
 HAUSMANINGER KLETTER  

RECHTSANWÄLTE — GESELLSCHAFT MBH 

 

 

DATENSCHUTZMITTEILUNG 

 

 

1. Allgemeines 

 

Als Rechtsanwaltskanzlei ist die Hausmaninger Kletter Rechtsanwaltskanzlei – 

Gesellschaft mbH und sind die bei uns tätigen Rechtsanwälte/innen und 

Rechtsanwaltsanwärter/innen (nachfolgend „HK“, „wir“ oder „uns“) schon 

berufsrechtlich zur Wahrung der Vertraulichkeit der geschäftlichen Daten verpflichtet. 

Im Rahmen der Ausübung unserer beruflichen Tätigkeiten verarbeiten wir auch 

personenbezogene Daten unserer Mandanten und Mitarbeiter und leiten diesbezüglich 

in einem eingeschränkten Ausmaß solche personenbezogenen Daten auch an Dritte 

weiter. Selbstverständlich halten wir in diesem Zusammenhang auch alle diesbezüglich 

anwendbaren datenschutzrechtlichen Vorschriften ein, wie insbesondere jene der EU-

Datenschutzgrundverordnung (2016/679) („DSGVO“). Nachfolgend möchten wir Sie 

darüber informieren, welche Ihrer personenbezogenen Daten zu welchen Zwecken bei 

uns verarbeitet werden und wie Sie von Ihren nach der DSGVO eingeräumten Rechten 

Gebrauch machen können. 

 

 

2. Personenbezogene Daten und Verarbeitungszwecke 

 

2.1. Stammdaten und Mandatsverhältnis 

 

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten zum Zweck der Erfüllung des 

zwischen Ihnen und uns bestehenden Mandatsverhältnisses bzw. 

Vertragsverhältnisses. 

 

Bei diesen personenbezogenen Daten handelt es sich jedenfalls um jene Daten, 

die zur Anlegung des Stammaktes in unserem Aktenverwaltungssystem 

erforderlich sind („Stammdaten“). Diese Stammdaten können folgende 

personenbezogene Daten umfassen: Name, Vorname, Titel, Geburtsdatum, 

Geschlecht, Adresse, Telefonnummern, E-Mail-Adressen, 

Sozialversicherungsnummer, UID-Nummer und sonstige Informationen, die zur 

Abwicklung des Mandatsverhältnisses (Bedingungen der Beauftragung) und zur 

Überprüfung von uns in diesem Zusammenhang treffenden gesetzlichen 
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Verpflichtungen (wie etwa Antikorruptions- und Geldwäschebestimmungen) 

erforderlich sind. Es können auch besondere Kategorien von Daten, wie 

Gesundheitsdaten oder Daten im Zusammenhang mit strafrechtlichen 

Ermittlungen, Verurteilungen, Urteilen und Beschlüssen umfasst sein. 

 

Es werden nur solche personenbezogene Daten erhoben, die zur Anbahnung, 

Durchführung und Abwicklung unseres Mandatsverhältnisses bzw unserer 

rechtanwaltlichen Leistungen oder Aufgaben als Dienstgeber erforderlich sind 

oder die Sie uns in diesem Zusammenhang freiwillig zur Verfügung gestellt 

haben. Eine Verwendung der Stammdaten zu anderen Zwecken als der 

Vertragserfüllung oder der Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen in Einklang 

mit den datenschutzrechtlichen Bestimmungen erfolgt nicht. 

 

Wir müssen darauf hinweisen, dass eine nicht vollständige Bereitstellung oder die 

Ablehnung der Nichtbereitstellung Ihrer personenbezogenen Daten, die zur Erfüllung 

unseres Mandatsverhältnisses bzw unserer rechtanwaltlichen Leistungen erforderlich 

sind, gegebenenfalls zur Ablehnung des Mandats führen kann. 

 

2.2. Client Relationship Management (CRM) 

 

Zudem verarbeiten wir Ihre Kontaktdaten, eingeschränkt auf Namen, Vornamen, Titel, 

Position, Adresse, E-Mail-Adresse („CRM-Kontaktdaten“), die Sie uns freiwillig zur 

Verfügung gestellt haben, wenn Sie mit uns Kontakt aufgenommen haben, zum Zweck 

der Verbesserung unseres Klienten-Kontaktmanagements. Sie können einer 

diesbezüglichen Verarbeitung der CRM-Kontaktdaten jederzeit wiedersprechen.  

 

 

3. Rechtsgrundlagen  

 

3.1. Mandatsverhältnis und Mandatsvertrag 

 

Wir verarbeiten Ihre (personenbezogenen) Stammdaten zur Erfüllung des mit 

Ihnen bestehenden Mandatsverhältnisses bzw auf Grundlage des mit Ihnen 

abgeschlossenen mündlichen oder schriftlichen Mandatsvertrags oder im 

Einklang mit dem anwendbaren Datenschutzrecht bestehenden rechtlichen 

Verpflichtungen.  
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3.2. CRM 

 

Wir verarbeiten Ihre (personenbezogenen) CRM-Kontaktdaten, die Sie uns 

freiwillig zur Verfügung gestellt haben, wenn Sie mit uns Kontakt 

aufgenommen haben, zur Verbesserung unseres Klienten-

Kontaktmanagements. Diese Verarbeitung liegt in unserem berechtigten 

Interesse, wobei Ihnen natürlich eine jederzeitige Widerspruchsmöglichkeit 

zukommt. 

