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Datenschutzerklärung 

Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ist uns ein besonderes Anliegen. Wir verarbeiten Ihre 

Daten daher ausschließlich auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen. In dieser Datenschut-

zerklärung informieren wir Sie über die wichtigsten Aspekte unserer Datenverarbeitungen. Wir 

behalten uns das Recht vor, die in dieser Datenschutzerklärung bereitgestellten Informationen oh-

ne vorherige Ankündigung anzupassen. 

 

1. Website:  

1.1. Im Zuge Ihres Besuches dieser Website werden wir folgende Informationen erheben: Das 

Datum und die Uhrzeit des Aufrufs einer Seite auf unserer Website, Ihre IP-Adresse, Name und 

Version Ihres Web-Browsers und die Website (URL), die Sie vor dem Aufruf dieser Website besucht 

haben. 

1.2. Wir werden Ihre personenbezogenen Daten zu folgenden Zwecken verarbeiten: 

- um Ihnen diese Website zur Verfügung zu stellen und um diese Website weiter zu verbes-

sern und zu entwickeln; 

- um Angriffe auf unsere Website erkennen, verhindern und untersuchen zu können; 

1.3. Die rechtliche Grundlage für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist unser über-

wiegendes berechtigtes Interesse (gemäß Art 6 Abs 1 lit f EU Datenschutz-Grundverordnung), das 

darin besteht, die oben genannten Zwecke zu erreichen. 

1.4. Zu den oben genannten Zwecken werden wir Ihre personenbezogenen Daten an folgende 

Empfänger übermitteln: 

- von uns eingesetzte IT-Dienstleister; 

- wenn geboten an Behörden und staatliche Institutionen; 

Manche der oben genannten Empfänger Ihrer personenbezogenen Daten befinden sich außerhalb 

Ihres Landes oder verarbeiten dort Ihre personenbezogenen Daten. Das Datenschutzniveau in an-

deren Ländern entspricht unter Umständen nicht dem Österreichs. Wir übermitteln Ihre personen-

bezogenen 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 gewähr-

leisten, dass alle Empfänger ein angemessenes Datenschutzniveau haben wozu wir Standardver-

tragsklauseln (2010/87/EC und/oder 2004/915/EC) abschließen. 

1.5. Wir werden Ihre Daten (Logfiles) grundsätzlich für eine Dauer von drei Monaten speichern. 

Eine längere Speicherung erfolgt nur, soweit dies erforderlich ist, um festgestellte Angriffe auf un-

sere Website zu untersuchen. 

 

2. Mandatsverhältnis: 

2.1. Wir erheben, verarbeiten und nutzen Ihre personenbezogenen Daten nur mit Ihrer Einwilli-

gung bzw. Mandatierung oder Bestellung zu den mit Ihnen vereinbarten Zwecken oder wenn eine 

sonstige rechtliche Grundlage im Einklang mit der DSGVO vorliegt; dies unter Einhaltung der da-

tenschutz- und zivilrechtlichen Bestimmungen. 

Es werden nur solche personenbezogenen Daten erhoben, die für die Durchführung und Abwicklung 

unserer rechtsanwaltlichen Leistungen erforderlich sind oder die Sie uns freiwillig zur Verfügung 

gestellt haben. 

Personenbezogene Daten sind alle Daten, die Einzelangaben über persönliche oder sachliche Ver-

hältnisse 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 Gesund-

heitsdaten oder Daten im Zusammenhang mit einem Strafverfahren können mitumfasst sein. 

Wir werden die uns zur Verfügung gestellten Daten nicht für andere Zwecke als die durch den Man-

datsvertrag oder durch Ihre Einwilligung oder sonst durch eine Bestimmung im Einklang mit der 

DSGVO gedeckten Zwecken verarbeiten. Ausgenommen hiervon ist die Nutzung für statistische 

Zwecke, sofern die zur Verfügung gestellten Daten anonymisiert wurden. 
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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. Eine Weiterleitung Ihrer Daten 

erfolgt ausschließlich auf Grundlage der DSGVO, insb. zur Erfüllung Ihres Auftrags oder aufgrund 

Ihrer vorherigen Einwilligung. 

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. 

2.2. Manche der oben genannten Empfänger Ihrer personenbezogenen Daten befinden sich außer-

halb Ihres Landes oder verarbeiten dort Ihre personenbezogenen Daten. Das Datenschutzniveau in 

anderen Ländern entspricht unter Umständen nicht dem Österreichs. Wir übermitteln Ihre perso-

nenbezogenen 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 ge-

währleisten, dass alle Empfänger ein angemessenes Datenschutzniveau haben wozu wir Standard-

vertragsklauseln (2010/87/EC und/oder 2004/915/EC) abschließen. 

2.3. Wir werden Daten nicht länger aufbewahren als dies zur Erfüllung unserer vertraglichen bzw. 

gesetzlichen Verpflichtungen und zur Abwehr allfälliger Haftungsansprüche erforderlich ist. 

