wenn 

der Webseiten-Besucher dieselbe Webseite erneut besucht, sendet der 

Browser eine Kopie des Cookies zurück an den Webserver. Dadurch kann 

der Webseiten-Besucher identifiziert und die Anzeige der Webseite 

entsprechend angepasst werden. Meine website verwendet ausschließlich 

sog. technische Cookies, die für den technischen Betrieb der Webseite 

notwendig sind. 

Die Speicherung dieser Daten geschieht getrennt von etwaigen anderen im 

Rahmen der Nutzung meiner website durch Sie erhobenen Daten. Diese 



Daten können nicht dazu verwendet werden eine konkrete Person zu 

bestimmen. Die Erhebung dieser Daten findet lediglich zur Protokollierung 

des Benutzerverhaltens und zu statistischen Zwecken statt. Nach einer 

entsprechenden Auswertung wird eine Löschung der Daten veranlaßt. 

Personenbezogene Daten werden nur dann in Cookies gespeichert, wenn Sie 

hierin ausdrücklich eingewilligt haben. 

Sie können die Verwendung von cookies durch die entsprechende 

Einstellung Ihres browsers verhindern. Dies kann jedoch dazu führen, daß 

meine website Ihnen nur eingeschränkt zur Verfügung steht. 

 
Weitergabe von Daten 

 

Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte zu anderen als den im 

Folgenden aufgeführten Zwecken findet nicht statt. 

Ich gebe Ihre persönlichen Daten nur an Dritte weiter, wenn: 

 

• Sie Ihre nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSG-VO ausdrückliche 

Einwilligung dazu erteilt haben, 

• die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSG-VO zur 

Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen 

erforderlich ist und kein Grund zur Annahme besteht, daß Sie ein 

überwiegendes schutzwürdiges Interesse an der Nichtweitergabe Ihrer 

Daten haben, 

• für den Fall, daß für die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSG-

VO eine gesetzliche Verpflichtung besteht, sowie 

• dies gesetzlich zulässig und nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSG-VO für 

die Abwicklung von Vertragsverhältnissen mit Ihnen erforderlich ist. 

 

Anonyme Datenerhebung 

Sie können meine website besuchen, ohne Angaben zu Ihrer Person zu 

machen. Ich speichere in diesem Zusammenhang keinerlei persönliche 

Daten. Um mein Angebot zu verbessern, werte ich lediglich statistische 

Daten aus, die keinen Rückschluß auf Ihre Person erlauben. 

 

Erhebung von Zugriffsdaten und Logfiles, Server-Log-Files 
Ich bzw. mein Hostinganbieter, erhebe auf Grundlage meiner berechtigten 

Interessen im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSG-VO Daten über jeden Zugriff 

auf den Server, auf dem sich dieser Dienst befindet (sogenannte 

Serverlogfiles). Sobald Ihr Browser den Server, auf dem diese Website 

gehostet wird, kontaktiert, werden folgende Informationen an den Server 

weitergegeben: 

 

• Typ und Version Ihres Browsers 



• Ihr Betriebssystem 

• Referrer-URL (die Adresse, von der aus Sie auf diese Seite gekommen 

sind) 

• Hostnamen des zugreifenden Rechners (Ihre IP-Adresse und 

anfragender Provider) 

• Zeitpunkt der Anfrage 

 

Diese Logfile-Informationen werden aus Sicherheitsgründen (z.B. zur 

Aufklärung von Mißbrauchs- oder Betrugshandlungen) für die Dauer von 

maximal 7 Tagen gespeichert. Danach wird die IP-Adresse anonymisiert. 

Daten, deren weitere Aufbewahrung zu Beweiszwecken erforderlich ist, sind 

bis zur endgültigen Klärung des jeweiligen Vorfalls von der Anonymisierung 

bzw. Löschung ausgenommen. 

 
Administration, Finanzbuchhaltung, Büroorganisation, 
Kontaktverwaltung 
Ich verarbeite Daten im Rahmen von Verwaltungsaufgaben sowie der 

Organisation meiner Anwaltskanzlei und Befolgung der gesetzlichen 

Pflichten, wie z.B. der Archivierung. Hierbei verarbeite ich dieselben Daten, 

die ich im Rahmen der Erbringung meiner vertraglichen Leistungen 

verarbeite. Die Verarbeitungsgrundlagen sind Art. 6 Abs. 1 lit. c. DSG-VO, 

Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSG-VO. Von der Verarbeitung sind Mandanten und 

Websitebesucher betroffen. Der Zweck und mein Interesse an der 

Verarbeitung liegt in der Administration, Finanzbuchhaltung, 

Büroorganisation, Archivierung von Daten, also Aufgaben die der 

Aufrechterhaltung meiner Geschäftstätigkeiten, Wahrnehmung meiner 

Aufgaben und Erbringung meiner Leistungen dienen. Die Löschung der 

Daten im Hinblick auf vertragliche Leistungen und die vertragliche 

Kommunikation entspricht den bei diesen Verarbeitungstätigkeiten 

genannten Angaben. 

Ich offenbare oder übermittele hierbei Daten an die Finanzverwaltung und 

Zahlungsdienstleister. 

