Sehr geehrtefr) Mandant{ın) der An

t

k

Durdu

Sıe den Aufnahmebogen sorgfältig auszufüllen und ınsbesondere die Kenntnisnahm
unserer anhegenden Datenschutzerklärung durch ihre Unterschrift zu
bestätigen Bitte beachten Sıe
auch den Hınweıs zur WabAkte

wir bitten

Kontaktdaten:
Name, Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ Ort
Geburtsdatum

Geburtsort

Familienstand

gyf Geburtsname

BeruffArbeitgeber
Tetefon/Mobil

Bankverbindung:
IBAN

BIC

R

Bei einem Verkehrsunfall bitte entsprechendes ankreuzen

Yoltkaskoversicherung?

JA

NEIN

GeleasU/Finanzıert?

JA

NEIN

Personenschaden eingetreten?

JA

NEIN

Wer ist Eigentümer des Fahrzeuges"?

Waren Sie bereits bei einem Sachverständigen?
Name des Gulachlers

Bei einem familienrechtlichen Mandat:
Name, Vorname, Geburtsdalum der Kınder

JA

NEIN

Igemeine

Mand

on

Der Anwaltskanzie Durdu

{im Weiteren: „Rechtsanwälte)

Für Verträge mi den Rechtanwälten, die auf die Erteilung von rechtlichem Rat und Auskunft,
eine anwallliche Geschäftsbesorgung (z. B. außergerichtiiche Vertretung des Mandanten,
Erstellen von Verträgen etc.) oder die Vertretung des Auftraggebers ın eınam gerichtlichen
oder behördlichen Verfahren zum Gegenstand haben (nachfolgend „Mandat" oder
„Beratungsleistung"), gelten folgende allgameıne Mandatsbedingungen. diese gelten auch für
die Vertragsanbahnung sowie Folgeverträge mil dem Auftraggeber (nachfolgend „Mandant")

1.

Zustandekommen und Umfang des Mandatg

Ein Mandant kommt durch die Annahme eines entsprechendes Angebots des Mandanten
zustande. Vertragspartner des Mandanten ist dıe og Kanzleı, sofern nicht durch schriftiiche
Vereinbarungen ausdrücklich vereinbart, besteht ken Anspruch auf die Bearbeitung durch
einen bestimmten Rechisanwall oder Mitarbeiler der Rechtsanwälte
Der Umfang des Mandats ergibt sich aus dem durch den Mandatsantrag des Mandanten
begrenzen Mandalsverlrag. Sofern nicht durch schriftliche Vereinbarung ausdrücklich anders
vereinbarl

(a) bezieht sich die Beratungsleistung ausschließlich auf das Recht der Bundesrepublik
Deutschtand,

(b) umfasst die Beratungsleistung keina steuerrechlliche Beratung (steuerliche
Auswirkungen hal der Mandat durch fachkundige Dritte, zB Fachanwalt für Steuerrecht.
Steuerberater, Wirtschafisprüfer, auf eigene Veranlassung und Kosten klären zu lassen
und etwaige steuerrechliiche Gestallungsanforderung den Rechtsanwälten rechtzeitig
mitzuteilen bzw., durch die steuerlichen Berater des Mandanten mitteilen zu lassen,

(c) wird die Beratungsleistung ausschließlich gegenüber dem Mandanten erbracht, dıe

Rechtsanwälle übernehmen gegenüber Dritten keine Haftung oder Verantwartlichkeit,
soweit diese nicht durch schriftliche Vereinbarung ausdrücklich in den Schutzbereich des
Mandats einbezogen werden,

{d) sind die Rechtsanwälte zur Einlegung von Rechismitleln (zB Berufung gegen eın
erstinstanzliches Urteil) und Rechtsbefehlen nur dann verpflichtet, soweit dies durch
schriftliche Vereinbarung ausdrücklich als Mandatsinhalt vereinbart wurde.

