
Datenschutzerklärung 

 

Der Schutz Ihrer personenbezogenen 

Daten ist uns ein wichtiges Anliegen, 

weshalb wir die datenschutzrechtlichen 

Bestimmungen insbesondere der Daten-

schutzgrundverordnung (DSGVO) und 

der Bundes- und Landesdatenschutzge-

setze streng beachten. Der Verantwortli-

che im Sinne des Datenschutzrechts ist 

Rechtsanwalt Albrecht Luther, Garten-

straße 43, 72764 Reutlingen. 

 

1. Datenerhebung 

(1) Mithilfe personenbezogener Daten 

kann eine Person identifiziert werden. 

Solche personenbezogenen Daten sind 

u.a. Name, Adresse, E-Mail-Adresse, 

Telefonnummer, aber auch die IP-Ad-

resse.  

 

(2) Die von Ihnen freiwillig angegebe-

nen Daten benötigen wir, um unsere ver-

tragliche Pflichten aus dem Mandatsver-

hältnis zu erfüllen. Die Daten werden 

von uns erhoben, gespeichert und verar-

beitet. Bei der Mandatserteilung werden 

– sofern Sie die Daten angeben – Ihr 

Name, Ihre Adresse, Ihre Telefonnum-

mer, Ihre Faxnummer, Ihre E-Mail-Ad-

resse und Ihr Geburtsdatum erhoben. In 

unterschiedlichen Rechtsbereichen ist 

die Verarbeitung weiterer auch sensibler 

personenbezogener Daten – z.B. Steuer-

nummer, Krankheits- / Verletzungsdiag-

nosen, strafrechtliche Vorverurteilun-

gen, Eintragungen im Fahreignungsre-

gister, Konfession, Kontodaten und Aus-

künfte aus Registern denkbar. Diese 

Aufzählung ist nicht abschließend. 

 

2. Zweck / Rechtsgrundlage der 

Verarbeitung 

Der Zweck der Verarbeitung der perso-

nenbezogenen Daten liegt in der Erfül-

lung unserer vertraglichen und vorver-

traglichen Pflichten aus dem Mandats-

verhältnis. Weitere Zwecke der Daten-

verarbeitung sind die Einhaltung von 

buchhalterischen und steuerrechtlichen 

Vorgaben. 

 

3. Datenverwendung und -weiter-

gabe 

(1) Rechtsanwälte sind grundsätzlich – 

mit wenigen Ausnahmen – zur Ver-

schwiegenheit verpflichtet. 

 

(2) Wir geben daher Ihre personenbezo-

genen Daten nicht an Dritte weiter, es sei 

denn, dass Sie damit einverstanden sind 

bzw. dies von uns verlangen oder dies 

zur Erfüllung der vertraglichen Pflichten 

aus dem Mandatsverhältnis notwendig 

ist, z.B. bei der Durchsetzung Ihrer An-

sprüche gegenüber Dritten oder bei der 

Beauftragung eines Sachverständigen.  

 

(3) Die Datenverarbeitung erfolgt durch 

uns. Soweit wir uns zur Verarbeitung Ih-

rer Daten sogenannten Auftragsverarbei-

tern bedienen, haben wir diese vertrag-

lich zur Einhaltung der datenschutz-

rechtlichen Bestimmungen verpflichtet. 

 

4. Aufbewahrung der Daten / tech-

nisch organisatorische Maßnah-

men 

Unser Server, auf dem die Daten ver-

schlüsselt vorgehalten werden, befindet 

sich innerhalb der EU, mithin im Gel-

tungsbereich der Datenschutzgrundver-

ordnung. Wir ergreifen weitere tech-

nisch organisatorische Maßnahmen, die 

dem Stand der Technik entsprechen. 

 

5. Dauer der Verarbeitung 

Die von Ihnen gespeicherten Daten wer-

den nach Beendigung des Mandatsver-

hältnisses nur so lange aufbewahrt, wie 

eine Notwendigkeit zur Speicherung be-

steht, z.B. aufgrund berufsrechtlicher, 

steuerrechtlicher oder haftungsrechtli-

cher Vorgaben. 

 

6. Rechte der Betroffenen 

Aufgrund datenschutzrechtlicher Vor-

schriften weisen wir Sie auf folgende 

Rechte hin:  

• Recht auf Auskunft: Sie können bei 

uns anfragen, welche personenbezo-

genen Daten von Ihnen bei uns vor-

liegen. Für die Beantwortung Ihrer 

Anfrage haben wir einen Monat Zeit. 

