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Datenschutzerklärung 

(Mandant) 

 

Stand 2018 

 

1. Personenbezogene Daten:  

Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ist uns ein besonderes Anliegen. Daher halten wir uns 

beim Erheben und Verarbeiten Ihrer personenbezogenen Daten streng an die gesetzlichen Vorgaben. 

Nachfolgend wollen wir Sie ausführlich über den Umfang und den Zweck unserer Datenverarbeitung 

sowie Ihre Rechte als Betroffene bzw Betroffener der Datenverarbeitung informieren. 

 

Hierzu werden insbesondere folgende personenbezogenen Daten verarbeitet: 

 

Vor- und Nachname inkl Titel, Geburtsdatum, Sozialversicherungsnummer/ Steuernummer, Staats-

angehörigkeit, Geschlecht, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonkontaktdaten, Bankverbindungsdaten, 

Liegenschaft- und Eigentumsdaten und Vermögensdaten, Versicherungsdaten, etc. Auch sensible 

Daten wie beispielsweise Gesundheitsdaten, Ablichtungen oder strafrechtliche Daten können mit-

umfasst sein.   

 

Personenbezogene Daten werden von uns ausschließlich verarbeitet, wenn Sie uns diese von sich aus 

freiwillig mitteilen, beispielsweise wenn Sie mit uns in Kontakt treten, oder die Daten öffentlich zu-

gänglich sind. Dazu wird Ihnen bei Aufnahme der Geschäftsbeziehung ein Mandantenblatt vorgelegt, 

welches die wichtigsten Daten umfasst, um die Geschäftsbeziehung aufnehmen zu können. Für eine 

umfassende Vertretung ist es aber nötig, dass die Daten aktuell sind, weshalb es im laufe der Ge-

schäftsbeziehung auch zu Nachforderungen von Dateninformationen kommen kann. 

 

Ihre personenbezogenen Daten sowie gegebenenfalls von Ihnen hochgeladene Fotos und/oder Doku-

mente werden insbesondere zum Zweck der Erbringung von Beratungsleistungen, der Vertragserfül-

lung im Sinne des Mandates oder des Bescheides, der Erstattung von Rechtsgutachten, zur Übernahme 

von Treuhandschaften und zur Verwaltung von Vermögenschaften, zur Abwicklung der Geschäftsbe-

ziehung, zur Erfüllung nachvertraglicher Pflichten, zur Erfüllung abgabenrechtlicher Aufbewahrungs-

vorschriften, zur Speicherung im Falle haftungsrechtlicher Fragen, zur Einhaltung der Aufzeichnung-, 
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Auskunfts- und Meldepflichten, zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprü-

chen, für die Mandantenbindung, Neumandantengewinnung, Stärkung der bestehenden Mandanten-

beziehung, einschließlich Informationen über Rechtsänderungen, durch die Sinnissbichler & Steinhäus-

ler Rechtsanwälte erhoben und verarbeitet. 

 

2. Offenlegung der Daten und Übermittlung: 

Die Daten können im Rahmen des Auftragsverhältnisses insbesondere an folgenden externen Einrich-

tungen/ Dritte bzw Behörden offengelegt werden: 

 

Substituten/Kooperationspartner und für uns einschreitende Rechtsvertreter; Mediatoren; Behör-

den und Gerichte, vor allem Grundbuch und Firmenbuch, und Körperschaften öffentlichen Rechtes, 

Finanzamt, Arbeitsmarkservice, Versicherungsanstalten, IT-Dienstleister, Gutachter, Wirtschafts-

treuhänder, Wirtschaftsprüfer, Revisor Rechtsanwaltskammer, etwaige sonstige Dritte soweit dies 

zur Auftragserfüllung nötig wird. 

 

 

3. Datenaufbewahrung, Datenzugriff und Datensicherheit: 

Der Auftragnehmer ist datenschutzrechtlich Verantwortlicher im Sinne der Datenschutz-Grundverord-

nung (DSGVO seit 25.05.2018) hinsichtlich aller im Rahmen des Auftrages verarbeiteter personenbe-

zogener Daten. Der Auftragnehmer ist daher berechtigt, ihm anvertraute personenbezogene Daten im 

Rahmen des Auftrages zu verarbeiten. Die dem Verantwortlichen zur Verfügung gestellten und über-

lassenen Materialien, Datenträger etc. werden grundsätzlich nach Beendigung der Leistungserbrin-

gung dem Mandanten zurückgestellt oder wenn dies gesondert vereinbart wird, gegen Entgelt ver-

wahrt oder vernichtet. Der Verantwortliche ist berechtigt davon Kopien anzufertigen soweit dies zur 

ordnungsgemäßen Dokumentation seiner Leistung notwendig ist. Soweit der Mandant zur Abholung 

der Materialen und Datenträger aufgefordert wird, der Mandant dieser Aufforderung aber nicht zeit-

gerecht nachkommt, ist der Verantwortliche haftungsfrei und völlig schad- und klaglos zu halten. 