Pflichtender

Rechtsanwälte

Eine Verpflichtung zum Tätigwerden dar Rechtsanwälte bestaht frühestens mit Annahme
des Mandats und nach Ablauf eines etwaigen Widerrufsrecht bzw. vor dessen Ablauf mil
einem ausdrücklichen Verlangen des Mandanten mil dem Inhalt.
verlange ausdrücklich, dass die Rechtsanwälte beraits vor Ablauf der 14-tätigen
Widerrufsfrist mit der Mandatsbearbeitung beginnen und stimmt einem einsprechenden
Beginn der Mandatsbearbeitung zu.
„Ich

Die Rechtsanwälte haben mich darauf hingewiesen, dass mein Widerrufsrecht schon vor
Ablauf der 14-tätigen Widerrufsfrist erlischt, wenn die Rechtsanwälte zuvor ihre anwallliche
Leistung vollständig erbracht haben.
Im Rahmen ihres Tätigwerdens werden die

Leistungen erbringen:

Rechtsanwälle insbesondere folgende

a) Rechtliche|Prüfung

Die Rechtsanwälte werden die Rechtssache des Mandanten sorgfältig prüfen, ihn über
das Ergebnis der Prüfung unterrichten und gegenüber Dritten die Interessen des
Mandanten im jeweils beauftragten Umfang rechtlich vertreten;
wiegenhaeit

b)

Die Rechtsanwälte sind berufsrechtlich zur Verschwiegenheit verpflichtet. Diese Pflicht
bezieht sich auf alles, was den Rechtsanwälten iRd Mandats durch den Mandanten
anvarlraut oder sonst bekannt wird. Insoweit slehl den Rechisanwälten grds. Eın
Zaugnisverweigerungsrecht zu. Die Rechtsanwälte sind jedoch berechtigt, zur
Erfüllung eigener stauerlicher Pflichten den Finanzbehörden die Mandatsbeziehung
{Name, Adresse, Umsatzsteuer-ID das Mandanten, Gegenstand des Mandats und
Höhe der Vergütung) offenzulegen

Keine

Verschwiegenheitsverpflichtung gilt bei der
Rechtsschutzversicherung des Mandanten, s Ziff. 5;

c\)

Inanspruchnahme

einer

Verwahrung von Geldern
Für den Mandanten eingehende Gelder werden die Rechtanwälte treuhänderisch
verwahren und vorbshallen Ziff. 4 und 5 unverzüglich auf schriftliche Anforderung
des Mandanten an die von ihm bekannte Stelle auszubezahlen;
-

-

d) Datensicherung

Die Rechtanwälle werden alle verhältnismäfligen und zumutbaren Vorkehrungen
gegen Verlust und Zugriffe unbsfugter Dritter auf Daten des Mandanten treffen und
laufend dem jeweüs bewährten Stand der Technik anpassen

des Mandanten
Obilegenheiten

3.

Die Mandalsbearbeitung erfordern die Beachtung insbesondere der folgenden
Obliegenheiten des Mandanten

a) Umfassende Informationen

Der Mandant wırd die Rechtsanwälte über alle mit dem Auftrag
zusammenhängenden Tatsachen vollständig und wahrheitsgemäß informieren
und ihnen sämtliche mil dem Auftrag zusammenhängenden Unterlagen und
Daten geordneter Form übermitteln Dar Mandant wird während der Dauer des
Mandats nur in Abstimmung mit den Rechtsanwälten mit Gerichten, Behörden,
der Gegenseite oder sonstigen Baleiligten In Kontakt treten und sämtliche von
diesen während der Mandatsbearbeitung erhaltenen Informationen an die
Rechtsanwälte weiterleiten,
b)

Vorsorge bei Abw

Abwesenhei

Adressänderun

Der Mandant wird die Rechtsanwälte umgehend ım H.nblick auf die Änderung
seiner Kontaktdaten ınformieren und bei einer Unerreichbarkeil von mehr als
einar Woche für eine Vertretung sorgen;

c) Peufung von Mitleilungen der Rechtsanwälte
Die Rechisanwälte dürfen den Angaben des Mandanten ohne eigene
Nachprüfung vertrauen und die vom Mandanten mitgeteilten Tatsachen ihrer
Sachbearbeiterin zugrunde legen. Der Mandant wird die ihm von den
Rechtsanwälten ubermittelten Nachrichten, Entwurfe und Schreiben der
Rechtsanwälte sorgfältig daraufhin überprüfen, ob die darin enthaltenen
Sachverhaltensangaben wahrheitsgemäß und vollständig wiedergegeben sınd.

