DATENSCHUTZERKLÄRUNG
1 Allgemeines
1.1 Skribe Rechtsanwälte GmbH (nachfolgend kurz auch „SK“) verarbeitet personenbezogene Daten
im
Einklang
mit
den
berufsrechtlichen
Vorschriften
sowie
den
einschlägigen
Datenschutzbestimmungen.
1.2 Diese Datenschutzerklärung ist an Klienten, Geschäftspartner, Bewerbern und sonstige
Geschäftskontakte (inkl. Kontaktpersonen) gerichtet.
2 Wozu dient die Datenschutzerklärung?
2.1 Diese Datenschutzerklärung dient der Erfüllung der Informationspflichten, die in der DatenschutzGrundverordnung („DSGVO“) festgelegt sind.
3 Welche Kategorien von personenbezogenen Daten werden verarbeitet? Woher stammen diese
personenbezogenen Daten?
3.1 SK verarbeitet die zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten, soweit sie zur
Durchführung und Abwicklung der rechtsanwaltlichen Leistungserbringung (inkl. der dazu
notwendigen administrativen Hilfstätigkeiten) oder in Zusammenhang mit einer sonstigen
Geschäftsbeziehung notwendig sind. Es kann vorkommen, dass im Rahmen der rechtsanwaltlichen
Vertretung und Betreuung notwendige sachverhalts- und fallbezogene Informationen des
Mandanten von Dritten oder aus öffentlichen Quellen (z.B. öffentlichen Registern wie Firmenbuch
oder Grundbuch) bezogen werden.
4 Zu welchem Zweck und auf welcher Rechtsgrundlage werden die personenbezogenen Daten
verarbeitet?
4.1 SK verarbeitet die personenbezogenen Daten zum Zweck der Erfüllung der aus dem
Mandatsverhältnis geschuldeten Leistungen gegenüber dem Klienten, der Erfüllung sonstiger
vertraglicher Verpflichtungen (z.B. aus Beschaffungsvorgängen mit Geschäftspartnern von SK), der
Erfüllung von einschlägigen rechtlichen Verpflichtungen, denen SK unterliegt (insb. der
berufsrechtlichen Vorschriften) und der Wahrung berechtigter Interessen von SK.
4.2 Die Rechtsgrundlagen hierfür ergeben sich aus den einschlägigen Datenschutzvorschriften,
insbesondere Art 6 Abs 1 (bzw. Art 9 Abs 2 und Art 10) DSGVO.
5 Werden die personenbezogenen Daten an andere Empfänger übermittelt und wie werden diese
übermittelt?
5.1 Die personenbezogenen Daten können, soweit es die oben genannten Zwecke erfordern, an
andere Empfänger wie z.B. Verwaltungsbehörden und Gerichte sowie Auftragsverarbeiter von SK
(z.B. Übersetzer) übermittelt werden. Soweit dies zu den genannten Zwecken zwingend erforderlich
ist, wird SK Ihre personenbezogenen Daten an folgende Empfänger übermitteln:
•
•
•
•
•

von uns eingesetzte IT-Dienstleister
Verwaltungsbehörden, Gerichte und Körperschaften des öffentlichen Rechtes,
Versicherungen hinsichtlich der Deckungsanfrage eines Schadensfalles im Rahmen einer
bestehenden Rechtschutzversicherung,
Kooperationspartner und für uns tätige Rechtsanwälte und – sofern erforderlich –
Steuerberater,
vom Klienten bestimmte sonstige Empfänger,
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•

zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, wobei hier Art 6 Abs. 1 lit. c DSGVO als
Rechtgrundlage der Datenverarbeitung dient.