Soweit der Verantwortliche dadurch eine Leistung erbringt, dass dieser Sie dabei unterstützt, daten-

schutzrechtlichen Verpflichtungen (Auskünfte etc) Dritten gegenüber nachzukommen, so ist der Ver-

antwortliche berechtigt den entstandenen, angemessenen Aufwand zu verrechnen. Gleiches gilt für 

den Aufwand, der für Auskünfte an Sie im Zusammenhang mit dem Auftragsverhältnis anfällt, die nach 

Entbindung von der Verschwiegenheitsverpflichtung durch Sie gegenüber Dritten diesen Dritten erteilt 

werden. 

 

Ihre Daten werden im Rahmen des Auftragsvertrages verarbeitet und zur Wahrnehmung der rechtli-

chen Interessen an oben genannte Dritte weitergegeben und ebenso verarbeitet. Personenbezogene 

(sensible) Daten werden zweckentsprechend, insbesondere zu Prozessführungszwecken, zur Revisi-

onssicherheit, für Garantie-, Gewährleistungs-, Verjährungs- und gesetzlichen Aufbewahrungsfristen, 

darüber hinaus bis zur Beendigung von allfälligen Rechtsstreitigkeiten, bei denen die Daten als Beweis 

benötigt werden, aufbewahrt. Daten für Abrechnungszwecke und buchhalterische Zwecke unterliegen 

der gesetzlichen Aufbewahrungspflicht gemäß Bundesabgabenordnung und werden von einem 
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Löschungsverlangen nicht berührt. Auskünfte über Daten, ein Widerruf oder eine Einschränkung ist 

jederzeit möglich und zwar schriftlich an kanzlei@sinnissbichler.at oder per Postsendung an Sinniss-

bichler & Steinhäusler Rechtsanwälte Akademiestraße 5, 5020 Salzburg.  

 

Die Nutzung unserer Website(s) und der Facebook-Seite Rechtsanwälte Sinnissbichler & Steinhäusler 

ist grundsätzlich ohne Angabe von personenbezogenen Daten möglich. Für die Nutzung einzelner Ser-

vices können sich jedoch abweichende Regelungen ergeben, auf die wir Sie gesondert hinweisen. Bei 

Aufruf unserer Webseite(s) werden Informationen, wie zB Ihre IP-Adresse, an uns übertragen. Diese 

Informationen geben Auskunft über das genutzte Endgerät (Computer, Smartphone, Tablet etc), den 

verwendeten Browser (Internetexplorer, Safari, Firefox etc), den Zeitpunkt des Zugriffs auf unsere 

Website, die übertragenen Datenmengen und Ähnliches. Diese Daten werden von uns nicht dazu ver-

wendet, den einzelnen Nutzer zu identifizieren. Die Informationen dienen lediglich dazu, die Attrakti-

vität unserer Webseite(s) zu ermitteln, und deren Inhalte laufend zu verbessern und für Sie noch inte-

ressanter zu gestalten. Der Vollständigkeit halber weisen wir jedoch darauf hin, dass es im Falle stati-

scher IP-Adresse grundsätzlich möglich ist, über eine RIPE-Abfrage einen Personenbezug herzustellen. 

Solche RIPE-Abfragen werden von uns nicht durchgeführt. Um unser Webangebot zu verbessern und 

die Nutzung für Sie so optimal wie möglich zu gestalten, verwenden wir Cookies. Cookies sind kleine 

Textdateien, die beim Aufruf unserer Website auf Ihren Computer hinterlegt werden, und eine erneute 

Zuordnung Ihres Browsers ermöglichen. Cookies speichern Informationen, wie beispielsweise Ihre 

Spracheinstellung, die Besuchsdauer auf unserer Website oder Ihre dort getroffenen Eingaben. 

Dadurch wird vermieden, dass bei jeder Nutzung alle erforderlichen Daten erneut eingegeben werden 

müssen. Außerdem ermöglichen uns Cookies, Ihre Präferenzen zu erkennen und unsere Website nach 

Ihren Interessengebieten auszurichten. Mit Ihrer Unterschrift nehme Sie dieses Tool ausdrücklich zur 

Kenntnis und willigen ein, dass diese Daten aufgezeichnet und verarbeitet werden dürfen.  

 

Zugriff auf die bekanntgegebenen Daten haben die jeweils mit der Abwicklung und dem Prozess be-

fassten Personen, nichtsdestotrotz kann trotz der hohen Sicherheitsmaßnahmen keine Gewähr für die 

absolute Datensicherheit gegeben werden. Wir übernehmen daher keine Haftung für Offenlegung 

(auch gegenüber Unberechtigten Bsp.: unautorisierte Zugriffen durch Hacker etc.) von personenbezo-

gener Daten im Wege der Datenübermittlung. 

