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DATENSCHUTZERKLÄRUNG 
 
 

1. Präambel 

Ich unterliege als Rechtsanwalt nicht nur umfassenden beruflichen und 
standesrechtlichen Verschwiegenheitspflichten, sondern habe bei der Verwendung von 
personenbezogenen Daten auch sämtliche datenschutzrechtlichen Vorgaben 
einschließlich der EU-Datenschutz-Grundverordnung ("DSGVO") einzuhalten. 
Personenbezogene Daten in diesem Sinn sind alle Daten, die Einzelangaben über 
persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren Person 
enthalten, beispielsweise Name, Anschrift, Email-Adresse, Telefonnummer, 
Geburtsdatum, Alter, Geschlecht, Sozialversicherungsnummer ("Daten"). 

Diese Datenschutzerklärung legt Details der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten durch mich, sowie deren Zwecke und Rechtsgrundlagen offen. Sie erläutert auch, 
wie Sie von Ihren diesbezüglichen Rechten Gebrauch machen können. 

Ich ersuche Sie, diese Datenschutzerklärung auch betroffenen Mitarbeitern zur Kenntnis 
zu bringen. 

2. Datenverarbeitung in Zusammenhang mit der Mandatsarbeit 

2.1 Herkunft der Daten 

Die von mir verarbeiteten Daten werden mir von Ihnen selbst, von Klienten, Geschäfts-, 
Vertrags- und Kooperationspartnern (beispielsweise Veranstalter) zur Verfügung gestellt 
oder von mir aus öffentlich zugänglichen Quellen (Websites, Branchenverzeichnissen 
etc.) in Einklang mit den anwendbaren Vorschriften recherchiert. 

2.2 Zwecke und Rechtsgrundlagen 

Ich verarbeite Ihre personenbezogenen Daten zu folgenden Zwecken und auf Basis 
folgender Rechtsgrundlagen:  

a. Vertragserfüllung 

Zur Vorbereitung des Abschlusses oder zur Erfüllung des mit Ihnen abgeschlossenen 
Vertrags, sei es über die Erbringung meiner anwaltlichen Leistungen oder über andere 
Inhalte (zB mit Ihnen als mein Dienstleister oder Lieferant), muss ich ihre Daten 
verarbeiten. Hierzu bin ich gemäß Art 6 Abs 1 lit b DSGVO (Vertragserfüllung) berechtigt. 
Bitte beachten Sie, dass ich meine vertraglichen Pflichten möglicherweise nicht 
vollständig erfüllen oder den Vertrag gar nicht erst abschließen kann bzw. ein Mandat 
ablehnen muss, wenn Sie die dazu erforderlichen Daten nicht oder nur unvollständig 
bereitstellen. 
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b. Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen 

Mich treffen gesetzliche Verpflichtungen, die eine Verarbeitung personenbezogener 
Daten notwendig machen. Dies umfasst beispielsweise die Geldwäscheprävention sowie 
steuerliche und standesrechtliche Aufbewahrungspflichten (nach der öst. 
Rechtsanwaltsordnung und der Bundesabgabenordnung). Zu solchen 
Datenverarbeitungen bin ich nach Art 6 Abs 1 lit c DSGVO (gesetzliche Verpflichtung) 
berechtigt. Bitte beachten Sie, dass ich im Rahmen meiner Mandatierung als 
Rechtsanwalt verpflichtet bin, Ihre Rechte und Interessen mit Eifer, Treue und 
Gewissenhaftigkeit wahrzunehmen. Daher habe ich alle sich auf Ihre Person 
beziehenden Daten zu erheben, die für eine solche gewissenhafte Vertretung und 
Beratung erforderlich sind. Auch hier gilt, dass ich meine gesetzlichen Pflichten nicht 
einhalten und daher einen Vertrag mit Ihnen möglicherweise nicht vollständig erfüllen 
oder gar nicht erst abschließen kann bzw. ein Mandat ablehnen muss, wenn die Daten 
nicht oder unvollständig bereitgestellt werden.  

c. Klientenmanagement und Marketing 

Ich verarbeite personenbezogene Daten aktueller, ehemaliger und potentieller Klienten 
und ihrer Mitarbeiter im Rahmen meines Customer Relationship Managements ("CRM") 
und für Marketingzwecke. Ich habe ein berechtigtes Interesse an der Pflege bestehender 
und ehemaliger Mandantenkontakte und der Akquisition neuer Mandate. Dies berechtigt 
mich gemäß Art 6 Abs 1 lit f DSGVO zu dieser Verarbeitung. 