d) Die Übermitilung der personenbezogenen Daten des Mandanten_
Spei
und Verarbeitung iRd
neilten Mandals,
4,

fur

Vergütung
Die Abrechnung des Mandats erfolgt nach dem Rechtisanwaltsvergütungsgesetz
(RVG). soweit nicht eine individuelle Vergütungsvereinbarung mit den
Rechtsanwälten geschlossen wurde. Die für die Tätigkeit der Rechtsanwälte nach
dem RVG anfallenden Gebühren richten sich, mit Ausnahme von Strafsachen oder
bestimmten sozialrechtlichen Angelegenheiten, nach dem Gegenstandswert des
Mandats und/oder nach einer gesondert vereinbarten Vergülungsvereinbarung

Werden in außergerichtiichen Angelegenheiten niedrigere als in der RVG
vorgesehenen Gebühren varembart, ist eine solche Vereinbarung nur verbindlich
wenn sie mindestens in Schrift- oder Text geschlossen wurde.
Der Mandant wird darauf hingewiesen, dass in arbeitsgerichtlichen Streiligkeiten
außergerichtlich sowie in der ersten Instanz kein Anspruch auf Erstallung der
Anwallsgebühren oder sonstiger kosten bestehl; Dies gıll grds. auch für Kosten ın
Verfahren der freiwilligen Gerichisbarkeit.

Der

Mandant ist verpfichtel, aul Anlorderung der Rechtsanwälte sınen
angemessenen Vorschuss nach Beendigung des Mandats die Zahlungsansprüche
der Rechtsanwälte vollsländig auszugleichen, dies gilt unabhängig davon, ob dem
Mandanten in dıesan Zusammenhang Zahlungs- bzw Erstatlungsanspruche
gegen eine Rechtsschutzversicherung, dıe Gegenseite oder Dritler zustehen
Zur Sicherung der Zahlungsanspruche der Rechisanwälle
gegen den Mandanten
tritt der Mandant hiermu sämtliche gegenüber der
Gegenseite, seiner
Rechischutzversicherung oder sonstigen Dritten auf dıe Zahlung von Geld
gerichteten Anspruche an die dies annehmenden Rechisanwälte ab

Rechtschutzversichsrung

.

Sofern der Mandant de Inanspruchnahme einer von ihm unterhallenen
die
Rechischutzversicherung wünscht und
Rechtsanwälte
beauftragt.
Versicherungsleistungen ın Anspruch zu nehmen, sind die Rechtsanwälte
unwiderruflich von ihrer Verschwiegenheitsverpflichiung befreit
Der Mandant wird darauf hingewiesen. dass durch den Rechtsanwalt eine
Geschäftsgebühr nach VV 2300 RVG aus dem
Gegenstandswer
(Gegenstandswert sind die voraussichtiichen zu erwartenden Kosten für dıe
Angelegenheit, fur die Kostendeckung angefragt wird) anfällt

Das Bestehen einer Rechtschutzversicherung führt zu keiner Änderung der
Vertrags- und Leistungsbeziehung zwischen dem Mandant und den
Rechtsanwälten, dıg Rechtanwälte werden ihre Leistung ausschließlich fur und
gegenüber dem Mandanten erbringen und in Rechnung stellen, der Mandant wird
umgekehrt die geschuldate Vergulung gegenuber den Rechtsanwälten begleichen
Bei den Rechtsanwälten eingehende Erstattungsleistungen werden dıe
Rechtsanwälte umgehand an den Mandanten auskahren, soweit durch den
Mandanten kein Zahlungsrücksiand bei den Rechtsanwälten besteht.
Der Mandant wird darauf hingewiesen, dass eine Versicherungsleistung im Hınblick
auf die Vergütung der Rechtsanwälte in der Regel nur die gesetzlichen
Mindestgebühren nach dem Rechisanwaltsvergutungsgeselz abzüglich eines nach
dem Versicherungsverlrag vereinbarten Seibstbehalt umfasst und die
Versicherungsleistung idR nicht zu einer vollständigen Deckung des finanziellen
Aufwands der anwaltlichen Beratung bzw Vertretung des Mandanten führt
Der