 

4. Elektronische Kommunikationsmittel: 

Mit Unterfertigung dieser Vollmacht erkläre ich (wir) mich (uns) ausdrücklich einverstanden auch im 

Wege elektronischer Kommunikationsmittel über rechtliche und tatsächliche Belange auch unver-

schlüsselt informiert zu werden. Ich (wir) erkläre (n) mich (uns) ausdrücklich einverstanden, dass meine 

Daten zu Zwecken der Information und der Werbung über die Kanzlei und über Rechtsinformationen 

(auch in Form von Newslettern), insbesondere zum Zwecke der Direktwerbung gem Art 6 Abs 1 lit f 

DSGVO verarbeitet werden dürfen. Mir (Uns) ist bekannt, dass ich (wir) diese Einwilligung jederzeit 

unter kanzlei@sinnissbichler.at oder postalisch an Sinnissbichler & Steinhäusler Rechtsanwälte, Aka-

demiestraße 5, 5020 Salzburg, widerrufen kann (können), so dass eine Verarbeitung meiner (unserer) 

Daten nach Widerruf zu den genannten Zwecken nicht mehr zulässig ist. Weitergehende Informatio-

nen zum Unternehmen und zu meinen (unseren) Datenschutz-Rechten habe (n) ich (wir) zur Kenntnis 

genommen. 

mailto:kanzlei@sinnissbichler.at
mailto:kanzlei@sinnissbichler.at
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5. Betroffenenrechte: 

Gemäß der Datenschutz-Grundverordnung stehen Ihnen als betroffene Person die unten angeführten 

Rechte und Rechtsbehelfe zu.  

Recht auf Auskunft 

Gem Art 15 DSGVO hat der Datenverantwortliche jeder betroffenen Person, die eine Bestätigung dar-

über verlangt, ob sie betreffende personenbezogene Daten verarbeitet werden, Auskunft zu geben. 

Gegebenenfalls kann es erforderlich sein, dass Sie ihre Identität in geeigneter Form nachweisen. 

Berichtigung und Löschung 

Gem Art 16 DSGVO haben Sie als betroffene Person das Recht, unverzüglich die Berichtigung Sie be-

treffender unrichtiger personenbezogener Daten bzw – unter Berücksichtigung der Zwecke der Daten-

verarbeitung – die Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten zu verlangen. 

Gem Art 17 DSGVO besteht ein Recht auf Löschung („Recht auf Vergessenwerden“) der Daten. 

Einschränkung der Verarbeitung 

Gem Art 18 DSGVO besteht das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung sämtlicher erhobener per-

sonenbezogener Daten, die fortan nur mit individueller Einwilligung bzw zur Geltendmachung und 

Durchsetzung von Rechtsansprüchen verarbeitet werden dürfen. 

Datenübertragbarkeit 

Gem Art 20 DSGVO besteht das Recht auf Datenübertragbarkeit, das ist das Recht, die ungehinderte 

und uneingeschränkte Übermittlung erhobener personenbezogener Daten an einen Dritten zu verlan-

gen. 

Widerspruchsrecht 

Gem Art 21 Abs 1 der DSGVO hat jede betroffene Person das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer 

besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung sie betreffender personenbezogener 

Daten, die zur Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die im öffentlichen Interesse liegt oder in 

Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde (Art 6 Abs 1 lit e 

DSGVO) oder die zur Wahrung berechtigter Interessen des Verantwortlichen oder eines Dritten erfor-

derlich ist (Art 6 Abs 1 lit f DSGVO), Widerspruch einzulegen. Dies gilt auch für ein auf diese Bestim-

mungen gestütztes Profiling. Die Verantwortliche/der Verantwortliche verarbeitet die personenbezo-

genen Daten nicht mehr, es sei denn, sie/er kann zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbei-

tung nachweisen, die die Interessen, Rechte und Freiheiten der betroffenen Person überwiegen, oder 

die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

Gem Art 21 Abs 2 und 3 DSGVO hat jede betroffene Person das Recht gegen die Datenverarbeitung 

zum Zweck der Direktwerbung Widerspruch mit Wirkung für die Zukunft zu erheben. 

 

Ergreifen Sie Maßnahmen zur Durchsetzung ihrer oben aufgeführten Rechte aus der DSGVO, so hat 

der Rechtsanwalt unverzüglich, spätestens aber innerhalb eines Monats nach Eingang Ihres Antrags 

zur beantragten Maßnahme Stellung zu nehmen bzw dem Antrag zu entsprechen. 
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6. Ich stimme gemäß Art 9 Abs 2 lit a DSGVO darüber hinaus ausdrücklich zu, dass meine persönlichen 

(sensiblen) Daten, insbesondere auch Daten über die rassische und ethnische Herkunft, politische Mei-

nung, religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen, Gewerkschaftszugehörigkeit, biometrische Da-

ten zur eindeutigen Identifizierung einer natürlichen Person, Gesundheitsdaten oder Daten zum Sexu-

alleben oder der sexuellen Orientierung, zum Zwecke der Verfolgung des Auftragsvertrages verarbei-

tet werden dürfen. Diese Einwilligung kann wie bereits ausgeführt jederzeit widerrufen werden. 

 

 

 

 

 

Ich habe die vorstehende Datenschutzerklärung gelesen, verstanden und nehme zur Kenntnis, dass 

meine personenbezogenen Daten gespeichert und verarbeitet werden. 

 

 

 

_______________, am ______________                     _______________________________________ 

Unterschrift 

 

 

 

 

 