d. Geschäftsführung 

Weiters verarbeite ich personenbezogene Daten, um meine Geschäfte ordnungsgemäß, 
sorgfältig und effizient führen und verwalten zu können. Dies umfasst vor allem die 
Buchhaltung und Kostenrechnung und die Verwaltung meiner Vertragspartner. Aufgrund 
dieses berechtigten Interesses an einer ordentlichen und effizienten Geschäftsführung 
bin ich zu dieser Datenverarbeitung ebenso nach Art 6 Abs 1 lit f DSGVO berechtigt. 

e. IT-Sicherheit 

Ich habe ein berechtigtes Interesse an der Sicherheit meiner IT-Systeme und verarbeite 
auch zu diesem Zweck (insbesondere zur Verwaltung von Zugangsbeschränkungen) 
personenbezogenen Daten. Auch dies erfolgt auf der Grundlage des Art 6 Abs 1 lit f 
DSGVO. 

f. Einsatz externer Dienstleister  

Schließlich setze ich externe Dienstleister ein, die die Funktionsfähigkeit meiner IT-
Systeme unterstützen. Auch dies erfordert die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten. Da ich an der ordnungsgemäßen Funktion meiner durch externe IT-Dienstleister 
unterstützen Systeme ein berechtigtes Interesse habe, bin ich auch zu diesen Zwecken 
zur Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten auf der Grundlage des Art 6 Abs 1 lit f 
DSGVO berechtigt. 

2.3 Datenempfänger 

Ich gebe Ihre Daten ausschließlich dann weiter, wenn eine gültige Rechtsgrundlage für 
die Übermittlung vorliegt und die Weitergabe nicht gegen meine Pflichten verstößt. In 
jedem Fall gebe ich Daten nur in jenem Umfang weiter, wie es für den jeweiligen Zweck 
erforderlich und durch die jeweilige Rechtsgrundlage gedeckt ist, oder im Umfang ihrer 
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allfällig erteilten ausdrücklichen Zustimmung. 

Liegen diese Voraussetzungen vor, werden Ihre Daten insbesondere an folgende 
Empfänger weitergegeben: 

- mit mir zusammenarbeitete Rechtsanwälte, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer 
- die Rechtsanwaltskammer 
- Banken und Versicherungen 
- Gerichte und Behörden 
- Gegner in Rechtsstreitigkeiten und deren rechtliche Vertretung 
- Unternehmen, von denen ich Dienstleistungen beziehe. 

Ich gebe Daten im obigen Rahmen auch an Auftragsverarbeiter weiter. Das sind 
Dienstleister, die ich zur Unterstützung bei der (insb. technischen Abwicklung der) 
Datenverarbeitung heranziehe. Auftragsverarbeiter sind selbst zum Datenschutz und zur 
Geheimhaltung verpflichtet und an meine Weisungen gebunden. Dies umfasst 
insbesondere die 

- ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH, Andreas-Hofer-Straße 
39B, 6020 Innsbruck 

2.4 Dauer der Aufbewahrung von Daten 

Zur Vertragserfüllung einschließlich der IT-Sicherheit erforderliche Daten bewahre ich bis 
zur Erfüllung bzw. Beendigung des Vertragsverhältnisses auf. Daten, die ich aufgrund 
gesetzlicher Anordnung verarbeite, bewahre ich in Einklang mit den in dieser 
gesetzlichen Anordnung vorgesehenen Fristen auf. Sollten die Daten Voraussetzung 
sein, um Rechtsansprüche geltend zu machen oder abzuwehren, so bewahre ich diese 
auf, bis derartige Rechtsansprüche nicht mehr geltend gemacht werden können – im Fall 
anhängiger Verfahren daher jedenfalls bis zu deren rechtskräftiger Beendigung. 

Für CRM- und Marketingzwecke sowie für Zwecke der Geschäftsführung bewahre ich 
Daten über die Dauer des Vertragsverhältnisses hinaus auf und lösche diese, wenn Sie 
einer solchen Datenverarbeitung widersprechen. 

Somit ist abhängig vom jeweiligen Verarbeitungszweck eine unterschiedliche 
Aufbewahrungszeit für unterschiedliche Daten(-kategorien) erforderlich. Konkrete 
Angaben zur Speicherung Ihrer Daten übermittle ich Ihnen gerne auf Anfrage. 

