Datenschutzerklärung Stand 01/2019
1.

Kontaktdaten des Verantwortlichen

Verantwortlicher für die Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten:
RA Dr. Alexander Strehn
Fax: +43 1 533 77 84 – 20
a.strehn@ateus.at
Wipplingerstr. 32 Mezzanin
1010 Wien
Personenbezogene Daten sind alle Daten, die Einzelangaben über persönliche oder
sachliche Verhältnisse enthalten, beispielsweise Name, Anschrift, Emailadresse,
Telefonnummer, Geburtsdatum, Alter, Geschlecht, Sozialversicherungsnummer,
Videoaufzeichnungen, Fotos, Stimmaufnahmen von Personen sowie biometrische
Daten wie etwa Fingerabdrücke. Auch sensible Daten, wie Gesundheitsdaten oder
Daten im Zusammenhang mit einem Strafverfahren können mitumfasst sein.
Eine allfällige Eingabe auf Auskunft, Löschung, Berichtigung, Widerspruch und/oder
Datenübertragung (siehe Punkt 5), kann an die o.a. Anschrift der Rechtsanwaltskanzlei
gerichtet werden.
Weiters informieren wir Sie darüber, dass im Rahmen unserer rechtsanwaltlichen
Vertretung und Betreuung regelmäßig auch sachverhalts- und fallbezogene
Informationen von Ihnen von dritten Stellen bezogen werden.
Generell gilt, dass die von uns bei Ihnen oder bei Dritten erhobenen Daten unserer
rechtsanwaltlichen Verschwiegenheitspflicht unterliegen.
2.

Verwendung der Daten

Wir werden die uns zur Verfügung gestellten Daten nicht für andere Zwecke als die durch
die Mandatsvereinbarung oder durch Ihre Einwilligung oder sonst durch eine
Bestimmung im Einklang mit der DSGVO gedeckten Zwecke verarbeiten. Die
Verarbeitung der Daten stützt sich auch auf unsere berechtigten Interessen. Diese
berechtigten Interessen umfassen insbesondere die Abwehr von Haftungsansprüchen,
die Sicherstellung von Datenintegrität und -sicherheit sowie die Förderung des
wirtschaftlichen Fortkommens.
Die von uns erhobenen personenbezogenen Daten sind sowohl zur Erfüllung der
Mandatsvereinbarung als auch zur Erfüllung der uns obliegenden Verpflichtungen (insb.
im Hinblick auf Know-your-Client-Erfordernisse zur Verhinderung von Geldwäsche und
Terrorismusfinanzierung) erforderlich. Sofern nicht anders angegeben, ist die
Bereitstellung dieser Daten daher für den Vertragsabschluss erforderlich.
2.1.

WiFi

Aus Anlass von Terminen in unseren Kanzleiräumlichkeiten gestatteten wir unter
Umständen den Zugriff auf unser Gäste-WiFi. Bei der Nutzung des von uns
bereitgestellten WiFi werden personenbezogene Daten in Form der IP-Adresse des von
Ihnen verwendeten Geräts und sonstiger Daten, welche eine eindeutige Identifizierung
ermöglichen, automatisch gespeichert. Diese Datenerhebung ist zur Sicherstellung der
Datensicherheit und zur Abwehr von Haftungsansprüchen erforderlich. Ohne
Bereitstellung dieser Daten ist eine Nutzung des von uns bereitgestellten WiFi nicht
möglich.
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3.