 

3. Lieferanten und Dienstleister:  

3.1. Wir erheben, verarbeiten personenbezogenen Daten von potentiellen Vertragspartnern und 

Vertragspartner und deren jeweiligen, uns als Ansprechpersonen bekannt gegebenen, Mitarbeitern 

im Zusammenhang mit vorvertraglichen und vertraglichen Verhältnissen, zur Rechnungslegung und 

Buchhaltung.  

Es werden nur solche personenbezogenen Daten erhoben und Verarbeitet die für die Abwicklung 

des jeweiligen vorvertraglichen oder vertraglichen Verhältnisses notwendig sind. 

Insbesondere handelt es sich hierbei um Namen, Adressen, Kontaktdaten, E-Mailadressen, Firmen-

buchnummern, UID-Nummern und Bankverbindungen. 

3.2. Die rechtliche Grundlage für die Verarbeitung Ihrer Daten ist das jeweilige vertragliche oder 

vorvertragliche Verhältnis (gem. Art 6 Abs 1 lit b DSGVO) und die Erfüllung von rechtlichen Ver-

pflichtungen (gem. Art 6 Abs 1 lit c DSGVO). 

3.3. Zu den oben genannten Zwecken können wir Ihre personenbezogenen Daten insbesondere 

auch an folgende Empfänger übermitteln: IT-Dienstleister, IT-Support, Banken, Post und Versand-

dienstleister, Steuerberater und Versicherungen, Gerichte und Behörden. 

3.4. Manche der oben genannten Empfänger Ihrer personenbezogenen Daten befinden sich außer-

halb Ihres Landes oder verarbeiten dort Ihre personenbezogenen Daten. Das Datenschutzniveau in 

anderen Ländern entspricht unter Umständen nicht dem Österreichs. Wir übermitteln Ihre perso-

nenbezogenen 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 ge-

währleisten, dass alle Empfänger ein angemessenes Datenschutzniveau haben wozu wir Standard-

vertragsklauseln (2010/87/EC und/oder 2004/915/EC) abschließen. 

3.5. Ihre Daten werden für zumindest 7 Jahre nach Beendigung des Kalenderjahres, auf das sich 

das Rechtsgeschäft bezieht, aufbewahrt (BAO, UGB) und dann überprüft, ob gesetzliche Aufbewah-

rungsfristen oder laufende Verjährungsfristen potentieller Ansprüche einer Löschung entgegenste-

hen. 

 

4. Allgemeines 

4.1. Datensicherheit 

Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt durch entsprechende organisatorische und 

technische Vorkehrungen. Diese Vorkehrungen betreffen insbesondere den Schutz vor unerlaub-

tem, rechtswidrigem oder auch zufälligem Zugriff, Verarbeitung, Verlust, Verwendung und Manipu-

lation.  

Ungeachtet der Bemühungen der Einhaltung eines stets angemessen hohen Standes der Sorgfalts-

anforderungen kann nicht ausgeschlossen werden, dass Informationen, die Sie uns über das Inter-

net bekannt geben, von anderen Personen eingesehen und genutzt werden.  
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Bitte beachten Sie, dass wir daher keine wie immer geartete Haftung für die Offenlegung von In-

formationen aufgrund nicht von uns verursachter Fehler bei der Datenübertragung und/oder unau-

torisiertem Zugriff durch Dritte übernehmen (zB. Hackangriff auf Email-Account bzw. Telefon, Ab-

fangen von Faxen). 

4.2. Ihre Rechte im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten 

Nach geltendem Recht sind Sie als Betroffener – unter Wahrung der rechtsanwaltlichen Verschwie-

genheitspflicht - unter anderem berechtigt (unter den Voraussetzungen anwendbaren Rechts), (i) 

zu überprüfen, ob und welche personenbezogenen Daten wir über Sie gespeichert haben und Ko-

pien dieser Daten zu erhalten, (ii) die Berichtigung, Ergänzung, oder das Löschen Ihrer personen-

bezogenen Daten die falsch sind oder nicht rechtskonform verarbeitet werden, zu verlangen, (iii) 

von uns zu verlangen, die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzuschränken, (iv) unter 

bestimmten Umständen der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu widersprechen oder 

die für das Verarbeiten zuvor gegebene Einwilligung zu widerrufen, (v) Datenübertragbarkeit zu 

verlangen, (vi) die Identität von Dritten, an welche Ihre personenbezogenen Daten übermittelt 

werden, zu kennen und (vii) bei der zuständigen Behörde Beschwerde zu erheben. In Österreich ist 

die zuständige Behörde die Datenschutzbehörde, Wickenburggasse 8, 1080 Wien (E-Mail: 

dsb@dsb.gv.at). 

4.3. Unsere Kontaktdaten 

LANDL + EDELMANN RECHTSANWALTSPARTNERSCHAFT 
Stadtplatz 36 - Galerie am Burgstall 
4840 Vöcklabruck 
Tel. 07672/29360 
e-mail: anwaelte@lexlet.at 

 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Herrn Mag. Werner Landl unter den oben angeführten Kon-

taktdaten. 

 

 

 
 
 

 

 
 