3. Datenverarbeitung in Zusammenhang mit dem Besuch meiner Website 

3.1 Bereitstellung der Website und Protokollierung (Logs) 

a. Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung 

Sie können meine Website grundsätzlich ohne Zurverfügungstellung personenbezogener 
Daten nutzen, es sei denn, Sie stellen diese über das Kontaktformular freiwillig bereit. In 
diesem Fall nutze ich Ihre Daten nur zum von der Einwilligung erfassten Zweck und unter 
Beachtung der geltenden gesetzlichen Bestimmungen. 

Meine Website erfasst auch automatisiert Informationen über das aufrufende Endgerät 
des Nutzers, und zwar IP-Adresse, Browsertyp, -version und -sprache, Betriebssystem 
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und -oberfläche, Datum und Uhrzeit des Zugriffs samt Zeitzone, übertragene 
Datenmenge, Referrer (Websites, von denen das System des Nutzers auf meine Website 
gelangt), Websites, die der Nutzer über meine Website aufruft, sowie den 
Zugriffsstatus/HTTP-Statuscode von Aufrufen. 

Die Daten werden auch in den Logfiles meiner Website gespeichert. Die Auswertung 
erfolgt dabei zu statistischen Zwecken unter Wahrung der Anonymität einzelner Nutzer 

 
b. Rechtsgrundlage und Zweck der Datenverarbeitung 

Rechtsgrundlage für die vorübergehende Speicherung dieser Daten ist Art. 6 Abs. 1 lit. f 
DSGVO.  

Die vorübergehende Speicherung diverser technischer Daten, insbesondere der IP-
Adresse ist aufgrund der technischen Funktionsweise des Internet erforderlich, da die 
Website sonst nicht an den Nutzer ausgeliefert werden kann.  

Die Speicherung in Protokolldateien - soweit die Daten nicht ohnedies anonymisiert und 
aggregiert wurden - dient der Sicherstellung und Optimierung der Funktionsfähigkeit der 
Website sowie der IT-Sicherheit, insbesondere auch um schädliche Zugriffe zu 
protokollieren und in der Zukunft zu verhindern.  

Aufgrund dieser Zwecke habe ich ein berechtigtes Interesse an der Datenverarbeitung 
nach Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Sollten Sie Ihre Einwilligung in die Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten (zB durch Nutzung des Kontaktformulars) gegeben haben, 
die Sie jederzeit mit sofortiger Wirkung widerrufen können, bildet auch diese Einwilligung 
Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung. 

c. Dauer der Datenverarbeitung 

Aus obigen Gründen vorübergehend gespeicherte Daten werden nach Ende der 
jeweiligen Sitzung gelöscht oder anonymisiert. Logfiles werden zur technischen 
Auswertung länger gespeichert; konkrete Informationen darüber übermittle ich Ihnen 
gerne auf Anfrage. 

Eine darüberhinausgehende Speicherung der Daten in einer Form, die die Identifizierung 
der betroffenen Personen ermöglicht, erfolgt nicht. 

d. Empfänger 

Ich gebe diese Daten derzeit nicht an Dritte weiter. 

3.2 Verwendung von Cookies 

Bei der erstmaligen Nutzung von Websites können kleine Textdateien ("Cookies") von 
Ihrem Endgerät heruntergeladen und auf diesem gespeichert werden. Diese werden bei 
späteren weiteren Aufrufen dieser Website mit demselben Browser an diese oder auch 
dritte Websites zurückgesandt. Diesen wird dadurch signalisiert, dass die Website mit 
dem jeweiligen Browser aufgerufen wurde, und programmtechnische Folgen auf Basis 
der im Cookie gespeicherten Daten ausgelöst. So können Cookies beispielsweise 
Präferenzen wie die gewählte Sprachversion oder Darstellungsschema speichern und 
die entsprechende Darstellung bewirken; manche Cookies sind hingegen technisch 
erforderlich, um die Funktion einer Website überhaupt zu ermöglichen (bspw. in 
zutrittsgeschützten Bereichen als Login-Cookie zum Zweck der Identifikation). 
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Wie Ihr Browser mit Cookies umgehen soll, insbesondere ob Sie über das Setzen von 
Cookies informiert werden und dies nur im Einzelfall erlauben, ob Sie Cookies generell 
oder nur in bestimmten Fällen annehmen oder ablehnen und wie und wann diese 
gelöscht werden, können Sie in ihrem Browser einstellen.  