Ferner speichere ich auf Grundlage meiner betriebswirtschaftlichen 

Interessen Angaben zu Lieferanten, Veranstaltern und sonstigen 

Geschäftspartnern, z.B. zwecks späterer Kontaktaufnahme. Diese 

mehrheitlich unternehmensbezogenen Daten, speichere ich grundsätzlich 

dauerhaft. 

 

Cookies 

Ich setzte auf meiner Website Cookies ein. Hierbei handelt es sich um kleine 

Dateien, die Ihr Browser automatisch erstellt und die auf Ihrem Endgerät 

(Laptop, Tablet, Smartphone o.ä.) gespeichert werden, wenn Sie meine site 

besuchen. Cookies richten auf Ihrem Endgerät keinen Schaden an, 

enthalten keine Viren, Trojaner oder sonstige Schadsoftware. 



In dem Cookie werden Informationen abgelegt, die sich jeweils im 

Zusammenhang mit dem spezifisch eingesetzten Endgerät ergeben. Dies 

bedeutet jedoch nicht, dass ich dadurch unmittelbar Kenntnis von Ihrer 

Identität erhalten. 

Die Cookie-Richtlinie verlangt, dass Besucher einer Website der Nutzung von 

Cookies, die nicht zwingend für den technischen Betrieb der Website 

notwendig sind, aktiv zustimmen (Opt-in).  

Für die EU-Cookie-Richtlinie ist der Unterschied zwischen Profiling-Cookie 

(Zustimmung nötig) und dem technischen Cookie (keine Zustimmung nötig) 

wichtig:  

• Profiling-Cookie: Diese Art von Cookie wird eingesetzt, um die Nutzung 

einer Website zu analysieren, statistische Informationen zur Nutzung 

zu sammeln und den Besuch der Website zu individualisieren. Dazu 

gehört z.B. auch, bestimmte Angebote auf der Grundlage der Nutzung 

zu empfehlen. Hier ist eine Zustimmung von Seiten des Besuchers 

notwendig. Innerhalb der 1&1 MyWebsite werden diese Cookies nicht 

verwendet.  

• Technischer Cookie: Diese Art von Cookie wird eingesetzt, um den 

reibungslosen Betrieb der Website zu garantieren, z.B. um Waren in 

Einkaufskörben zu sammeln und bereitzustellen. Hier ist keine 

Zustimmung von Seiten des Besuchers notwendig.  

Die 1&1 MyWebsite verwendet keine Cookies, für die eine aktive 

Zustimmung der Website-Besucher nötig ist.  

Der Einsatz von Cookies dient einerseits dazu, die Nutzung meines Angebots 

für Sie angenehmer zu gestalten. So setze ich sogenannte Session-Cookies 

ein, um zu erkennen, daß Sie einzelne Seiten meiner website bereits besucht 

haben. Diese werden nach Verlassen meiner site automatisch gelöscht. 

Darüber hinaus setze ich ebenfalls zur Optimierung der 

Benutzerfreundlichkeit temporäre Cookies ein, die für einen bestimmten 

festgelegten Zeitraum auf Ihrem Endgerät gespeichert werden. Besuchen Sie 

meine site erneut, um meine Dienste in Anspruch zu nehmen, wird 

automatisch erkannt, dass Sie bereits bei auf meiner site waren und welche 

Eingaben und Einstellungen sie getätigt haben, um diese nicht noch einmal 

eingeben zu müssen. 

Zum anderen setze ich Cookies ein, um die Nutzung meiner website 

statistisch zu erfassen und zum Zwecke der Optimierung meines Angebotes 

für Sie auszuwerten. Diese Cookies ermöglichen es mir, bei einem erneuten 

Besuch meiner site automatisch zu erkennen, dass Sie bereits auf meiner 

site waren. Diese Cookies werden nach einer jeweils definierten Zeit 

automatisch gelöscht. 

Die durch Cookies verarbeiteten Daten sind für die genannten Zwecke zur 

Wahrung meiner berechtigten Interessen sowie der Dritter nach Art. 6 Abs. 1 

S. 1 lit. f DSG-VO erforderlich. 



Die meisten Browser akzeptieren Cookies automatisch. Sie können Ihren 

Browser jedoch so konfigurieren, dass keine Cookies auf Ihrem Computer 

gespeichert werden oder stets ein Hinweis erscheint, bevor ein neuer Cookie 

angelegt wird.  

 

Analyse-Tools 

Die im Folgenden aufgeführten und von mir eingesetzten Tracking-

Maßnahmen werden auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSG-VO 

durchgeführt. Mit den zum Einsatz kommenden Tracking-Maßnahmen will 

ich eine bedarfsgerechte Gestaltung und die fortlaufende Optimierung 

meiner website sicherstellen. Zum anderen setze ich die Tracking-

Maßnahmen ein, um die Nutzung meiner Webseite statistisch zu erfassen 

und zum Zwecke der Optimierung meines Angebotes für Sie auszuwerten. 

Diese Interessen sind als berechtigt im Sinne der vorgenannten Vorschrift 

anzusehen. Die jeweiligen Datenverarbeitungszwecke und Datenkategorien 

sind aus den entsprechenden Tracking-Tools zu entnehmen. 

