Datenschutzerklärung

Die Kanzlei und ihre Mitarbeiter/innen sind auf den Datenschutz verp ichtet. Die Daten werden nach
den geltenden datenschutzrechtlichen Bes mmungen erhoben und zweckgebunden verarbeitet. Die
im Rahmen Ihrer Kontaktaufnahme und bei Begründung eines Mandatsverhältnisses erhobenen
Daten werden nicht ohne Ihre gesonderte zweckbes mmte Einwilligung für Werbung oder andere
kommerzielle Ak vitäten genutzt.

1.Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer Daten bei Besuch der Website
Der Webserver der Website der Kanzlei sammelt technisch bedingt die Daten, welche Ihr Internet
Service Provider und der von Ihnen benutzte Browser mi els h p-Header bei Aufruf der Website
automa sch übermi eln. Dies sind regelmäßig:
• der Name Ihres Internet-Service-Providers,
• die Ihnen zugewiesene IP-Adresse,
• die Adresse der Internet-Seite, von der aus Sie die Website besuchen,
• die von Ihnen besuchten Unterseiten der Website sowie
• Datum und Dauer Ihres Besuches auf der Website.
Diese Informa onen werden nicht mit anderen Informa onen verknüp , die eine Iden
Ihrer Person ermöglichen.
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2. Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer Daten bei Kontaktaufnahme zur Begründung eines
Mandates
(1) Die Kanzlei bietet Ihnen die Möglichkeit per Email oder Kontakt-Formular auf dieser Website in
Kontakt mit uns zu treten. Sie können unter Angabe Ihres Namens und Ihrer Email-Adresse mit uns in
Kontakt treten. Bi e beachten Sie, dass Ihre personenbezogenen Daten und die Informa onen zum
Sachverhalt, welchen wir anwaltlich bearbeiten und prüfen sollen, technisch bedingt theore sch von
unserem Provider gelesen werden können.
(2) Ihre Kontaktanfrage speichert die Kanzlei zunächst als Mandatsanfrage. Sofern Sie die Kanzlei
nachfolgend mit der Wahrnehmung Ihrer Interessen beau ragen, speichern und verarbeiten wir Ihre
Kontaktanfrage sowie die weiter zum Zwecke der Mandatsbearbeitung erhobenen
personenbezogenen Daten elektronisch und ausschließlich zur Durchführung des
Vertragsverhältnisses.
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(3) Bi e geben Sie bei elektronischer Erstkontaktaufnahme mit uns an, falls Sie keine elektronische
Kontaktaufnahme im Mandatsverhältnis durch uns wünschen.

3. Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten an Dri e
(1) Die Kanzlei gibt Ihre personenbezogenen Daten nur dann an Dri e weiter, wenn dies im Rahmen
der Mandatsbearbeitung notwendig ist. Andernfalls erfolgt eine Weitergabe von Daten an Dri e nur,
wenn Sie zuvor Ihre ausdrückliche Einwilligung gesondert erklärt haben oder eine gesetzliche
Verp ichtung zur Datenweitergabe besteht. Sofern Sie Ihre Einwilligung erteilt haben, können Sie sie
jederzeit mit Wirkung für die Zukun durch einfache Mi eilung per Email widerrufen.
(2) Ihre Daten werden von Dri en im Rahmen der Au ragsdatenverarbeitung in unserem Au rag
verarbeitet. Zur technischen Abwicklung unserer elektronischen Kommunika on sowie der
Bereitstellung dieser Website beziehen wir unseren Provider sowie unseren Systemberater als
Dienstleister ein. Über die etwaige Einbeziehung von dri en Dienstleistern im Rahmen der
Mandatsbearbeitung informieren wir Sie bei Begründung des Mandatsverhältnisses oder bei
Einbeziehung des Dri en und erbi en soweit erforderlich Ihre Zus mmung.