Bitte beachten Sie, dass meine Website nach Deaktivierung von Cookies möglicherweise 
nur eingeschränkt genutzt werden kann. 

Soweit meine Website funktionsnotwendige Cookies verwendet, ist die 
Datenverarbeitung auf dieser Grundlage durch mein berechtigtes Interesse an der 
Bereitstellung einer funktionierenden Website berechtigt (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO, § 96 
Abs 3 TKG). Zur Datenverarbeitung mittels Cookies, die darüberhinausgehende 
Funktionen bieten, erteilen oder verweigern Sie Ihre Zustimmung auf dem Cookie-Banner 
auf meiner Website. Eine erteilte Einwilligung können Sie jederzeit mit sofortiger Wirkung 
widerrufen. 

4. Ihre Rechte 

Die anwendbaren Rechtsnormen, insb. die DSGVO legen nicht nur mir als 
Datenverarbeiter Verpflichtungen auf, sondern räumen Ihnen als Betroffene/r darüber 
hinaus Rechte ein, die nachstehend zusammengefasst sind: 

4.1 Auskunftsrecht 

Sie sind berechtigt, von mir jederzeit Auskunft über Ihre von mir gespeicherten 
personenbezogenen Daten, deren Herkunft und Empfänger, Speicherdauer und den 
Zweck der Datenverarbeitung zu verlangen. 

4.2 Widerruf der Zustimmung 

Verarbeite ich Daten auf der Grundlage Ihrer Zustimmung, so können Sie diese jederzeit 
widerrufen. Bitte beachten Sie, dass durch den Widerruf die Rechtmäßigkeit der 
Verarbeitung bis zum Widerruf nicht berührt wird. Ein Widerruf wirkt daher nicht zurück. 

4.3 Berichtigung oder Vervollständigung 

Falls die von mir verarbeiteten Daten unrichtig oder unvollständig sind, können Sie deren 
Berichtigung oder Vervollständigung verlangen. 

4.4 Löschung 

Verarbeite ich Daten unrechtmäßig, können Sie deren Löschung verlangen. 

4.5 Einschränkung 

Wenn noch nicht klar ist, ob die Voraussetzungen einer Berichtung, Vervollständigung 
oder Löschung vorliegen, können Sie bis zur Klärung die Einschränkung der 
Verarbeitung ihrer Daten verlangen. Dies ist auch möglich, wenn Ihre Daten nicht mehr 
für die Zwecke der Verarbeitung, wohl aber noch zur Geltendmachung, Ausübung oder 
Verteidigung gegen Rechtsansprüche benötigt werden, oder Sie der Verarbeitung 
widersprochen haben und die Berechtigung des Widerspruchs noch nicht feststeht. 



 

 
 
 

6/6 
 
 

 

4.6 Recht auf Datenübertragbarkeit 

Sie sind berechtigt, die Übermittlung Ihrer von mir verarbeiteten Daten, die ich von Ihnen 
erhalten habe, in einem von mir gewählten maschinenlesbaren Format zu verlangen, 
oder mich mit deren direkter Übermittlung an einen von Ihnen gewählten dritten 
Empfänger beauftragen, sofern dies technisch möglich ist und der Datenübertragung 
weder ein unvertretbarer Aufwand noch gesetzliche oder sonstige 
Verschwiegenheitspflichten oder Vertraulichkeitserwägungen entgegenstehen. 

4.7 Beschwerderecht 

Wenn Sie der Ansicht sind, dass Sie durch die Verwendung Ihrer Daten in Ihren Rechten 
nach der DSGVO verletzt werden, können Sie bei der Datenschutzbehörde Beschwerde 
erheben. 

5. Sonstiges 

5.1 Änderungen 

Ich bin berechtigt, diese Datenschutzerklärung jederzeit zu ändern, insbesondere um die 
Änderung rechtlicher oder faktischer Umstände umzusetzen. Ich werde versuchen, Sie 
von derartigen Aktualisierungen aktiv in Kenntnis zu setzen.  

5.2 Ihr Ansprechpartner 

Zur Geltendmachung Ihrer unter Ziffer 4 genannten Rechte und in allen anderen 
datenschutzrechtlichen Angelegenheiten wenden Sie sich bitte per E-Mail oder Brief an:  

Rechtsanwalt MMag. Johannes Buchinger 
Peter-Jordan-Straße 117-119/2/7 
1180 Wien 
 
office@buchinger.law 

 