Ich benutze das datenschutzkonforme Analysetool 1&1 WebAnalytics, einen 

Webanalysedienst der 1&1 Internet AG. Hierbei handelt es sich um einen 

Webanalysedienst der 1&1 Internet AG (Elgendorfer Str. 57, 56410 

Montabaur, datenschutz@1und1.de, www.1und1.de/datenschutz). 

1&1 WebAnalytics verwendet sogenannte Cookies. Dies sind Textdateien, die 

auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung 

der Website durch Sie ermöglicht. 

Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieses 

Internetauftritts (einschließlich Ihrer IP-Adresse) werden an einen Server von 

1&1 übertragen und dort gespeichert. Die 1&1 Internet AG benutzt diese 

Informationen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über 

die Websiteaktivitäten für die Websitebetreiber zusammenzustellen und um 

weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundenen 

Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird 1&1 Internet AG diese 

Informationen ggf. an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich 

vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag der 1&1 Internet 

AG verarbeiten. 

Die Speicherung erfolgt durch die 1&1 Internet AG ausschließlich in 

Deutschland und unter Einhaltung des Bundesdatenschutzgesetzes und der 

Datenschutzgrundverordnung. Sie können die Installation der Cookies 

durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browsersoftware verhindern. In 

diesem Fall kann es aber sein, daß Sie ggf. nicht sämtliche Funktionen 

meiner website voll umfänglich nutzen können. Durch die Nutzung dieser 

website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten 

durch 1&1 Internet AG in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu 

dem zuvor benannten Zweck einverstanden. 

Sie können die Installation der Cookies durch eine entsprechende 

Einstellung Ihrer Browsersoftware verhindern. In diesem Fall kann es aber 



sein, dass Sie ggf. nicht sämtliche Funktionen dieser Website voll umfänglich 

nutzen können. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der 

Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten durch 1&1 Internet AG in der 

zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck 

einverstanden 

 
Nutzung von 1&1 WebAnalytics 

Ich nutze das datenschutzkonforme Analysetool 1&1 WebAnalytics, einen 

Webanalysedienst der 1&1 Internet SE, Elgendorfer Str. 57, 56410 

Montabaur. IP-Adresse und Browserkennung werden anonymisiert 

gespeichert, damit keine Rückschlüsse auf die einzelnen Besucher gezogen 

werden können. Bei dem Aufruf meiner Webseite erfasst das Analysetool 

automatisiert Daten und Informationen vom Computersystem des 

aufrufenden Rechners aus den o.g. Logfiles. 

Dabei werden folgende Daten erhoben, speichert und auswertet: 

 

• Besucherzahlen: Besucher, Sitzungen, Seitenaufrufe und 

Suchmaschinen-Robots; 

• Besucherverhalten: Dauer pro Sitzung Seitenaufrufe pro Sitzung und 

Absprungrate; 

• Seitenanalyse: Einstiegsseiten, Ausstiegsseiten, Fehlerseiten, Meist 

besuchte Seiten, Seiten mit hoher Absprungrate und Suchbegriffe; 

• Herkunftsseiten: Alle Herkunftsseiten und Verweisende Seiten; 

• Besucherstandorte; 

• Browser & Systeme: Browser, Browser-Versionen, Betriebssysteme 

und Betriebssystem-Versionen. 

 

Die 1&1 Internet AG wertet über seinen Dienst 1&1-WebAnalytics das 

Nutzerverhalten auf meiner Website aus und protokolliert die 

Nutzungsdaten. Cookies kommen dabei laut der 1&1 Internet AG nicht zum 

Einsatz. Die Informationen über die Benutzung meiner website werden an 

einen Server der 1&1 Internet AG übertragen und dort anonymisiert 

gespeichert. Die 1&1 Internet AG stellt unter Verwendung der ermittelten 

Nutzungsdaten anonyme Reports über die Webseitenaktivitäten zusammen. 

Ihre IP-Adresse wird laut der 1&1 Internet AG dafür anonymisiert und nur 

gekürzt weiterverarbeitet um einen Bezug zu Ihrer Person auszuschließen. 

Personenbezogene Nutzerprofile werden hierbei nicht erstellt. 

 

Das Analysetool zeigt uns folgende Informationen: 

• Referrer (zuvor besuchte Webseite) 

• Angeforderte Webseite oder Datei 

• Browsertyp und Browserversion 

• Verwendetes Betriebssystem 



• Verwendeter Gerätetyp 

• Uhrzeit des Zugriffs 

• IP-Adresse in anonymisierter Form (wird nur zur Feststellung des Orts 

des Zugriffs verwendet) 

 

Zum Schutz von personenbezogenen Daten verwendet 1&1 WebAnalytics 

keine Cookies. Zusätzlich werden IP-Adresse und Browserkennung 

anonymisiert gespeichert, damit keine Rückschlüsse auf die einzelnen 

Besucher gezogen werden können. 

 
Auch werden durch die 1&1 Internet AG diese Informationen ggf. an Dritte 

übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder soweit Dritte diese 

Daten im Auftrag der 1&1 Internet AG verarbeiten. 

Die Speicherung erfolgt durch die 1&1 Internet AG ausschließlich in 

Deutschland und unter Einhaltung des Bundesdatenschutzgesetzes. 