• Recht auf Berichtigung: Sollten wir 

falsche personenbezogene Daten von 

Ihnen gespeichert haben, steht Ihnen 

ein Recht auf Berichtigung der fal-

schen Daten zu. 

• Recht auf Löschung: Sie haben ein 

Recht auf Löschung Ihrer personen-

bezogenen Daten, soweit nicht be-

rechtigte Interessen unsererseits ent-

gegenstehen (s. Ziffer 5). 

• Recht auf Einschränkung der Verar-

beitung: Sie können verlangen, dass 

Ihre Daten nur eingeschränkt verar-

beitet werden, soweit dem kein be-

rechtigtes Interesse unsererseits ent-

gegensteht (s. Recht auf Löschung).  

• Recht auf Datenübertragbarkeit: 

Ihnen steht auch das Recht zu, dass 

wir Ihre Daten an Dritte übertragen. 

Die Daten werden hierfür in einem 

strukturierten, gängigen und maschi-

nenlesbaren Format zur Verfügung 

gestellt. 

• Bei einer Verletzung Ihres Persön-

lichkeitsrechts durch einen Verstoß 

gegen die datenschutzrechtlichen 

Bestimmungen steht Ihnen gegebe-

nenfalls ein Schadensersatzanspruch 

zu. 

• Bei einem Verstoß gegen daten-

schutzrechtliche Vorschriften kön-

nen Sie sich bei der zuständigen Auf-

sichtsbehörde (Landesbeauftragter 

für den Datenschutz in Baden-Würt-

temberg, Postfach 10 29 32, 70025 

Stuttgart) beschweren. 

• Sollten Sie eine Einwilligung in die 

Verarbeitung Ihrer Daten erteilt ha-

ben, ist diese Einwilligung jederzeit 

und formfrei widerruflich. Diesen 

Widerruf können Sie uns gegenüber 

erklären (Epple Luther Rechtsan-

wälte, Gartenstraße 43, 72764 Reut-

lingen; kanzlei@eppleluther.de). 

 

7. Fragen zum Datenschutz, Gel-

tendmachung von Rechten / Be-

stellung eines Datenschutzbeauf-

tragten: 

Bei Fragen zur Datenverarbeitung und 

für die Geltendmachung Ihrer Rechte aus 

den datenschutzrechtlichen Bestimmun-

gen können Sie sich an unseren Daten-

schutzbeauftragten wenden:  

Epple Luther Rechtsanwälte, Garten-

straße 43, 72764 Reutlingen; daten-

schutzbeauftragter@eppleluther.de.  

 

Stand: Mai 2018 



EPPLE  LUTHER 
Rechtsanwälte 

 

 

Erklärung über Kenntnisnahme der Datenschutzerklärung 

 

Mir ist bekannt, dass Epple Luther Rechtsanwälte, Gartenstraße 43, 72764 Reutlingen, meine 

personenbezogenen Daten verarbeitet, um ihre Pflichten aus dem Mandatsvertrag zu erfüllen.  

 

Die umseitig stehende Datenschutzerklärung, insbesondere die mir zustehenden Rechte, konnte 

ich zur Kenntnis nehmen. Mir ist bekannt, dass die Datenschutzerklärung in der Kanzlei aus-

liegt und ich diese über die Homepage der Kanzlei abrufen kann. 

 

 

__________________________    ____________________________ 

(Datum, Ort)       (Unterschrift) 

 

 

 

 
 

 

 

Einwilligung für die Kommunikation via unverschlüsselter E-Mail 

 

Die Kommunikation via unverschlüsselter E-Mail birgt viele Risiken. Es kann keine Vertrau-

lichkeit und Integrität des Inhalts der Nachrichten gewährleistet werden. Über die konkreten 

Risiken können Sie sich über die Homepage des Bundesamts für Sicherheit in der Informati-

onstechnik (BSI) informieren. Diese finden Sie über den folgenden Link: https://www.bsi-fuer-

buerger.de  

 

Ich bin damit einverstanden, dass ich Informationen via unverschlüsselter E-Mail erhalte. Die 

Einwilligung kann jederzeit und formfrei widerrufen werden (Epple Luther Rechtsanwälte, 

Gartenstraße 43, 72764 Reutlingen; kanzlei@eppleluther.de).  

 

 

__________________________    ____________________________ 

(Datum, Ort)       (Unterschrift) 

https://www.bsi-fuer-buerger.de/
https://www.bsi-fuer-buerger.de/