Alle Auftragsnehmer von SK sind dazu verpflichtet, die Daten nur für die konkret von SK definierte
Leistungserbringung zu verarbeiten.
5.2. Manche der oben genannten Empfänger können sich außerhalb Österreichs befinden oder Ihre
personenbezogenen Daten außerhalb Österreichs verarbeiten. Das Datenschutzniveau in anderen
Ländern entspricht unter Umständen nicht jenen Österreichs. SK verpflichtet diese Empfänger ein
angemessenes Datenschutzniveau zu gewährleisten, soweit diese nicht von Ihnen benannt wurden.
5.3. SK-intern werden die personenbezogenen Daten nur von jenen Personen (Rechtsanwälten,
Rechtsanwaltsanwärtern und sonstigen Mitarbeitern) verarbeitet, die mit der Erfüllung der oben
genannten Zwecke befasst sind. Dies gilt auch für von Ihnen beauftragten Dienstleistern
(Prozessfinanzierern oder Rechtschutzversicherungen und sonstige Versicherungen. All diese
Personen sind aufgrund berufsrechtlicher Vorschriften oder vertraglicher Verpflichtungen zur
Verschwiegenheit verpflichtet.
5.4. Die personenbezogenen Daten werden grundsätzlich nicht an Empfänger außerhalb der
Europäischen Union bzw. des Europäischen Wirtschaftsraums übermittelt, außer die Erfüllung der
oben genannten Zwecke macht dies erforderlich.
5.5. Personenbezogene Daten werden per E-Mail oder Post oder Fax oder ERV (Elektronsicher
Rechtsverkehr) oder BEA/EGVP übermittelt. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die
Datenübermittlung nicht immer, insbesondere im Fall der Nutzung von E-Mail, in verschlüsselter
Form erfolgt. Wir klären Sie hiermit darüber auf, dass Risiken bestehen, dass in solchen Fällen die
Geheimhaltung nicht gewährleistet ist, es zu Veränderungen im Zuge der Übermittlung kommen
kann und Dritte, für die die Nachricht nicht bestimmt ist, Zugang zu dieser Nachricht erhalten
können. Es besteht die Möglichkeit ein Trust-Netz zu verwenden, sofern auch die Gegenstelle die
entsprechenden Vorkehrungen getroffen hat bzw. dieses auch nutzt. Sollten Sie besondere
Geheimhaltungsinteressen, die über eine normale Fallbearbeitung hinausgehen, teilen Sie dies uns
mit einer von Ihnen unterschriebenen Erklärung per Post mit.
6 Wie lange werden die personenbezogenen Daten gespeichert?
6.1 Grundsätzlich verarbeitet SK die personenbezogenen Daten nur so lange, wie dies für die
Erreichung der oben genannten Zwecke notwendig ist. Es bestehen jedoch berufsrechtliche und
sonstige gesetzliche Aufbewahrungspflichten, die dazu führen, dass SK die personenbezogenen
Daten auch nach Zweckerreichung für eine gewisse Dauer speichern muss. Personenbezogene Daten,
die zur Abwehr allfälliger Haftungsansprüche erforderlich sind, werden so lange gespeichert, wie sie
hierfür benötigt werden.
7 Werden die personenbezogenen Daten für eine automatisierte Entscheidungsfindung
verwendet?
7.1 SK verwendet
Entscheidungsfindung.