Sie können die Installation der Cookies durch eine entsprechende 

Einstellung Ihrer Browsersoftware verhindern. In diesem Fall kann es aber 

sein, dass Sie ggf. nicht sämtliche Funktionen dieser Website voll umfänglich 

nutzen können. 

Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der 

über Sie erhobenen Daten durch 1&1 in der zuvor beschriebenen Art und 

Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden. 

 
Nutzung und Weitergabe personenbezogener Daten: 
Die Nutzung meiner website ist ohne Angabe personenbezogener Daten 

möglich. 

Soweit Sie mir personenbezogene Daten zur Verfügung gestellt haben, 

verwende ich diese nur zur Beantwortung Ihrer Anfragen, zur Abwicklung 

mit Ihnen abgeschlossener Auftragsverhältnisse und für die technische 

Administration. 

Ihre personenbezogenen Daten werden nur für kanzleiinterne Zwecke 

verwendet und an Dritte nur weitergegeben oder sonst übermittelt, wenn 

dies zum Zwecke der Auftragsabwicklung oder zu Abrechnungszwecken 

erforderlich ist oder Sie zuvor eingewilligt haben. 

Sie haben das Recht, eine erteilte Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft 

jederzeit zu widerrufen. 

Die Löschung der gespeicherten personenbezogenen Daten erfolgt, wenn Sie 

Ihre Einwilligung zur Speicherung widerrufen, wenn ihre Kenntnis zur 

Erfüllung des mit der Speicherung verfolgten Zweckes nicht mehr 

erforderlich ist oder wenn ihre Speicherung aus sonstigen gesetzlichen 

Gründen unzulässig ist. 

 

Kontaktaufnahme, E-Mail-Kontakt 



Über die angegebenen E-Mail-Adressen ist eine freiwillige Kontaktaufnahme 

zu mir möglich. Sofern Sie mit mir Kontakt über diese E-Mail-Adressen 

aufnehmen, werden die übermittelten personenbezogenen Daten (E-Mail-

Adresse, Name und die übrigen an mich übermittelten Daten) bei mir 

verarbeitet. 

Ohne Bereitstellung und Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist eine 

Konversation mit Ihnen nicht möglich. Die Verarbeitung der 

personenbezogenen Daten dient mir allein zur Bearbeitung der 

Kontaktaufnahme. 

Bei der Kontaktaufnahme mit mir (z.B. per E-Mail, Telefon oder fax) werden 

die Angaben des Nutzers zur Bearbeitung der Kontaktanfrage und deren 

Abwicklung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSG-VO verarbeitet. Die Angaben der 

Nutzer können in einem Customer-Relationship-Management System ("CRM 

System") oder vergleichbarer Anfragenorganisation gespeichert werden. 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten, die im Zuge einer 

Übersendung einer E-Mail übermittelt werden, ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f 

DSG-VO. Mein berechtigtes Interesse ergibt sich daraus, Ihnen eine 

Kontaktaufnahme zu mir zu ermöglichen und auf eine Anfrage antworten zu 

können. Zielt die Anfrage auf den Abschluss eines Vertrages ab, so ist 

zusätzliche Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b 

DSG-VO. Nach der Bearbeitung der Anfrage ist die Verarbeitung der Daten 

nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c) erforderlich, um meinen berufs- und 

steuerrechtlichen Aufbewahrungspflichten nachzukommen. Im Rahmen der 

Interessensabwägung verarbeite ich u.U. gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSG-

VO über die eigentliche Erfüllung des Vertrages und gesetzlicher 

Aufbewahrungsverpflichtungen hinaus Ihre Daten, um mich gegen die 

Geltendmachung von Ansprüche verteidigen zu können. Haben Sie für die 

Verarbeitungsvorgänge eine Einwilligung erteilt, ist Rechtsgrundlage für die 

Verarbeitung Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSG-VO. 

Folgt auf eine Anfrage per E-Mail der Abschluß eines Mandatsvertrages, 

erhalten meine Mandanten vor Mandatierung weitere Informationen über 

den Umfang der Verarbeitung personenbezogener Daten. Handelt es sich um 

mandatsbezogene Daten, werden die von uns erhobenen personenbezogenen 

Daten gemäß meiner berufsrechtlichen Verpflichtung nach § 50 BRAO 

mindestens 6 Jahre nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem das Mandat 

beendet wurde, gespeichert und danach gelöscht, sofern ich nicht aufgrund 

von steuer- und/oder handelsrechtlichen Aufbewahrungs- und 

Dokumentationspflichten (z.B. aus HGB, StGB oder AO) zu einer längeren 

Speicherung verpflichtet bin (i.d.R. bis zu 10 Jahren). Ich speichere Ihre 

Daten unter Umständen zur Erhaltung von Beweismitteln für die Zeit, in der 

Ansprüche gegen meine Kanzlei geltend gemacht werden können (in 

Einzelfällen bis zu dreißig Jahren). 

Ich lösche die Anfragen, sofern diese nicht mehr erforderlich sind. Ich 

überprüfen die Erforderlichkeit alle zwei Jahre; Ferner gelten die 



gesetzlichen Aufbewahrungspflichten. Die Daten werden, sofern keine 

gesetzlichen Regelungen entgegenstehen, gelöscht, sobald sie für die 

Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht mehr erforderlich sind. 

