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Diese Datenschutz‐Information gilt für die Datenver‐
arbeitung durch die
Anwaltskanzlei Schaaf Körner Trageser
Notar Dr. Tilman Körner
Ludwigstr. 65
63067 Offenbach
Deutschland
E‐Mail
Telefon
Telefax

‐

Auswertung von Daten der Systemsicherheit
und Systemstabilität unserer Internetpräsenz

‐

Durchführung von Administrationsaufgaben

2.

Weitergabe von Daten

Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten
an Dritte zu anderen als den im Folgenden aufge‐
führten Zwecken findet nicht statt. Wir geben Ihre
Daten nur an Dritte weiter, wenn:
‐

Sie Ihre nach Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. a DS‐GVO
ausdrückliche Einwilligung dazu erteilt ha‐
ben,

‐

die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. I
bzw. f DS‐GVO zur Wahrnehmung der notari‐
ellen Amtstätigkeit und zur Geltendmachung,
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsan‐
sprüchen erforderlich ist und kein Grund zur
Annahme besteht, dass Sie ein überwiegen‐
des schutzwürdiges Interesse an der Nicht‐
weitergabe Ihrer Daten haben,

‐

für den Fall, dass für die Weitergabe nach Art.
6 Abs. 1 Satz 1 lit. c DS‐GVO eine gesetzliche
Verpflichtung besteht, sowie

‐

dies gesetzlich zulässig und nach Art. 6 Abs. 1
Satz 1 lit. b DS‐GVO für die Abwicklung von
Vertragsverhältnissen mit Ihnen erforderlich
ist.

info@skt‐anwaelte.de
+49 (69) 800 798‐0
+49 (69) 800 798‐88

Ansprechpartner für datenschutzrechtliche
Belange ist die Schaaf & Körner GbR ‐ Rechtsanwälte
und Notar, erreichbar unter der oben genannten An‐
schrift oder über die E‐Mail‐Adresse
datenschutz@skt‐anwaelte.de.

1.

Internetpräsenz

Beim Aufruf unserer Website www.skt‐anwa‐
elte.de werden durch den von Ihnen verwendeten
Internet‐Browser automatisch Informationen an
Server unserer Internetpräsenz übertragen. Diese
Informationen werden vorübergehend auf den Ser‐
vern automatisiert gespeichert. Folgende Informati‐
onen werden dabei erfasst und bis zur automati‐
schen Löschung gespeichert:
3.
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

IP‐Adresse des anfragenden Geräts
Datum und Uhrzeit des Zugriffs
Name und URL der abgerufenen Datei,
Website, von der aus der Zugriff erfolgt
(Referrer‐URL),
von Ihrem Gerät verwendeter Browser
Betriebssystem des zugreifenden Geräts
Name Ihres Internet‐Providers.

Rechtsgrundlage für die Erhebung der ge‐
nannten Daten ist Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. f DS‐GVO,
wobei sich das erforderliche berechtigte Interesse
an dieser Datenverarbeitung insbesondere aus den
von uns verfolgten Zwecken ergibt:
‐

Sicherstellung des störungsfreien Verbin‐
dungsaufbaus zu unserer Internetpräsenz

‐

Gewährleistung der komfortablen Nutzung
unserer Internetpräsenz

Cookies

Unsere Internetpräsenz setzt Cookies als
funktionale Hilfsmittel ein, insbesondere Session‐
Cookies für die Wiedererkennung der besuchten
Seite bei Verbindungsabbrüchen sowie temporäre
Cookies für das Vermeiden von erneuter Eingaben
von Benutzerdaten, die nach einer jeweils definier‐
ten Zeit automatisch gelöscht werden. Die durch
Cookies verarbeiteten Daten sind für die genannten
Zwecke zur Wahrung unserer berechtigten Interes‐
sen sowie der Dritter nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS‐
GVO notwendig und erforderlich. Die vollständige
Deaktivierung von Cookies in Ihrem Browser kann
dazu führen, dass Sie nicht alle Funktionen unserer
Website nutzen können.

4.