Mandant ist einverslanden, dass die Rechisanwälle gem
8 86
Versicherungsvertragsgesatz i. V. m den Allgemeinen Rechischutzbedingungen
der Rechischulzversicherer i. d. R. Kostenerstattungen in dem
Umfang unmitieibar
an die Rechtsschulzversicherung auskehren, ın dem d'e
Rechtschulzversicherung
Leistungen gegenüber dem Mandanten erbracht hat.
6.

Kommunikation
Soweit nich! durch die schriftliche Vereinbarung ausdrücklich ein bestimmter
Kommunikationsweg und ggf. Vorkehrungen gegen Zugriffe Driter vereinbar
wurden, kommen die Rechtsanwälte ihrer Informationspfücht durch die Nutzung
eines der vom Mandanten mitgetailten Kommunikationswege nach. Die insoweit

vom Mandanten mitgeteilten Kontaktdaten sınd bis zur Mitteilung einer
Änderung

maßgeblich.

Der Mandant wird darauf hingewiesen, dass insbesondere dıe Kommunikation per
E-Mail nicht vor Zugriffen Dritter geschützt ist, sofern beım Sender und beim
Empfänger nicht Iechnische Vorkehrungen (insbesondere Verschlüsselung, keine
Verwendung des HTML-Formats) getroffen wurden

N

sbesch

Die Haftung der Rechisanwälte aus dem zwischen ıhnen und dem Mandanten
bestehenden Mandant auf Ersatz einer durch einfache Fahrlässigkeit verursachten
Schadens auf 1.000.000,00 EUR beschränkt (& 52 Abs. 1 5. 1 Ziff. 2
Bundesrechtsanwaltverordnung) Diese Haftungsbeschränkung gill nicht bei grob
lahrlässiger oder vorsätzlicher Schadensverursachung. femer nicht für eine
Haftung für schuldhaft verursachte Schäden wegen der Verletzung des Lebens,
des, Körpers oder der Gesundheit einer Person
Die Rechtsanwälte haben eine Haftpllichtversicherung abgeschlossen, die
je
Versicherungsfall 500.000,00 EUR abdeckt Sofern der Mandant wünscht, eine
über diesen Betrag hinausgehende Haftung abzusicherm, besteht für
jeden
Einzelfall die Möglichkeit einer Zusatzversichenrung, die auf Wunsch und Kosten
des Mandanten abgeschlossen werden kann
.

Abiretung
Rechte aus dem Mandals dürfen nur nach vorheriger schriftlicher Zust mmung der
Rechtsanwälte abgetreten werden.

hi

9siel

tich

Zuständige Verbraucherschlichtstelle in Deutschland fur vermögensrechtliche
Streiligkeiten aus einem Mandatsverhältnis ist die Schlichtungsstelle der
Rechtsanwalischaft, Neue Grünstraße 17, 10179 Berlin Die Rechtsanwälte sınd
nicht
an
einem
verpfichte,
vor
einer
Streitbeilegungsverfahren
Verbraucherschlichistelie
teilzunehmen,
Für
den
dass
Fall,
Meinungsvsrschiedenheiten mit einem sachbearbeitenden Rechtsanwalt nicht
beigelegt werden können, bietet die Kanzlei der Rechtsanwälte eine interne
Streitschlichtung an.

