Datenschutzerklärung
Diese Datenschutzerklärung gilt für den Besuch unserer
Website. Der Datenschutz in Mandatsverhältnissen ist
Gegenstand einer gesonderten Datenschutzerklärung,
die wir unseren Mandanten zukommen lassen.
1. Name und Kontaktdaten des für die Datenverarbeitung Verantwortlichen und des betrieblichen Datenschutzbeauftragten
Betreiberin dieser Website und verantwortlich für die
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Sinne
der Datenschutz-Grundverordnung (EU) Nr. 2016/679
(DSGVO), des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und
des Datenschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen (DSG
NRW) ist die Rechtsanwaltssozietät envitec.law ∙ Rechtsanwälte Büge & Ziegler. Die Kontaktdaten der Sozietät
sind auf dieser Seite oben rechts aufgeführt.

dabei ohne Ihr Zutun erfasst und bis zur automatisierten
Löschung gespeichert:
•

die IP-Adresse des anfragenden Endgeräts
(PC, Tablet oder Smartphone),

•

das Datum und die Uhrzeit des Zugriffs,

•

der Name und die URL der abgerufenen Datei,

•

die Website, von der aus der Zugriff erfolgt,

•

das Betriebssystem Ihres Endgeräts und
der verwendete Browser,

•

der Name Ihres Internet-Access-Providers.

Die v. g. erhobenen und gespeicherten Daten werden
durch unsere Sozietät bzw. im Auftrag unserer Sozietät
von der 1&1 IONOS SE zu folgenden Zwecken verarbeitet:
•

Gewährleistung eines reibungslosen Verbindungsaufbaus unserer Website,

Datenschutzbeauftragter der Sozietät ist Rechtsanwalt
Christopher Ziegler, der ebenfalls über oben aufgeführten Kontaktdaten der Sozietät erreichbar ist.

•

Gewährleistung einer komfortablen Nutzung unserer Website,

•

Auswertung der Systemsicherheit und -stabilität und

2. Allgemeine Hinweise

•

zu weiteren administrative Zwecken.

Die Verarbeitung Ihrer Daten erfolgt unter Beachtung
der geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen.
Mit dieser Datenschutzerklärung informieren wie Sie
darüber, welche Ihrer personenbezogenen Daten bei
dem Besuch unserer Website verarbeitet werden, wie
Ihre Daten verarbeitet werden und welche Rechte Ihnen
im Hinblick auf die Verarbeitung Ihrer Daten zustehen.
Diese Datenschutzerklärung kann ausgedruckt werden.
3. Verarbeitung personenbezogener Daten
sowie Art und Zweck der Verarbeitung
Bei jedem Besuch der Website unserer Sozietät werden
von Ihrem Browser automatisch Informationen an einen
Server gesendet und temporär in einem sog. Logfile gespeichert. Der Server wird im Auftrag unserer Sozietät
von der 1&1 IONOS SE betrieben. Folgende Daten werden

Darüber hinaus setzen wir das von der 1&1 IONOS SE zur
Verfügung gestellte Tool "WebAnalytics" ein. Dieses wertet über Cookies die Zugriffe der Besucher auf unsere
Website anonym aus. Die durch die Cookies erzeugten
Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden nicht zur personenbezogenen Auswertung oder Profilbildung verwendet. Sie dienen ausschließlich der Optimierung unseres Angebots. Sollten Sie eine Browsererweiterung nutzen, die Werbeinhalte und TrackingDienste blockiert, d.h. einen sog. Ad-Blocker bzw. Tracking-Blocker wie Ad-Block Plus, uBlock Origin o.Ä., oder
verwenden Sie eine Privacy-Einstellung Ihres Browsers,
der die Ablage unserer Cookies verhindert, respektieren
wir dies selbstverständlich und unternehmen keinerlei
Versuche, den Einsatz von WebAnalytics auf unserer
Seite zu verschleiern oder Ihr Programm anderweitig in
seiner Funktionsweise zu behindern. Cookies werden in
diesem Fall nicht abgelegt und die Benutzung dieser
Website wird nicht nachverfolgt.

-2Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6
Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO, wonach die Verarbeitung rechtmäßig ist, wenn "die Verarbeitung zur Wahrung des berechtigten Interesses des Verantwortlichen oder eines
Dritten erforderlich (ist), sofern nicht die Interessen oder
Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen, insbesondere dann, wenn es sich bei
der betroffenen Person um ein Kind handelt".

erlangen. Dies gilt nicht, soweit die Verarbeitung
Ihrer Daten erforderlich ist
- zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information,
- zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung,
- aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen Gesundheit,
- für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, wissenschaftliche oder historische Forschungszwecke oder für statistische Zwecke,