Im Falle der Übersendung einer Bewerbung auf ein Stellengesuch hin, 

werden die Bewerbungsunterlagen gelöscht bzw. vernichtet, sobald das 

Bewerbungsverfahren abgeschlossen ist. 

 

 

Rechte des Betroffenen 
 

Als betroffene Person haben Sie 

• das Recht auf Auskunft über die bei mir verarbeiteten Sie betreffenden 

personenbezogenen Daten (Art. 15 DSG-VO), 

• ein Recht auf Berichtigung der Verarbeitung (Art. 16 DSG-VO), 

• ein Recht auf Löschung der Verarbeitung (Art. 17 DSG-VO), 

• ein Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSG-VO), 

• ein Recht auf Unterrichtung (Art. 19 DSG-VO), 

• ein Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSG-VO), 

• ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung (Art. 21 DSG-VO, 

• ein Beschwerderecht gegenüber einer Aufsichtsbehörde (Art. 77 DSG-

VO i.V. § 19 BDSG). 

 
 

Art. 15 DSG-VO - Auskunftsrecht der betroffenen Person 
 

Sie haben das Recht: 

• gemäß Art.15 DSG-VO Auskunft über Ihre von mir verarbeiteten 

personenbezogenen Daten zu verlangen. Insbesondere können Sie 

Auskunft über die Verarbeitungszwecke, die Kategorie der 

personenbezogenen Daten, die Kategorien von Empfängern, gegenüber 

denen Ihre Daten offengelegt wurden oder werden, die geplante 

Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, Löschung, 

Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch, das Bestehen eines 

Beschwerderechts, die Herkunft ihrer Daten, sofern diese nicht bei mir 

erhoben wurden, sowie über das Bestehen einer automatisierten 

Entscheidungsfindung einschließlich Profiling und ggf. aussagekräftigen 

Informationen zu deren Einzelheiten verlangen. 

 

Art. 15 DSG-VO lautet: 

 

(1)  Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen eine 

Bestätigung darüber zu verlangen, ob sie betreffende personenbezogene 

Daten verarbeitet werden; ist dies der Fall, so hat sie ein Recht auf 



Auskunft über diese personenbezogenen Daten und auf folgende 

Informationen: 

a)  die Verarbeitungszwecke; 

b)  die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden; 

c)  die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die 

personenbezogenen Daten offengelegt worden sind oder noch 

offengelegt werden, insbesondere bei Empfängern in Drittländern oder 

bei internationalen Organisationen; 

d)  falls möglich die geplante Dauer, für die die personenbezogenen Daten 

gespeichert werden, oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für 

die Festlegung dieser Dauer; 

e)  das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der sie 

betreffenden personenbezogenen Daten oder auf Einschränkung der 

Verarbeitung durch den Verantwortlichen oder eines 

Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung; 

f)  das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde; 

g)  wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person 

erhoben werden, alle verfügbaren Informationen über die Herkunft der 

Daten; 

h)  das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung 

einschließlich Profiling gemäß Artikel 22 Absätze 1 und 4 und - 

zumindest in diesen Fällen - aussagekräftige Informationen über die 

involvierte Logik sowie die Tragweite und die angestrebten 

Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für die betroffene 

Person.           

(2)  Werden personenbezogene Daten an ein Drittland oder an eine 

internationale Organisation übermittelt, so hat die betroffene Person das 

Recht, über die geeigneten Garantien gemäß Artikel 46 im Zusammenhang 

mit der Übermittlung unterrichtet zu werden. 

(3)  Der Verantwortliche stellt eine Kopie der personenbezogenen Daten, die 

Gegenstand der Verarbeitung sind, zur Verfügung. Für alle weiteren 

Kopien, die die betroffene Person beantragt, kann der Verantwortliche ein 

angemessenes Entgelt auf der Grundlage der Verwaltungskosten 

verlangen. Stellt die betroffene Person den Antrag elektronisch, so sind die 

Informationen in einem gängigen elektronischen Format zur Verfügung zu 

stellen, sofern sie nichts anderes angibt. 

(4)  Das Recht auf Erhalt einer Kopie gemäß Absatz 1b darf die Rechte und 

Freiheiten anderer Personen nicht beeinträchtigen. 

 

Sie haben gegenüber meiner Kanzlei jederzeit das Recht auf kostenlose 

Auskunft hinsichtlich der zu Ihrer Person gespeicherten personenbezogenen 

Daten, deren Herkunft und Empfänger sowie den Zweck der Speicherung. 

Für eine entsprechende Anfrage wenden Sie sich bitte an den obig 

genannten Verantwortlichen. 



Bei Auskunftsanfragen, die nicht schriftlich erfolgen, wird zum Schutz der 

Personen, über die Daten gespeichert sind, ggf. verlangen, daß nachgewiesen 

wird, daß Sie wirklich die Person sind, über deren personenbezogene Daten 

Auskunft verlangt wird. 