Übermittlung von Daten an Dritte

Zur Erfüllung Ihres Auftrages ist es möglicherweise auch erforderlich, Ihre Daten an
Dritte (zB Gegenseite, Substitute, Versicherungen, Dienstleister, derer wir uns bedienen
und denen wir Daten zur Verfügung stellen, etc.) Gerichte oder Behörden, weiterzuleiten.
Manche der oben genannten Empfänger Ihrer personenbezogenen Daten befinden sich
außerhalb Ihres Landes oder verarbeiten dort Ihre personenbezogenen Daten. Das
Datenschutzniveau in anderen Ländern entspricht unter Umständen nicht dem
Österreichs. Wir übermitteln Ihre personenbezogenen Daten jedoch nur in Länder, für
welche die EU-Kommission entschieden hat, dass sie über ein angemessenes
Datenschutzniveau verfügen oder wir setzen Maßnahmen, um zu gewährleisten, dass
alle Empfänger ein angemessenes Datenschutzniveau haben wozu wir
Standardvertragsklauseln (2010/87/EC und/oder 2004/915/EC) abschließen.
4.

Aufbewahrung der Daten

Wir werden Daten nicht länger aufbewahren als dies zur Erfüllung unserer vertraglichen
bzw gesetzlichen Verpflichtungen und zur Abwehr allfälliger Haftungsansprüche
erforderlich ist.
5.

Auskunft, Löschung

Als Betroffener haben Sie – unter Wahrung der rechtsanwaltlichen
Verschwiegenheitspflicht – das Recht auf Auskunft über Ihre gespeicherten
personenbezogenen Daten, deren Herkunft und Empfänger und den Zweck der
Datenverarbeitung sowie ein Recht auf Berichtigung, Datenübertragung, Widerspruch,
Einschränkung der Bearbeitung sowie Sperrung oder Löschung unrichtiger bzw.
unzulässig verarbeiteter Daten.
Insoweit sich Änderungen Ihrer persönlichen Daten ergeben, ersuchen wir um
entsprechende Mitteilung.
Hinsichtlich der Rechts auf Datenübertragbarkeit machen wir darauf aufmerksam, dass
die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten mit Systemen erfolgt, welche nur
bedingt maschinenlesbar und interoperabel sind. Eine nahtlose Übertragung –
beispielsweise beim Wechsel zu einer anderen Anwaltskanzlei – können wir daher nicht
gewährleisten.
6.

Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, eine allenfalls erteilte Einwilligung zur Nutzung Ihrer
personenbezogenen Daten jederzeit zu widerrufen.
7.

Beschwerderecht

Wenn Sie der Auffassung sind, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten
durch uns gegen das geltende Datenschutzrecht verstößt oder Ihre
datenschutzrechtlichen Ansprüche in einer anderen Weise verletzt worden sind, besteht
die Möglichkeit, sich bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu beschweren. In Österreich
zuständig ist hierfür die Datenschutzbehörde.
8.

Profiling

Profiling bzw. eine automatisierte Entscheidungsfindung findet nicht statt.
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9.

Datensicherheit

Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt durch entsprechende
organisatorische und technische Vorkehrungen. Diese Vorkehrungen betreffen
insbesondere den Schutz vor unerlaubtem, rechtswidrigem oder auch zufälligem Zugriff,
Verarbeitung, Verlust, Verwendung und Manipulation.
Ungeachtet der Bemühungen der Einhaltung eines stets angemessen hohen Standes
der Sorgfaltsanforderungen kann nicht ausgeschlossen werden, dass Informationen, die
Sie uns über das Internet bekannt geben, von anderen Personen eingesehen und
genutzt werden.
Bitte beachten Sie, dass wir daher keine wie immer geartete Haftung für die Offenlegung
von Informationen aufgrund nicht von uns verursachter Fehler bei der Datenübertragung
und/oder unautorisiertem Zugriff durch Dritte übernehmen (zB Hackangriff auf EmailAccount bzw. Telefon, Abfangen von Faxen).
10.

Website

Bei Besuch der Website – https://www.ateus.at/ – werden lediglich in dem Umfang
personenbezogene Daten gespeichert, wie dies zur Bereitstellung der Website
erforderlich ist (d.h. Server-Logfiles und dergleichen). Die Website verwendet keine bzw.
ausschließlich funktionale Cookies, welche zur Erbringung des gewünschten Dienstes
technisch erforderlich sind.