4. Cookies
(1) Cookies und Flash Cookies sind alphanumerische Iden zierungszeichen, die bei Aufruf unserer
Website auf die Festpla e Ihres Computers übermi elt werden. Sie ermöglichen bei einem späteren
Besuch der Website, Ihren Browser zu erkennen und dienen vor allem dazu, den Online-Besuch
angenehmer und individueller zu gestalten. Cookies ermöglichen, Sie als einen bes mmten Nutzer zu
erkennen und Ihre Präferenzen bei der Nutzung der Website zu speichern. Dies hat für Sie vor allem
den Vorteil, dass Sie die in den Cookies enthaltenen Informa onen nicht bei jedem Besuch der
Website erneut eingeben müssen.
(2) Sie können die Benutzung von Cookies in den Einstellungen Ihres Browserprogramms ganz
abschalten. Die Hilfe-Funk on in der Menüleiste der meisten Webbrowser erklärt Ihnen, wie Sie
Ihren Browser so einrichten, dass neue Cookies nie akzep ert, Cookies nur nach Hinweis und durch
Sie oder aber immer automa sch gesetzt werden. Ähnliche Funk onen wie Flash Cookies, die durch
Browser-Add-On genutzt werden, können Sie durch die Änderung der Einstellungen des BrowserAdd-On oder auch über die Website des Herstellers des Browser Add-On ausschalten oder löschen.
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(3) Session-Cookies bedürfen nicht Ihrer vorherigen Einwilligung, da sie nach Verlassen der Website
gelöscht werden. Diese ermöglichen Ihnen, einige wesentliche Funk onen unseres Webangebotes zu
nutzen, so dass wir Ihnen empfehlen, Ihren Browser jedenfalls derart einzustellen, dass Cookies nicht
automa sch abgelehnt werden, sondern Sie dies im Einzelfall entscheiden können. Die Kanzlei weist
darauf hin, dass einige Bereiche der Website möglicherweise nicht ordnungsgemäß funk onieren,
wenn Ihr Browser so eingestellt ist, dass die Annahme von Cookies oder ähnlicher Mechanismen
verweigert wird.

5. Google Analy cs
(1) Die Kanzlei nutzt auf ihrer Internetseite Google Analy cs, einen Webanalysedienst der Google Inc.
(„Google“). Google Analy cs verwendet Cookies. Die durch das Cookie erzeugten Informa onen über
Ihre Benutzung dieser Website werden an einen Server von Google in den USA übertragen und dort
gespeichert.
(2) Google wird diese Informa onen in unserem Au rag verwenden, um Ihre Nutzung der Website
auszuwerten, Reports über die Website-Ak vitäten für uns zusammenzustellen und um weitere mit
der Website-Nutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen.
(3) Gegebenenfalls wird Google diese Informa onen an Dri e übertragen, sofern dies gesetzlich
vorgeschrieben ist oder soweit Dri e diese Daten im Au rag von Google verarbeiten. Google wird in
keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten von Google in Verbindung bringen. Sie können die
Installa on der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browserso ware verhindern. Wir
weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funk onen
dieser Website vollumfänglich nutzen können. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit
der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Weise
einverstanden.
(4) Wir setzen Google Analy cs nur mit ak vierter IP-Anonymisierung ein. Das bedeutet, dass auf
dieser Website IP-Adressen der Nutzer nur gekürzt weiterverarbeitet werden.
(5) Sie können der Erhebung und Speicherung Ihrer Daten jederzeit mit Wirkung für die Zukun
widersprechen.

6. Dauer der Speicherung und Auskun , verantwortliche Stelle
Die Kanzlei wird Ihre Daten nicht länger speichern, als dies für die in diesen
Datenschutzbes mmungen genannten Zwecke erforderlich ist. Haben Sie Fragen zur Erhebung,
Verarbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten oder wünschen Sie Auskun über Ihre
bei uns gespeicherten Daten bzw. deren Berich gung oder Löschung, wenden Sie sich bi e an:

Rechtsanwaltskanzlei Ralf Schober
Blücherstraße 40
06120 Halle
Tel.: 0345 2093340
Fax: 0345 20933419
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E-Mail: post@rechtsanwalt-schober.de