Als Gerichtsstand wird der Sitz der Rechtanwälte vereinbart, sofern der Mandant
Unternehmer ist oder unabhängig davon für den Fall. dass der Mandant nach
Auftragsertedung seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsorl aus dem
Geltungsbereich der Bundesrepublik Deutschland verlag! oder sein Wohnsitz oder
gewöhnlichen Aufenthalt im Zeilpunkt der Kisgeerhebung nıcht bekannt ıst
Leistungsort der Rechtsanwälte ist der Sitz der Kanzlei der Rechtsanwalte, as seı
denn, es wird schriltlich ein anderer Leistungson ausdrucklich vereinbart

10. Schlussbestimmung

Die nachfolgenden Datenschutzhinweise {Anlage 1} und die Informalionen zu
einem Widerrufsrecht bei Fernabsatzverträgen (Anlage 2) sind wesentliche
Bestandteile dieser allgemeinen Mandatsbedingungen

Anlage

1

(Datenschutzhinweiso)

Verantwortlicher iSd Datenschutzgesetz ıst Elif Cetin
Der Datenschutzbeauftragte der Rechtsanwälte ist Elf Cetin

Kontaktaufnahme des Mandanten
Bei einer Kontaktaufnahme des Mandanlen werden die vom Mandanten
übermittelten Person bezogenen Daten gespeichert Diese Daten werden
ausschließlich für die Beantwortung der Anfrage verarbeitet
Rachtsgrundlage fur
die Verarbeitung ist Ar. £ Abs 1 1 dit N der DS-GVO bzw Art. 6Abs 1 Hi
b) DOSGVO, wenn due Anfrage auf einen Vertragsschluss gerichtet ist. Die Daten werden
gelöscht, wenn der Zweck der Verarbeitung wegfälll, 2. B. die Anfrage
abschließend beantwortel ist Mündel die Anfrage in eın Mandatsverhältnis, werden
die Daten spälestens nach Ablauf der gesetzlichen
Aufbewahrungsiristen gelöscht
6

Soziale Aktivitäten, rechtliche Informationen und
Kanzleiveranstaltungen
Wir nulzen personenbezogene Daten ( Name, Geburtsdatum,
E-Mail-Adresse.
Anschrift), um Mandanten zum Geburtstag zu gratulieren uber aktuelle rechiitche
Entwicklungen zu informieren, zu Kanzkeiveranslaltungen einzuladen sowie fur den
Versand von Weihnachtskarten
Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung isl Art. 6 Abs. 1 lit. N DS-GVO

Sie können die Verarbeilung persanenbezogenen Daten zu diesen Zweck
jeder
Zeil per E-Mail an posi@kanzlei-durdu.de widersprechen. Die Daten werden
gelöscht, wenn sie der Verarbeitung widersprochen haben oder der Zweck der
Verarbeitung weggefallen ist und wir nicht aus gesatzlichen Gründen zu einer
weiteren Speicherung verpflichtet sind,

Rechte des Mandanten
Dem

Mandanten (nachfolgend „betroffene Person" genannt) stehen im
Zusammenhang mit der Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten die
folgenden Rechte zu:

Auskunftsrecht
{1) Die betröffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen einen
Bestäligung darüber zu verlangen, ob ste betreffende personenbezogene
Date verarbeitet werden; ıst dies der Fall, so hal sie ein Recht auf Auskunft
über diese personenbezogene Daten und folgende Information:

a) die Verarbeitungszwacke,
die Kalegorien der parsonenbezoganen Daten, die verarbeitet werden
die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenuber denen dıe
personenbezogenen Daten offengelegt worden sind oder noch

a)
e)

f}

9)

h)

offengelegt werden, insbesondere beı Empfängern in Drittländern oder
bei internationalen Organisationen.
talls möglich, die geplante Dauer. fur die die personenbezogenen Daten
gespeicheri werden, oder falls dies nicht möglich ist, die Kriler.en für dıe
Festlegung dieser Dauer:
das bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der sie
betreffenden personenbezogenen Daten oder auf Einschränkung der
Verarbeitung durch den Verantwortlichen oder eines Widerspruchsrsecht
gegen diese Verarbeitung,
das bestehen eines Beschwerderechts bei eıner Aufsichtsbehörde:
wenn die personenbezogenen Dalen nicht bei der betroffenen Parson
erhoben werden, alle verfügbaren Informationen über dıe Herkunft der
Daten;
dass
Bestehen
einer
automatisierten
Entscheidungsfindung
einschließlich Profiling gemäß Art 22 Abs ! und Abs d DS-GVO und
zumindest in diesen Fällen- aussagekräftige Informationen uber dıe
involvierte Logik sowie die Tragweite und die angsstrebten
Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für die betroffene Person