die

personenbezogenen

Daten

nicht

für

eine

automatisierten

8 Welche Rechte haben die betroffenen Personen im Hinblick auf die Verarbeitung der
personenbezogenen Daten?
Sie haben gegenüber HSP nachstehende Rechte:
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Recht auf Auskunft (Art 15 DSGVO), ob und welche personenbezogenen Daten SK über Sie
verarbeitet und Kopien dieser Daten zu erhalten,
Berichtigung (Art 16 DSGVO),
Löschung (Art 17 DSGVO), soweit diese falsch sind oder nicht rechtskonform verarbeitet wurden,
Einschränkung (Art 18 DSGVO),
Mitteilungspflicht (Art 19 DSGVO), im Zusammenhang mit der Berichtigung oder Löschung
personenbezogener Daten oder der Einschränkung der Verarbeitung,
Datenübertragbarkeit (Art 20 DSGVO) und
Widerspruch (Art 21 DSGVO).
Gleichzeitig haben Sie das Recht, Ihre zuvor gegebene Einwilligung zu widerrufen, wobei ein Widerruf
die Rechtmäßigkeit, der bis zum Zeitpunkt des Widerrufs erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Im
Falle Ihres Widerrufs wird SK diese Verwendung umgehend beenden, sofern die Datenverwendung
einzig auf Ihrer Zustimmung beruht und nicht aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher
Verpflichtungen Ausnahmen bestehen, die eine Speicherung erforderlichen machen, allerdings nur
solange diese Verpflichtungen bestehen.
Um von einem dieser Rechte Gebrauch machen zu können, ist dies SK ausschließlich schriftlich (per
E-Mail oder Brief) an untenstehende Kontaktdaten mitzuteilen. Zwecks Vermeidung von Missbrauch
eines der ob angeführten Rechte durch Nichtberechtigte, ist gegenüber SK Ihre Identität in
geeigneter Form nachweisen. Das Auskunftsrecht steht dabei jeder Person zur Verfügung. Eine
Weiterverwendung ist SK dann gestattet, wenn die personenbezogenen Daten entsprechend
anonymisiert wurden und eine Zuordnung zu einer bestimmten Person ausgeschlossen ist.
9 SK behält sich das Recht vor, diese Datenschutzerklärung bei Bedarf zu aktualisieren. Die jeweils
aktuelle Version der Datenschutzerklärung ist unter www.skribe.at zu finden.
10 Wie kann ich Kontakt aufnehmen?
Sollten Sie zu dieser Erklärung Fragen haben oder Anträge stellen wollen, wenden Sie sich bitte an:
Skribe Rechtsanwälte GmbH
Fleischmarkt 3-5, Top 14
A-1010 Wien
Tel: +43 1 535 00 35
E-Mail: office@skribe.at
11 Hinweise zu Google Analytics/Cookies
11.1. Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“)
Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert
werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglicht.
11.2. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website
(einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird an einen Server von Google in den USA übertragen und dort
gespeichert. Google wird diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten,
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um Reports über die Websiteaktivitäten für die Websitebetreiber zusammenzustellen und um
weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen.
11.3. Auch wird Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies
gesetzlich vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Google
wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten der Google in Verbindung bringen. Sie können
die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser Software verhindern;
HSP weist Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen
dieser Website voll umfänglich nutzen können.
11.4. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen
Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck
einverstanden.
11.5. Wenn Sie unsere Fanpage „Skribe Rechtsanwälte GmbH“ auf Facebook besuchen, werden wir
im Zusammenhang mit diesem Besuch personenbezogene Daten verarbeiten, unabhängig davon, ob
Sie auf Facebook registriert bzw. angemeldet sind oder nicht. Fanpages sind Benutzerkonten, die bei
Facebook von Privatpersonen oder Unternehmen eingerichtet werden können. Diese Fanpage
ermöglicht es uns, unser Unternehmen gegenüber den Nutzern von Facebook sowie Personen, die
unsere Fanpage besuchen, zu präsentieren und mit diesen Personen zu kommunizieren.
Facebook stellt Fanpage-Betreibern die Funktion „Facebook Insight“ zur Verfügung, mit deren Hilfe