 

Art. 16 DSG-VO - Recht auf Berichtigung 
 

Sie haben das Recht: 

 

• gemäß Art.16 DSG-VO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder 

Vervollständigung Ihrer bei mir gespeicherten personenbezogenen Daten 

zu verlangen. 

 

Art. 16 DSG-VO lautet: 

 

Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen 
unverzüglich die Berichtigung sie betreffender unrichtiger 

personenbezogener Daten zu verlangen. Unter Berücksichtigung der 

Zwecke der Verarbeitung hat die betroffene Person das Recht, die 

Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten - auch mittels 

einer ergänzenden Erklärung - zu verlangen. 

 

 

Art. 17 DSG-VO - Recht auf Löschung ("Recht auf Vergessenwerden") 
 

Sie haben das Recht: 

 

• gemäß Art.17 DSG-VO die Löschung Ihrer bei mir gespeicherten 

personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit nicht die Verarbeitung 

zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information, 

zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des 

öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder 

Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist. 

 

Art. 17 DSG-VO lautet: 

 

(1) Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen zu 

verlangen, dass sie betreffende personenbezogene Daten unverzüglich 

gelöscht werden, und der Verantwortliche ist verpflichtet, 

personenbezogene Daten unverzüglich zu löschen, sofern einer der 
folgenden Gründe zutrifft: 

a)  Die personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben 

oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig. 



b)  Die betroffene Person widerruft ihre Einwilligung, auf die sich die 

Verarbeitung gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a oder Artikel 9 

Absatz 2 Buchstabe a stützte, und es fehlt an einer anderweitigen 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung. 

c)  Die betroffene Person legt gemäß Artikel 21 Absatz 1 Widerspruch 

gegen die Verarbeitung ein und es liegen keine vorrangigen 

berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor, oder die betroffene 

Person legt gemäß Artikel 21 Absatz 2 Widerspruch gegen die 

Verarbeitung ein. 

d)  Die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet. 

e)  Die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer 

rechtlichen Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der 

Mitgliedstaaten erforderlich, dem der Verantwortliche unterliegt. 

f)  Die personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene 

Dienste der Informationsgesellschaft gemäß Artikel 8 Absatz 1 

erhoben. 

(2)  Hat der Verantwortliche die personenbezogenen Daten öffentlich gemacht 

und ist er gemäß Absatz 1 zu deren Löschung verpflichtet, so trifft er unter 

Berücksichtigung der verfügbaren Technologie und der 

Implementierungskosten angemessene Maßnahmen, auch technischer Art, 

um für die Datenverarbeitung Verantwortliche, die die personenbezogenen 

Daten verarbeiten, darüber zu informieren, dass eine betroffene Person 

von ihnen die Löschung aller Links zu diesen personenbezogenen Daten 

oder von Kopien oder Replikationen dieser personenbezogenen Daten 

verlangt hat. 

(3)  Die Absätze 1 und 2 gelten nicht, soweit die Verarbeitung erforderlich ist 

a)  zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und 

Information; 

b)  zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, die die Verarbeitung nach 

dem Recht der Union oder der Mitgliedstaaten, dem der 

Verantwortliche unterliegt, erfordert, oder zur Wahrnehmung einer 

Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung 

öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen 

wurde; 

c)  aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen 

Gesundheit gemäß Artikel 9 Absatz 2 Buchstaben h und i sowie Artikel 

9 Absatz 3; 

d)  für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, wissenschaftliche 

oder historische Forschungszwecke oder für statistische Zwecke 

gemäß Artikel 89 Absatz 1, soweit das in Absatz 1 genannte Recht 

voraussichtlich die Verwirklichung der Ziele dieser Verarbeitung 

unmöglich macht oder ernsthaft beeinträchtigt, oder 

e)  zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 

Rechtsansprüchen. 



 

Art. 18 DSG-VO - Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 
 

Sie haben das Recht: 

• gemäß Art.18 DSG-VO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer 

personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit die Richtigkeit der Daten 

von Ihnen bestritten wird, die Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber 

deren Löschung ablehnen und ich die Daten nicht mehr benötigen, Sie 

jedoch diese zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 

Rechtsansprüchen benötigen oder Sie gemäß Art.21 DSG-VO 

Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben. 

 

Art. 18 DSG-VO lautet: 

 

(1)  Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen die 

Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, wenn eine der folgenden 
Voraussetzungen gegeben ist: 

a)  die Richtigkeit der personenbezogenen Daten von der betroffenen 

Person bestritten wird, und zwar für eine Dauer, die es dem 

Verantwortlichen ermöglicht, die Richtigkeit der personenbezogenen 

Daten zu überprüfen, 

b)  die Verarbeitung unrechtmäßig ist und die betroffene Person die 

Löschung der personenbezogenen Daten ablehnt und stattdessen die 

Einschränkung der Nutzung der personenbezogenen Daten verlangt; 

c)  der Verantwortliche die personenbezogenen Daten für die Zwecke der 

Verarbeitung nicht länger benötigt, die betroffene Person sie jedoch zur 

Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen 

benötigt, oder 

d)  die betroffene Person Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß 

Artikel 21 Absatz 1 eingelegt hat, solange noch nicht feststeht, ob die 

berechtigten Gründe des Verantwortlichen gegenüber denen der 

betroffenen Person überwiegen. 

