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Hin wei se zur Datenverarbeitung

1. Name und Kontaktdaten des für die Verarbeitung Verantwortlichen sowie des Da ten-
schutz be auf trag ten der Notarstelle

Diese Datenschutzhinweise gelten für die Datenverarbeitung durch:
Ver ant wort li cher:
FHF Rechtsanwälte und No tar GbR
Mag de bur ger Platz 2
D-10785 Ber lin
Deut schland
E-Mail: post@fhf-recht.de
Te le fon: +49 (0)30 - 262 20 23
Fax: +49 (0)30 - 262 96 74
Der Datenschutzbeauftragte unserer Notarstelle ist unter der o.g. Anschrift, zu Hd. Herrn RA
Ker ner, beziehungsweise unter dsb@fhf-recht.de erreichbar.

2. Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten sowie Art und Zweck und de-
ren Ver wen dung

Wenn Sie uns mandatieren, erheben wir folgende Informationen:
• An re de, Vorname, Nachname,
• An schrift,
• ei ne gültige E-Mail-Adresse,
• Te le fon num mer (Festnetz und/oder Mobilfunk),
• Ge burts da tum,
• Bank ver bin dung,
• In for ma tio nen, die für die Geltendmachung und Verteidigung Ihrer Rechte im Rahmen des

Man dats notwendig sind,
• In for ma tio nen zur Er fül lung no ta riel ler Pflich ten.
Die Erhebung dieser Daten erfolgt,
• um Sie als unseren Mandanten identifizieren zu können;
• um Sie angemessen anwaltlich beraten und vertreten zu können;
• zur Korrespondenz mit Ihnen;
• zur Rechnungsstellung;
• zur Auszahlung von Fremdgeldern;
• zur Er fül lung no ta riel ler Pflich ten;
• zur Abwicklung von even tu ell vorliegenden Haftungsansprüchen sowie der Gel tend ma-

chung et wai ger Ansprüche gegen Sie.
Die Datenverarbeitung erfolgt auf Ihre Anfrage hin und ist nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO
zu den genannten Zwecken für die angemessene Bearbeitung des Mandats und für die beid-
sei ti ge Erfüllung von Verpflichtungen aus dem Mandatsvertrag er for der lich.
Die für die Mandatierung von uns erhobenen personenbezogenen Daten werden bis zum Ab-
lauf der gesetzlichen Aufbewahrungspflicht für Anwälte (6 Jahre nach Ablauf des Ka len der jah-
res, in dem das Mandat beendet wurde,) gespeichert und danach gelöscht, es sei denn, dass
wir nach Artikel 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO aufgrund von steuer- und han dels recht li chen Auf be-
wah rungs- und Dokumentationspflichten (aus HGB, StGB oder AO) zu einer län ge ren Spei che-
rung verpflichtet sind oder Sie in eine darüber hinausgehende Speicherung nach Art. 6 Abs. 1
S. 1 lit. a DSGVO eingewilligt haben.
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3. Weitergabe von Daten an Drit te
Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte zu anderen als den im Folgenden auf ge-
führ ten Zwecken findet nicht statt. Soweit dies nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO für die
Abwicklung von Mandatsverhältnissen mit Ihnen erforderlich ist, werden Ihre per so nen be zo-
ge nen Daten an Dritte weitergegeben. Hierzu gehört insbesondere die Weitergabe an Ver fah-
rens geg ner und deren Vertreter (insbesondere deren Rechtsanwälte) sowie Gerichte und an-
de re öffentliche Behörden zum Zwecke der Korrespondenz sowie zur Geltendmachung und
Verteidigung Ihrer Rechte. Die weitergegebenen Daten dürfen von dem Dritten ausschließlich
zu den genannten Zwecken verwendet werden. Das Anwaltsgeheimnis bleibt unberührt. So-
weit es sich um Daten handelt, die dem Anwaltsgeheimnis unterliegen, erfolgt eine Wei ter ga-
be an Dritte nur in Absprache mit Ihnen.

4. Be trof fe nen rech te
Sie haben das Recht:
• ge mäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber uns zu

wi der ru fen. Dies hat zur Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung
be ruh te, für die Zukunft nicht mehr fortführen dürfen;

• ge mäß Art. 15 DSGVO Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Da-
ten zu verlangen. Insbesondere können Sie Auskunft über die Verarbeitungszwecke, die
Ka te go rie der personenbezogenen Daten, die Kategorien von Empfängern, gegenüber de-
nen Ihre Daten of fen ge legt wurden oder werden, die geplante Speicherdauer, das Bes te-
hen eines Rechts auf Be rich ti gung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder Wi der-
spruch, das Bestehen ei nes Beschwerderechts, die Herkunft ihrer Daten, sofern diese nicht
bei uns erhoben wurden, so wie über das Bestehen einer automatisierten Ent schei dungs fin-
dung einschließlich Profiling und ggf. aussagekräftigen Informationen zu deren Ein zel hei-
ten verlangen;

• ge mäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung
Ih rer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen;

• ge mäß Art. 17 DSGVO die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Da-
ten zu verlangen, soweit nicht die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie Mei-
nungs äu ße rung und Information, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus Grün-
den des öf fent li chen Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung
von Recht san sprü chen erforderlich ist;

• ge mäß Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Da-
ten zu verlangen, so weit die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird, die Ver ar bei-
tung unrechtmäßig ist, Sie ab er deren Löschung ablehnen und wir die Daten nicht mehr
be nö ti gen, Sie jedoch diese zur Gel tend ma chung, Ausübung oder Verteidigung von Recht-
san sprü chen benötigen oder Sie ge mäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Ver ar bei-
tung eingelegt haben;

• ge mäß Art. 20 DSGVO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in
ei nem strukturierten, gängigen und maschinenlesebaren Format zu erhalten oder die
Über mitt lung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen und

• ge mäß Art. 77 DSGVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der Regel können
Sie sich hierfür an die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen Aufenthaltsortes oder Ar beits plat-
zes oder unseres Kanzleisitzes wenden.

5. Wi der spruchs recht
Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten Interessen gemäß Art.
6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO verarbeitet werden, haben Sie das Recht, gemäß Art. 21 DSGVO Wi-
der spruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzulegen, soweit dafür
Grün de vorliegen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben. Möchten Sie von Ihrem
Wi der spruchs recht Gebrauch machen, genügt eine E-Mail an post@fhf-recht.de.
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