(2) Werden personenbezogene Daten an eın Drittland oder eine internationale
Organisation übermittelt, so hat dıe betroffene Person das Recht, uber die
geeigneten Garantien gemäß Art 2146 DS-GVO im Zusammenhang mit der
Übermittlung unterrichtet zu werden

2.Recht auf Benchtigung
Die beiroffene Person hal das Recht. von dem Verantwortlichen zu
verlangen, dass
sie beireffender unnchtiger personenbezogenen Daten zu
verlangen Unter
Berücksichligung der Zwecke der Verarbeitung hat die belroffene Person das
Recht, die Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten - auch
mittels einer ergänzenden Erklärung zu verlangen.
-

3.Recht auf Loschung
(1) Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen zu verlangen
dass sıe betreffende personenbezogene Daten unverzuglich gelöscht warden
und der Verantwortliche ist verpflichtet,
personenbezogene Daten unverzüglich
zu löschen, sofern eıner der folgenden Gründe zutrifft,

a)

„Die personenbezogenen Datan sind für

Zwecke, fur die sıch erhoben oder
auf sonstige Weise verarbeilet wurden, nicht mehr notwendig

b) Die betroffene Parsen widerrufl ihre Einwilligung, auf die sıch dıe
Verarbeitung gemaß Art. 6 Abs. 1 lit, a) oder Art 9 Abs 2 ht a) DS-GVO
stützte und es fehll an einer anderweiligen Rechisgrundlage fur dıe
Verarbeitung.

c) Die betroffene Person legt gemäß Art 21 Abs 1 DS-GVO Widerspruch
gegen de Verarbeitung eın und es legen keine vorrangigen berechtigten
Gründe fur dıe Verarbeitung vor. oder dıe betroffene Person legt gemäß Art
21 Abs 2 DS-GVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein
d) Die personenbezogenen Daten wurden unrechimäßig verarbeitet
0} Die Löschung der personenbezogenen Daten ıst zur Erfullung eıner
rechllichen Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der
Mitgliedstaaten erforderlich, dem der Verantwortliche unterliegt
f}

Die personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste
der Informationsgesellschaft gemäß Art. £ Abs
DS-GVO erhoben
8

1

(2) Hat der Verantwortliche die personenbezogenen Daten öffentlich gemacht und
ist er gemäß Absatz i zu deten Löschung verpflichtet, so trifft er unter
der
Berücksichtigung
und
verfugbaren
der
Technologie
Implementisrungskosten angemessene Maßnahmen, auch technische Art, um
die Datenverarbeitung Verantwortliche. die die personenbezogene Daten
verarbeiten, daruber zu informieren. dass eine betroffene Pearson von ıhnan die
Loschung aller Links zu diesen personenbezoganen Daten oder von Kopten der
Replikationen dıesar personenbezogenen Dalan verlangt hat.

(3) Die Absätze

1

und 2 gelten nıcht. soweit die Verarbeitung erforderlich ıst

a} zur Ausubung des Rechts auf fraıe Meinungsäußerung und Informatıon,
b) zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, die dıe Verarbeitung nach dem
Recht der Union oder der Mitgliedstaaten, dem der Verantwortliche
unterliegt, erforder, oder zur Wahrnehmung einer Aufgabe, dıe ım
öffentlichen In t
liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt. die
dem Verantwortlichen übertragen wurde,

c) aus

Gründen des öffentlichen Interesse im Bereich der öffentlichen
Gesundheit gemäß An. 9 Abs 2 ll h) und i) sowie Arl 9 Abs 3 DS-GVO,

d} für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, wıssenschaflliche oder
historische Forschungszwecke oder fur statisische Zwecke gemäß Art 89
Abs. 1, soweit das in Absatz 1 genannte Recht vorrausichtliich die
Verwirklichung der Ziele dieser Verarbeitung unmoglich macht oder ernsthaft
beeinträchtigt oder
e} zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsanspruchen

4.Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
{1} die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen dıe
Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, wenn eıne der folgenden
Vorausselzung gegeben ıst,

a) die Richtigkeit der personenbezogenen Daten von der betroffenen
Persan bestritten wird, und zwar für Dauer, die es dem
Verantwortlichen ermöglicht, die Richtigkeit der personenbezogenen
Daten zu überprüfen,
b) die Verarbeitung unrechtmäßig ist und dıe betroffene Person
bestritien wird, und zwar für eıne Dauer die es dem Verantwortlichen
ermöglicht, die Richtigkeit der personenbezogenen Daten zu
überprüfen,

c) der Verantwortliche die persanenbezogenen Daten für die Zwecke der
Verarbeitung nicht länger benötigt die beiroffane Person sie jedoch
zur
oder
Geltendmachung,
von
Ausubung
Verteidigung
Rechtsansprüchen benötigt, oder
d) die batroffene Person Widerspruch gagen die Verarbeitung gemäß
Art. 21 Abs. 1 DS-GVO eingelegt hat, solange noch nicht feststeht, ob
die berechtigten Gründe des Verantwortlichen
gegenüber denen der
betroffanen Person überwiegen

(2) Wurde die Verarbeitung gemäß Abs 1 eingeschränkt, so dürlen diese
personenbszogenen Dalen von ıhrer Speicherung abgesehen nur mit
Einwilligung der belroffenen Person oder dar Geitendmachung
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsanspruchen oder zum Schulz der
Rechte einer anderen natürlichen oder juristischen Person aus Gründen
eines wichtigen öffentlichen Interesse der Union oder eines Mitgliedstaats
vararbeitel werden.
-

3.Recht auf Datenübertragbarkeit
{1} Die

betroffene Person hat das Recht, dıe sich betreffenden
personenbezogenen Daten, die sie sıngm Verantwortlichen
in
einem strukturierten, gängigen und
bereitgestellt hal.
maschinenlesbaren Formal zu erhalten. und sıe hal das Recht diese
Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch den
Verantwortlichen, dem die personenbezogenen Daten bereitgestellt
wurden, zu übermitteln, sofern

a) Die Verarbeitung auf einer Einwilligung gemäß Art 6 Abs ill a)
oder Art. 9 Abs. 2 lit a) DS-GVO oder auf einen Verlrag gemäß
An. 6 Abs. 1lit 6) DS-GVO beruht und
b) Die Verarbeitung mithilfe automalısierter Verfahren erfolgt

{2} Bei der Ausübung ihres Rechts auf Datenubertragbarkeit gemäß Abs
1
hal die betroffene Person das Recht, zu erwirken, dass
personenbezogene Daten direkt von einem Verantwortlichen einem
anderen Verantwortlichen übermittelt werden. soweit dies technisch
machbar ıst,

Das Recht gemäß Abs.
darf die Rechte und Freiheiten anderer
Personen nicht baeinträchtigen
1

Dieses Recht gılt nicht für eine Verarbeitung, dıe fur die
Wahrnehmung
siner Aufgabe erforderlich ist, die im öffentlichen Interesse
lieg! oder in
Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen
übertragen wurde

6‚Widerspri

sscht

Die beirofiene Person hat das Recht, aus Grunden, die sich aus ihrer
besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung sie
betrelfander personenbezogener Daten, auf aufgrund von Arl. 6 Abs. 1
it. e) oder f} DS-GVO erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies
gilt auch für
ein auf diese Beslimmungen gestütztes Profiling Der Verantwortliche
verarbeitet die persanenbezogenen Daten nicht mehr, es sei denn, er
kann zwingande schutzwürdige Gründe für die
Verarbeitung nachweisen
die die Interessen, Rechte und Freiheiten der belroffenen Person
überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung
oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.
im

mil
der
von
Zusammenhang
Diensten
der
Nutzung
Inlormationsgeselischaft kann die beiroffene Person ungeachtet der
Richtiinie 2002/5/EG ihr Widerspruchsracht mitlels automalisierter
Verfahren ausüben, bei denen technische Spezifikationen verwendet
werden,