(2)  Wurde die Verarbeitung gemäß Absatz 1 eingeschränkt, so dürfen diese 

personenbezogenen Daten - von ihrer Speicherung abgesehen - nur mit 

Einwilligung der betroffenen Person oder zur Geltendmachung, Ausübung 

oder Verteidigung von Rechtsansprüchen oder zum Schutz der Rechte einer 

anderen natürlichen oder juristischen Person oder aus Gründen eines 

wichtigen öffentlichen Interesses der Union oder eines Mitgliedstaats 

verarbeitet werden. 

(3)  Eine betroffene Person, die eine Einschränkung der Verarbeitung gemäß 

Absatz 1 erwirkt hat, wird von dem Verantwortlichen unterrichtet, bevor 

die Einschränkung aufgehoben wird. 

 



Art. 19 DSG-VO - Mitteilungspflicht im Zusammenhang mit der 
Berichtigung oder Löschung personenbezogener Daten oder der 
Einschränkung der Verarbeitung 
 

• Der Verantwortliche teilt allen Empfängern, denen personenbezogenen 

Daten offengelegt wurden, jede Berichtigung oder Löschung der 

personenbezogenen Daten oder eine Einschränkung der Verarbeitung 

nach Artikel 16, Artikel 17 Absatz 1 und Artikel 18 mit, es sei denn, dies 

erweist sich als unmöglich oder ist mit einem unverhältnismäßigen 

Aufwand verbunden. Der Verantwortliche unterrichtet die betroffene 

Person über diese Empfänger, wenn die betroffene Person dies verlangt. 

 

Art. 20 DSG-VO - Recht auf Datenübertragbarkeit 
 

Sie haben das Recht: 

• gemäß Art. 20 DSG-VO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns 

bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und 

maschinenlesebaren Format zu erhalten oder die Übermittlung an einen 

anderen Verantwortlichen zu verlangen. 

 

Art. 20 DSG-VO lautet: 

 

(1)  Die betroffene Person hat das Recht, die sie betreffenden 

personenbezogenen Daten, die sie einem Verantwortlichen bereitgestellt 

hat, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu 

erhalten, und sie hat das Recht, diese Daten einem anderen 

Verantwortlichen ohne Behinderung durch den Verantwortlichen, dem die 

personenbezogenen Daten bereitgestellt wurden, zu übermitteln, sofern 

a)  die Verarbeitung auf einer Einwilligung gemäß Artikel 6 Absatz 1 

Buchstabe a oder Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a oder auf einem 

Vertrag gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b beruht und 

b)  die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt. 

(2)  Bei der Ausübung ihres Rechts auf Datenübertragbarkeit gemäß Absatz 1 

hat die betroffene Person das Recht, zu erwirken, dass die 

personenbezogenen Daten direkt von einem Verantwortlichen einem 

anderen Verantwortlichen übermittelt werden, soweit dies technisch 

machbar ist. 

(3)  Die Ausübung des Rechts nach Absatz 1 des vorliegenden Artikels lässt 

Artikel 17 unberührt. Dieses Recht gilt nicht für eine Verarbeitung, die für 

die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die im öffentlichen 
Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem 

Verantwortlichen übertragen wurde. 

(4)  Das Recht gemäß Absatz 2 darf die Rechte und Freiheiten anderer 

Personen nicht beeinträchtigen. 



 

Art. 77 DSG-VO - Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde 
 

• gemäß Art.77 DSG-VO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In 

der Regel können Sie sich hierfür an die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen 

Aufenthaltsortes oder Arbeitsplatzes oder meinen Kanzleisitzes wenden. 

 

Art. 77 DSG-VO lautet: 

 

(1)  Jede betroffene Person hat unbeschadet eines anderweitigen 

verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs das Recht auf 

Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem 

Mitgliedstaat ihres Aufenthaltsorts, ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des 

mutmaßlichen Verstoßes, wenn die betroffene Person der Ansicht ist, dass 

die Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen 

diese Verordnung verstößt. 
(2)  Die Aufsichtsbehörde, bei der die Beschwerde eingereicht wurde, 

unterrichtet den Beschwerdeführer über den Stand und die Ergebnisse der 

Beschwerde einschließlich der Möglichkeit eines gerichtlichen 

Rechtsbehelfs nach Artikel 78. 

 

Widerrufs- und Widerspruchsrecht 
 

Art. 7 Abs. 3 DSG-VO - Recht auf Widerruf einer Einwilligung 
 

Sie haben das Recht: 

 

• gemäß Art. 7 Abs.3 DSG-VO Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit 

gegenüber uns zu widerrufen. Dies hat zur Folge, dass ich die 

Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung beruhte, für die Zukunft 

nicht mehr fortführen dürfen. 

 

Die betroffene Person hat das Recht, ihre Einwilligung jederzeit zu 

widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit 

der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht 

berührt. Die betroffene Person wird vor Abgabe der Einwilligung hiervon in 

Kenntnis gesetzt. Der Widerruf der Einwilligung muss so einfach wie die 

Erteilung der Einwilligung sein. 