Unser berechtigtes Interesse an der Datenerhebung
ergibt sich aus den oben genannten Zwecken. In keinem
Fall verwenden wir die erhobenen Daten, um Rückschlüsse auf Ihre Person zu ziehen.
4. Weitergabe von Daten
Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte
durch unsere Sozietät erfolgt nicht.
5. Betroffenenrechte
Sie haben das Recht,
•

•

gem. Art. 7 Abs. 3 DS-GVO eine etwaige Einwilligung uns gegenüber jederzeit zu widerrufen. Durch
den Widerruf wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund Ihrer vorherigen Einwilligung erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Der Widerruf hat nur zur
Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung beruhte, für die Zukunft nicht
mehr fortführen dürfen.
gem. Art. 15 DS-GVO Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten zu verlangen.
Insbesondere können Sie Auskunft verlangen über
- die Verarbeitungszwecke,
- die Kategorien der personenbezogenen Daten,
die verarbeitet werden oder wurden,
- die Empfänger oder Kategorien von Empfängern,
gegenüber denen Ihre Daten offengelegt werden
oder wurden,
- die geplante Speicherdauer,
- das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung
oder eines Widerspruchsrechts,
- das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer
Aufsichtsbehörde,
- die Herkunft Ihrer Daten, soweit nicht bei uns erhoben,
- das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung, einschließlich Profiling und ggf.
aussagekräftigen Informationen über die involvierte Logik sowie die Tragweite und die angestrebten Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für Sie.

•

gem. Art. 16 DS-GVO unverzüglich die Berichtigung
Sie betreffender unrichtiger personenbezogener
Daten oder die Vervollständigung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen, sofern diese unvollständig sind.

•

gem. Art. 17 DS-GVO die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu

- zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.
•

gem. Art. 18 DS-GVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen. Dies gilt, soweit
- die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird,
- die Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber die
Löschung der Daten ablehnen und stattdessen
die Einschränkung der Datennutzung verlangen,
- wir die Daten nicht länger benötigen, Sie jedoch
die Daten zur Geltendmachung, Ausübung oder
Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen,
- Sie gem. Art. 21 Abs. 1 DS-GVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben.

• gem. Art. 20 DS-GVO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem
strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren
Format zu erhalten oder die Übermittlung an einen
anderen Verantwortlichen zu verlangen.
• gem. Art. 77 DS-GVO sich bei einer Aufsichtsbehörde (der Rechtsanwaltskammer Düsseldorf, Kontaktdaten siehe Impressum) zu beschweren.
6. Widerspruchsrecht
Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage
von berechtigten Interessen verarbeitet werden (Art. 6
Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO), haben Sie gem. Art. 21 DS-GVO
das Recht, Widerspruch gegen die Verarbeitung einzulegen, soweit dafür Gründe vorliegen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, oder sich der Widerspruch
gegen Direktwerbung richtet. Direktwerbung unter Rückgriff auf Ihre im Rahmen des Besuchs unserer Internetseite verarbeiteten personenbezogenen Daten durch unsere Sozietät erfolgt nicht. Sollten Sie von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen wollen, das sich aus Ihrer
besonderen Situation ergibt, kontaktieren Sie bitte den
Datenschutzbeauftragten unserer Sozietät (s.o. Ziff. 1).
7. Datensicherheit
Wir bedienen uns über die 1&1 IONOS SE geeigneter
technischer und organisatorischer Sicherheitsmaßnahmen, um Ihre Daten gegen zufällige oder vorsätzliche
Manipulationen, gegen teilweisen oder vollständigen
Verlust, gegen Zerstörung oder gegen den unbefugten
Zugriff Dritter zu schützen. Die Sicherheitsmaßnahmen
werden entsprechend der technologischen Entwicklung
fortlaufend verbessert.

-38. Links zu anderen Internetseiten
Wir verlinken Websites anderer, mit uns nicht verbundener Anbieter (Dritter). Wenn Sie diese Links anklicken,
haben wir keinen Einfluss mehr darauf, welche personenbezogenen Daten durch diese Anbieter (Dritte) verarbeitet werden. Genauere Informationen zur Datenverarbeitung finden Sie in der Datenschutzerklärung des jeweiligen Anbieters (Dritten). Wir übernehmen für die Datenverarbeitung durch Dritte keine Verantwortung.
9. Wie Sie uns bei Fragen erreichen
Wenn Sie Fragen zum Thema Datenschutz auf unserer
Website haben, können Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten wenden (s.o. Ziff. 1).
10. Regelmäßige Aktualisierung dieser Datenschutzerklärung
Die datenschutzrechtlichen Rahmenbedingungen für Anbieter von Dienstleistungen unterliegen ständigen Änderungen und Anpassungen. Diese Änderungen und Anpassungen machen es von Zeit zu Zeit erforderlich, unsere
Datenschutzerklärung zu aktualisieren. Diese Erklärung
ist gültig und hat den
Stand Dezember 2021.