7.Recht auf Beschwerda bei einer Aufsichisbehörde

Jede betroffene

Person hat unbeschadel eines anderweitigen
verwaltungsrechllichen oder gerichtlichen Rechtsbefehls das Recht auf
Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem
Mitgliedstaat ihres Aufenthaltsorts, ihres Arbeitsplatzes uder des
mutmaßlichen Verstoßes, wenn die betroffene Person der Ansicht ist,
dass die Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten
gegen diese Verordnung verstößt.

Anlage
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(Widerrufsrecht bei Femabsatzverträgen)

Sofern der Mandant Verbraucher iSd $ 13 BGB ist, das Mandat
ausschlielllich unter Einsatz von Fernkommunikation zustande kam und
der Vertragsschluss im Rahmen eines von den Rechtsanwälten für den
Fernabsatz organisierten Vertriebs. und Dienstteistungssystem erfolgte,
steht dem Mandanten ein Widerrufsrecht zu.

Widerrufsbeiehrung
Widerrufsracht

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne
Angabe von Gründen
diesen Vertrag zu widerrufen.
Die
Widerrufsfrist betrögt
Vertragsabschlusses,

vierzehn

Tage

ab

dem

Tag

des

Um ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns
{Name der Kanzlel,
Anschrift, Telefonnummer, Telsfaxnummer und E-Mail-Adresse) mittels oiner
eindeutigen Erklärung (zB ein mit der Post versandtar Brief, Telefax, oder EMail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie
können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformutar verwenden, das
ledoch nicht vorgeschrieben ist.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die
Mittellung über die
Ausübung des Widerrufsrecht vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
Wenn sle diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle
Zahlungen, die wir
von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten
{mit Ausnahmen
der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie sine andere Art
der Lieferung als die von uns angebotene,
günstigste Standartlleferung
gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem
Tag zurückzuzahlen, an dem dis Mitteilung über Ihren Widerruf dieses
Vertrages bei uns singegangen Ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir
dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion
eingesetzt haben, es sel denn, mil Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes
vereinbart; in kelnam Fall werden Ihnen wegen der Rückzahlung Entgelte
berechnet.
Haben die verlangt, dass die Dienstlelstungen während der Widerrufsfrist
beginnen sollen, g0 haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen,
der dem Antel! der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der
Ausübung
des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags untarrichten, bereits
erbrachten Dienst Leistungen Im Vergleich zum
Gesamtumfang der im
Vertrag vorgesahenen Dienstleistungen entspricht,
Ort, Datum

Unterschrift

Mandanteninformation
Wir möchten Sie darüber aufklären. dass wir zur effizienteren
Bearbeitung Ihrer
Mandate und der Kommunikation mit Ihnan die WebAkte nutzen.
Die WebAkte ist ein für uns kostenpflichliges Modul, welches wir für Ihren Service
gerne für Sie zur Verfügung stellen. Dieser Service ist für Sie völlig kostenlos

Sie bekommen nach Aktananlage in unserem Hause por E-Mail einen Link mit dem
entsprechenden Passwort zugesandl, mıl weichem Sie sıch bei der WebAkle
anmelden können.

Sofern neue Informationen in die WebAkte gestellt werden, werden Sie darüber
per
E-Mait informiert.

Auch Sie haben die Möglichkeit, Unterlagen über die WebAkte hochzuladen und
uns somit zur Verfügung zu stellen.

Dies erspart Innen Wege zur Kanzlei und beschleunig! die
Mandatsabwicklung

Web/Akte
Ich möchte die WebAkte

A

NEIN

Der Link soll mır an diese E-Mail-Adresse zugesandt werden

Daun

Unterschrifi des Mandanten