Betroffenenrechte

‐

gemäß Art. 7 Abs. 3 DS‐GVO Ihre einmal er‐
teilte Einwilligung jederzeit gegenüber uns zu
widerrufen. Dies hat zur Folge, dass wir die
Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilli‐
gung beruhte, für die Zukunft nicht mehr
fortführen dürfen und

‐

gemäß Art. 77 DS‐GVO sich bei einer Auf‐
sichtsbehörde zu beschweren. In der Regel
können Sie sich hierfür an die Aufsichtsbe‐
hörde Ihres üblichen Aufenthaltsortes oder
Arbeitsplatzes oder unseres Kanzleisitzes
wenden.

Sie haben als Betroffener das Recht
‐

gemäß Art. 15 DS‐GVO Auskunft über Ihre
von uns verarbeiteten personenbezogenen
Daten zu verlangen. Insbesondere können Sie
Auskunft über die Verarbeitungszwecke, die
Kategorie der personenbezogenen Daten, die
Kategorien von Empfängern, gegenüber de‐
nen Ihre Daten offengelegt wurden oder wer‐
den, die geplante Speicherdauer, das Beste‐
hen eines Rechts auf Berichtigung, Löschung,
Einschränkung der Verarbeitung oder Wider‐
spruch, das Bestehen eines Beschwerde‐
rechts, die Herkunft ihrer Daten, sofern diese
nicht bei uns erhoben wurden, sowie über
das Bestehen einer automatisierten Entschei‐
dungsfindung einschließlich Profiling und ggf.
aussagekräftigen Informationen zu deren
Einzelheiten verlangen;

‐

gemäß Art. 16 DS‐GVO unverzüglich die Be‐
richtigung unrichtiger oder Vervollständigung
Ihrer bei uns gespeicherten personenbezoge‐
nen Daten zu verlangen,

‐

gemäß Art. 17 DS‐GVO die Löschung Ihrer bei
uns gespeicherten personenbezogenen Da‐
ten zu verlangen, soweit nicht die Verarbei‐
tung zur Ausübung des Rechts auf freie Mei‐
nungsäußerung und Information, zur Erfül‐
lung einer rechtlichen Verpflichtung, aus
Gründen des öffentlichen Interesses oder zur
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidi‐
gung von Rechtsansprüchen erforderlich ist,

‐

gemäß Art. 18 DS‐GVO die Einschränkung der
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Da‐
ten zu verlangen, soweit die Richtigkeit der
Daten von Ihnen bestritten wird, die Verar‐
beitung unrechtmäßig ist, Sie aber deren Lö‐
schung ablehnen und wir die Daten nicht
mehr benötigen, Sie jedoch diese zur Gel‐
tendmachung, Ausübung oder Verteidigung
von Rechtsansprüchen benötigen oder Sie
gemäß Art. 21 DS‐GVO Widerspruch gegen
die Verarbeitung eingelegt haben,

‐

gemäß Art. 20 DS‐GVO Ihre personenbezoge‐
nen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben,
in einem strukturierten, gängigen und ma‐
schinenlesebaren Format zu erhalten oder
die Übermittlung an einen anderen Verant‐
wortlichen zu verlangen,

5.

Widerspruchsrecht

Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf
Grundlage von berechtigten Interessen gemäß Art. 6
Abs. 1 Satz 1 lit. f DS‐GVO verarbeitet werden, haben
Sie das Recht, gemäß Art. 21 DS‐GVO Widerspruch
gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen
Daten einzulegen, soweit dafür Gründe vorliegen,
die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben o‐
der sich der Widerspruch gegen Direktwerbung rich‐
tet. Im letzteren Fall haben Sie ein generelles Wider‐
spruchsrecht, das ohne Angabe einer besonderen Si‐
tuation von uns umgesetzt wird. Möchten Sie von Ih‐
rem Widerrufs‐ oder Widerspruchsrecht Gebrauch
machen, genügt eine E‐Mail an datenschutz@skt‐
anwaelte.de

6.

Datensicherheit

Wir bedienen uns geeigneter technischer und
organisatorischer Sicherheitsmaßnahmen, um Ihre
Daten gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulati‐
onen, teilweisen oder vollständigen Verlust, Zerstö‐
rung oder gegen den unbefugten Zugriff Dritter zu
schützen. Unsere Sicherheitsmaßnahmen werden
entsprechend der technologischen Entwicklung fort‐
laufend überprüft und verbessert.

