Datenschutzerklärung
Name und Kontaktdaten des für die Verarbeitung Verantwortlichen
Diese Datenschutzerklärung gilt für die Datenverarbeitung durch den Verantwortlichen:
Rechtsanwalt Dr. Benjamin Werthmann
Günthersburgallee 37a
60316 Frankfurt am Main
Tel. +49 (0) 69 34872969
E-Mail: info@werthmann.legal
Sie bezieht sich auf mein Onlineangebot und die damit verbundenen Webseiten (insbesondere
werthmann.legal), Funktionen und Inhalte (nachfolgend gemeinsam bezeichnet als
„Onlineangebot“ oder „Website“) sowie die Behandlung von Daten bei der Anbahnung und im
Rahmen von Mandaten.
Allgemeines
Im Folgenden informieren ich Sie darüber:
• welche Daten erhoben und verarbeitet werden,
• zu welchen Zwecken und auf welcher Grundlage die Datenverarbeitung erfolgt,
• unter welchen Voraussetzungen ich Ihre Daten an Dritte weitergeben und
• welche Rechte Sie in diesem Zusammenhang haben.
Hinsichtlich der verwendeten Begrifflichkeiten, wie z.B. „personenbezogene Daten“ oder deren
„Verarbeitung“ verweise ich auf die Definitionen in Art. 4 der Datenschutzgrundverordnung
(DSGVO).
Personenbezogene Daten von Nutzern und Mandanten verarbeite ich nur unter Einhaltung der
einschlägigen Datenschutzbestimmungen insbesondere der DSGVO. Außerdem unterliege
ich als Rechtsanwalt strengen beruflichen Vertraulichkeitspflichten.
Erhobene Daten und Rechtsgrundlage
Es werden nur Daten erhoben, die für die Bearbeitung eines Mandats bzw. dessen Anbahnung
erforderlich sind, Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO.
Beim Aufrufen der Website werden durch den auf Ihrem Endgerät zum Einsatz kommenden
Browser automatisch die zum Aufbau der Verbindung erforderlichen Informationen an den
Server meiner Website gesendet. Diese Informationen werden temporär in einem sog. Logfile
gespeichert.
Im Vorfeld und im Rahmen von Mandaten erhebe und verarbeite ich Ihre Stammdaten (Name,
Adresse, Telefon- und Faxnummer, Email-Adresse) sowie Daten zum Mandat (z.B.
Gründungsvorhaben,
Einzelheiten
von
Vertragsbeziehungen,
(potentielle)
Rechtsstreitigkeiten). Soweit Sie mir personenbezogene Dritter übermitteln achten Sie bitte
darauf, dass Sie dazu berechtigt sind.
Soweit die Mandatierung über eine Online-Plattform oder sonstige Anbieter zustande kommt,
werden entsprechend Ihrer Weisung an den jeweiligen Anbieter im Zweifel bereits für das
Mandat relevante Daten an mich weitergegeben.
Weitergabe an Dritte

Soweit die Mandatierung über eine Online-Plattform oder sonstige Anbieter zustande kommt,
ist dieser für die von Ihnen zur Verfügung gestellten Daten verantwortlich. Im Zuge das
Mandats übermittle ich entsprechend Ihrer Weisungen Daten über den Stand des Mandats,
Vertragsentwürfe und weitere Daten, die für den Tätigkeit des Anbieters in Ihrem Auftrag
erforderlich sind. Entsprechendes gilt, falls die Bearbeitung des Mandats ein Koordinierung
mit Dritten (z.B. Steuerberatern) erfordert.
Für die Buchhaltung nutze ich im Rahmen des gesetzlich zulässigen Cloud-Angebote.
Rechnungsdaten werden im Rahmen einer Vereinbarung zur Auftragsdatenverarbeitung an
den Anbieter übermittelt.
Betroffenenrechte
Sie haben das Recht:
gemäß Art. 15 DSGVO 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;
gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung Ihrer
bei mir gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen;
gemäß Art. 17 DSGVO 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;
gemäß Art. 18 DSGVO 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 wir die Daten nicht mehr benötigen,
Sie jedoch diese zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen
benötigen oder Sie gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt
haben;
gemäß Art. 20 DSGVO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie mir bereitgestellt haben, in
einem strukturierten, gängigen und maschinenlesebaren Format zu erhalten oder die
Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen;
gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber mir zu
widerrufen. Dies hat zur Folge, dass ich die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung
beruhte, für die Zukunft nicht mehr fortführen dürfen und
gemäß Art. 77 DSGVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der Regel können
Sie sich hierfür an die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen Aufenthaltsortes oder Arbeitsplatzes
oder meines Kanzleisitzes wenden.
Widerspruchsrecht

Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten Interessen gemäß Art.
6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO verarbeitet werden, haben Sie das Recht, gemäß Art. 21 DSGVO
Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzulegen, soweit
dafür Gründe vorliegen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben oder sich der
Widerspruch gegen Direktwerbung richtet. Im letzteren Fall haben Sie ein generelles
Widerspruchsrecht, das ohne Angabe einer besonderen Situation von uns umgesetzt wird.
Möchten Sie von Ihrem Widerrufs- oder Widerspruchsrecht Gebrauch machen, genügt eine EMail an info@werthmann.legal
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, greifen wir stattdessen auf 128-Bit v3
Technologie zurück. Ob eine einzelne Seite des 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. Die Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend der technologischen Entwicklung
fortlaufend verbessert.
Aktualität und Änderung dieser Datenschutzerklärung
Diese Datenschutzerklärung ist aktuell gültig und hat den Stand Mai 2018.
Durch die Weiterentwicklung des Onlineangebots 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://werthmann.legal von Ihnen abgerufen und ausgedruckt werden.