wir anonymisierte statistische Daten über die Nutzer und Besucher unserer Fanpage erhalten. Diese
Daten werden mit Hilfe sogenannter Cookies gesammelt. Dabei handelt es sich um kleine
Textdateien, die von Facebook über den Browser auf einem Speichermedium des vom
Webseitenbesucher verwendeten Endgeräts (PC, Notebook, Tablet, Smartphone, etc.) gespeichert
werden. Diese Information wird bei späteren Besuchen der Webseite wieder aufgerufen und
ermöglicht es der Webseite, das Endgerät wiederzuerkennen. Die in den Cookies gespeicherten
Informationen werden von Facebook in personenbezogener Form empfangen, aufgezeichnet und
verarbeitet.
Die Verwendung von Cookies bezweckt zum einen die Verbesserung der Werbe-Systeme von
Facebook. Zum anderen ermöglicht es der Einsatz von Cookies, dass uns Facebook Statistiken zur
Verfügung stellt, mit denen wir die Vermarktung unserer Tätigkeiten steuern und verbessern können.
Durch die Errichtung der Fanpage tragen wir zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten der
Besucher unserer Fanpage bei, unabhängig davon, ob diese bei Facebook registriert sind oder nicht.
Obwohl Facebook uns die mit Hilfe der Cookies erhobenen Daten ausschließlich in anonymisierter
Form zur Verfügung stellt, beruht die Erstellung dieser Statistik auf der vorhergehenden Verarbeitung
personenbezogener Daten. Wir sind somit als Betreiber der Fanpage an der Entscheidung über die
Zwecke und Mittel der Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Besucher unserer Fanpage
beteiligt und somit hinsichtlich dieser Verarbeitung mit Facebook gemeinsam Verantwortlicher im
Sinne des Art 26 DSGVO. Der wesentliche Inhalt der Vereinbarung zwischen den gemeinsamen
Verantwortlichen wird von Facebook Ireland zur Verfügung gestellt.
Wenn Sie bei Facebook registriert sind, willigen Sie nach den entsprechenden Nutzungsbedingungen
sowie Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen von Facebook in die Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten durch Facebook ein (Art 6 Abs 1 lit a DSGVO). Wir weisen darauf hin, dass
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wir keinen Einfluss auf die Nutzungsbedingungen sowie Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen von
Facebook haben. Wenn Sie nicht auf Facebook registriert sind, willigen Sie mit dem Aufruf einer
Unterseite innerhalb unserer Fanpage in die Verarbeitung und statistische Auswertung Ihrer
personenbezogenen Daten durch Facebook und in die Übermittlung dieser anonymisierten Statistik
an uns ein (Art 6 Abs 1 lit a DSGVO). Sofern Sie keine Unterseite unserer Fanpage aufrufen, werden
keine personenbezogenen Daten durch Cookies erhoben.
Die von Facebook gesetzten Cookies werden bis zu zwei Jahre nach Setzen oder Aktualisieren dieser
Cookies gespeichert. Bereits gespeicherte Cookies können jederzeit gelöscht werden. Darüber hinaus
können Sie die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihres Browsers
verhindern.
Wir haben keinen Zugriff auf die in den Cookies in personenbezogener Form gespeicherten Daten
und können diese daher auch nicht an Dritte in personenbezogener Form weitergeben.
Informationen über allfällige Empfänger sowie über eine allfällige Übermittlung Ihrer Daten in ein
Drittland
durch
Facebook,
entnehmen
Sie
bitte
der
Datenschutzinformation
(https://www.facebook.com/privacy/explanation)
sowie
den
Cookie-Richtlinien
(https://www.facebook.com/policies/cookies/) von Facebook.
Wir erhalten von Facebook insbesondere folgende Datenkategorien in anonymisierter Form:
Informationen über Personen: Personen, denen unsere Fanpage „gefällt“: Geschlecht, Alter,
Wohnort und Sprache,– Erreichte Personen: Personen, für die unser Beitrag in den letzten 28 Tagen
geschaltet wurde,– Interagierende Personen: Personen, die in den letzten 28 Tagen unsere Beiträge
mit „Gefällt mir“ markiert, kommentiert, geteilt oder sonstige Interaktionen auf unserer Seite
vorgenommen haben.
Informationen über „Gefällt mir“-Angaben:
– Gesamtzahl der „Gefällt mir“-Angaben für die Fanpage,
– Zahl der neuen „Gefällt mir“-Angaben,