 

Möchten Sie eine erteilte Einwilligung widerrufen, genügt eine einfache 

Mitteilung an: mailto:ra-ross@anwalt-ross.de 

 

Art. 21 DSG-VO - Widerspruchsrecht 
 



a) Einzelfallbezogenes Widerspruchsrecht 

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen 

Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden 

personenbezogenen Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 lit. e) DSG-VO 

(Datenverarbeitung im öffentlichen Interesse) oder Art. 6 Abs. 1 lit. f) 

DSG-VO (Datenverarbeitung auf der Grundlage einer 

Interessensabwägung) erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für 

ein auf diese Bestimmungen gestütztes Profiling. 

b)  Widerspruchsrecht gegen Verarbeitung von Daten zu Werbezwecken 

Werden die Sie betreffenden personenbezogenen Daten verarbeitet, um 

Direktwerbung zu betreiben, haben Sie das Recht, jederzeit Widerspruch 

gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten 

zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen; dies gilt auch für das 

Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht. 

Widersprechen Sie der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so 

werde ich Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke 

verarbeiten. 

 

Art. 21 DSG-VO lautet: 

 

(1)  Die betroffene Person hat das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer 

besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung sie 

betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund von Artikel 6 Absatz 

1 Buchstaben e oder f erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für 

ein auf diese Bestimmungen gestütztes Profiling. Der Verantwortliche 

verarbeitet die personenbezogenen Daten nicht mehr, es sei denn, er kann 

zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die 

die Interessen, Rechte und Freiheiten der betroffenen Person überwiegen, 

oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder 

Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

(2)  Werden personenbezogene Daten verarbeitet, um Direktwerbung zu 

betreiben, so hat die betroffene Person das Recht, jederzeit Widerspruch 

gegen die Verarbeitung sie betreffender personenbezogener Daten zum 

Zwecke derartiger Werbung einzulegen; dies gilt auch für das Profiling, 

soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht. 

(3)  Widerspricht die betroffene Person der Verarbeitung für Zwecke der 

Direktwerbung, so werden die personenbezogenen Daten nicht mehr für 

diese Zwecke verarbeitet. 

(4)  Die betroffene Person muss spätestens zum Zeitpunkt der ersten 

Kommunikation mit ihr ausdrücklich auf das in den Absätzen 1 und 2 

genannte Recht hingewiesen werden; dieser Hinweis hat in einer 

verständlichen und von anderen Informationen getrennten Form zu 

erfolgen. 



(5)  Im Zusammenhang mit der Nutzung von Diensten der 

Informationsgesellschaft kann die betroffene Person ungeachtet der 

Richtlinie 2002/58/EG ihr Widerspruchsrecht mittels automatisierter 

Verfahren ausüben, bei denen technische Spezifikationen verwendet 

werden. 

(6)  Die betroffene Person hat das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer 

besonderen Situation ergeben, gegen die sie betreffende Verarbeitung sie 

betreffender personenbezogener Daten, die zu wissenschaftlichen oder 

historischen Forschungszwecken oder zu statistischen Zwecken gemäß 

Artikel 89 Absatz 1 erfolgt, Widerspruch einzulegen, es sei denn, die 

Verarbeitung ist zur Erfüllung einer im öffentlichen Interesse liegenden 

Aufgabe erforderlich. 

 

Möchten Sie der Verarbeitung widersprechen, genügt eine einfache 

Mitteilung an: mailto:ra-ross@anwalt-ross.de 

 
 

Art. 22 DSG-VO - Automatisierte Entscheidungen im Einzelfall 
einschließlich Profiling 
 

(1)  Die betroffene Person hat das Recht, nicht einer ausschließlich auf einer 

automatisierten Verarbeitung - einschließlich Profiling - beruhenden 

Entscheidung unterworfen zu werden, die ihr gegenüber rechtliche 

Wirkung entfaltet oder sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt. 

(2)  Absatz 1 gilt nicht, wenn die Entscheidung 

a)  für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen der 

betroffenen Person und dem Verantwortlichen erforderlich ist, 

b)  aufgrund von Rechtsvorschriften der Union oder der Mitgliedstaaten, 

denen der Verantwortliche unterliegt, zulässig ist und diese 

Rechtsvorschriften angemessene Maßnahmen zur Wahrung der Rechte 

und Freiheiten sowie der berechtigten Interessen der betroffenen 

Person enthalten oder 

c)  mit ausdrücklicher Einwilligung der betroffenen Person erfolgt. 

(3)  In den in Absatz 2 Buchstaben a und c genannten Fällen trifft der 

Verantwortliche angemessene Maßnahmen, um die Rechte und Freiheiten 

sowie die berechtigten Interessen der betroffenen Person zu wahren, wozu 

mindestens das Recht auf Erwirkung des Eingreifens einer Person seitens 

des Verantwortlichen, auf Darlegung des eigenen Standpunkts und auf 

Anfechtung der Entscheidung gehört. 

(4)  Entscheidungen nach Absatz 2 dürfen nicht auf besonderen Kategorien 

personenbezogener Daten nach Artikel 9 Absatz 1 beruhen, sofern nicht 

Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a oder g gilt und angemessene Maßnahmen 

zum Schutz der Rechte und Freiheiten sowie der berechtigten Interessen 

der betroffenen Person getroffen wurden.  