– Gliederung der „Gefällt mir“-Angaben nach Herkunft (Land, Stadt, Ort), Geschlecht, Alter und
Sprache.
Reichweite:
– Beitragsreichweite: Anzahl der Personen, für die unser Beitrag bereitgestellt wurde, aufgeschlüsselt
nach bezahlter und organischer Reichweite,
– Positive Interaktionen: „Gefällt mir“-Angaben, Kommentare, geteilte Inhalte und Empfehlungen,–
Negative Interaktionen: Verborgene Beiträge, als Spam gemeldet, „Gefällt mir nicht mehr“,
– Anzahl der Fanpage-Abonnenten,
– Gesamte Reichweite: Anzahl an Personen, denen eine Handlung von unserer Seite angezeigt
wurde.
Informationen über Besuche:
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– Seiten- und Reiteraufrufe: Informationen, wie oft jeder Reiter und jeder Button (z.B. Webseiten-,
Telefonnummer-, „Route planen“-Button) unserer Fanpage angezeigt bzw. angeklickt wurde,
– Besucherverhalten: Informationen, ob der Besucher mit der Maus über den Namen oder das
Profilbild der Fanpage fährt, um eine Vorschau der Seiteninhalte zu sehen sowie Informationen, ob
Fanpage-Besucher auf einem Computer oder Mobilgerät angemeldet ist,
– externe Verweise: Informationen, wie häufig Personen von einer Webseite außerhalb von
Facebook über einen Link auf unsere Fanpage gelangten.
Informationen über Beiträge:
– Onlineverhalten unserer „Fans“: Angabe, wann die Personen, denen unsere Seite „gefällt“, auf
Facebook sind,
– Beitragsarten: Informationen über den Erfolg der einzelnen Beitragsarten auf Grundlage der
durchschnittlichen Reichweite und Interaktion,
– Beliebteste Beiträge von Seiten, die wir im Auge behalten: Anzeige von Interaktionen zu Beiträgen
von Seiten, die wir im Auge behalten.
Informationen über Videos:
– Videoaufrufe: Informationen, wie oft die Videos unserer Fanpage mehr als drei Sekunden
angesehen
wurden,
– 30-Sekunden-Aufrufe: Informationen, wie oft die Videos unserer Fanpage mehr als 30 Sekunden
angesehen wurden. Wenn unser Video kürzer als 30 Sekunden ist, werden jene Personen gezählt, die
das Video zu 95% angesehen haben,
– Top-Videos: Informationen über die am meisten für mindestens drei Sekunden angesehenen
Videos auf unserer Fanpage.
Sie haben das Recht, jederzeit Auskunft darüber zu verlangen, welche Daten von Ihnen verarbeitet
werden (Art 15 DSGVO). Sie haben das Recht, unvollständige Daten vervollständigen sowie unrichtige
Daten berichtigen oder löschen zu lassen (Art 16, 17 DSGVO). Unter bestimmten Voraussetzungen
können Sie die Löschung Ihrer Daten verlangen (Art 17 DSGVO). Ein Recht auf Löschung besteht
jedoch nicht, wenn die Verarbeitung zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung oder zur
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist. Sie können
unter bestimmten Voraussetzungen auch die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten verlangen
(Art 18 DSGVO) sowie der Verarbeitung Ihrer Daten widersprechen (Art 21 DSGVO). Sie haben das
Recht, jene Daten, die Sie bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und
maschinenlesbaren Format zu erhalten und diese Daten an einen anderen Verantwortlichen zu
übermitteln, oder – bei technischer Machbarkeit – durch Facebook übermitteln zu lassen (Art 20
DSGVO).
Sofern Ihre Daten auf Basis Ihrer Einwilligung verarbeitet werden, haben Sie das Recht, diese
Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Durch den Widerruf wird die Rechtmäßigkeit der bis zu diesem
Widerruf erfolgten Datenverarbeitung nicht berührt.
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Für Anträge auf Ausübung Ihrer Betroffenenrechte sowie den Widerruf Ihrer Einwilligung verwenden
Sie bitte die in der Datenschutzinformation von Facebook zu Seiten-Insights-Daten (https://dede.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data) verlinkten Formulare oder
wenden Sie sich bitte postalisch an Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal
Harbour, Dublin 2 Ireland. Sie haben das Recht, eine Beschwerde bei der Österreichischen
Datenschutzbehörde oder bei einer anderen Datenschutz-Aufsichtsbehörde in der EU, insbesondere
an Ihrem Aufenthalts- oder Arbeitsort, zu erheben.
Wien, im Februar 2019

Skribe Rechtsanwälte GmbH
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