 

 

4. Ihre Rechte im Hinblick auf Ihre personenbezogenen Daten 

 

Sie haben als Betroffener der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten eine Reihe 

von Rechten gemäß der DSGVO (Artikel 15 ff). Sie haben zunächst das Recht auf 

Auskunft über die von Ihnen durch uns verarbeiteten personenbezogenen Daten. Dies 

betrifft die Verarbeitungszwecke, die Kategorien von personenbezogenen Daten, die 

Empfänger, die Speicherdauer und gegebenenfalls die Herkunft. Sollten die von uns 

verarbeiteten personenbezogenen Daten (i) unrichtig oder unvollständig sein oder (ii) 

unrechtmäßig verarbeitet werden, haben Sie das Recht, bei Vorliegen von (i) die 

Berichtigung und Vervollständigung (Artikel 16 DSGVO) oder bei Vorliegen von (i) 

oder (ii) die Löschung (Artikel 17 DSGVO) zu verlangen. Ebenso können Sie unter den 

Voraussetzungen gemäß Artikel 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung 

verlangen. Hinweisen möchten wir auch noch auf das Ihnen zukommende 

Widerspruchsrecht gegen eine Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten aufgrund 

eines uns zukommenden berechtigten Interesses. Bei Ausübung dieses 

Widerspruchsrecht ersuchen wir Sie um eine entsprechende Begründung. 

Grundsätzlich kommt Ihnen auch das Recht zu, die Übertragung der Sie betreffenden 

personenbezogenen Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren 

Format zu erhalten oder uns mit der direkten Übermittlung an einen Dritten zu 

beauftragen, wobei einer solchen Übertragung weder ein unvertretbarer Aufwand noch 

gesetzliche oder sonstige Verschwiegenheitspflichten oder Vertraulichkeitsgründe 

entgegenstehen dürfen. 

 

All diese Ihnen zustehenden Rechte als Betroffener können Sie durch 

Kontaktaufnahme an unsere in Punkt 10 bekanntgegebene E-Mail-Adresse unter 

Nachweis Ihrer Identität ausüben. 
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5. Übermittlung der Daten an Dritte 

 

Im Rahmen der Vertragserfüllung oder zur Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen im 

Einklang mit der DSGVO kann es erforderlich sein, Ihre personenbezogenen Daten an 

Dritte weiterzuleiten. Dabei kann es sich um Substituten, Gerichte, Behörden, 

Versicherungen oder Dienstleister, die wir in diesem Zusammenhang einsetzen 

handeln. Auch kann es erforderlich sein, dass wir Gerichten oder Behörden auf deren 

Anfragen hin Ihre personenbezogenen Daten mitteilen müssen. Eine Übermittlung 

Ihrer personenbezogenen Daten außerhalb des EWR-Raums findet nicht statt. 

 

 

6. Datensicherheit 

 

Wir haben dieses und vergangenes Jahr umfangreiche Investitionen unter anderem zur 

Modernisierung und Steigerung der Sicherheit unserer IT-Infrastruktur durchgeführt. 

Zudem haben wir entsprechende organisatorische und technische (Umbau-

)Maßnahmen ergriffen, um den Schutz der allgemeinen und Ihrer personenbezogenen 

Daten vor unerlaubtem, rechtswidrigem oder zufälligem Zugriff, Verlust und 

diesbezüglicher Manipulation zu schützen. 

 

 

7. Information über Datenpannen  

 

Wir bemühen uns, im Rahmen der ergriffenen Maßnahmen zur Datensicherheit 

allfällige Datenpannen frühzeitig zu erkennen und Datenpannen, die die Verarbeitung 

Ihrer personenbezogenen Daten betreffen – und sofern und soweit gesetzlich 

erforderlich – Ihnen und der zuständigen Aufsichtsbehörde ordnungsgemäß 

mittzuteilen.  

 

 

8. Aufbewahrung der personenbezogenen Daten  

 

Wir werden Ihre personenbezogenen Daten nicht länger aufbewahren, als dies zur 

Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Verpflichtungen und zur Abwehr 

allfälliger Haftungsansprüche erforderlich ist. 
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9. Website  

 

Der Besuch unserer Website www.hhw.at und von deren Inhalten ist grundsätzlich 

ohne Angabe Ihrer personenbezogenen Daten möglich. Die einzigen in diesem 

Zusammenhang erhobenen Daten sind jene, die von Ihrem Internet-Provider mitgeteilt 

werden, wie etwa Ihre IP-Adresse und die Dauer und Zeit Ihres Besuchs. Eine 

Auswertung könnte dabei lediglich zu statistischen Zwecken unter Verwendung von 

google-analytics und Wahrung der Anonymität der Nutzer vorgenommen werden. 

 

 

10. Kontaktdaten  

 

Verantwortlicher für alle von Ihnen erhobenen personenbezogenen Daten (Stammdaten und 

CRM-Kontaktdaten) ist die 

 

Hausmaninger Kletter Rechtsanwälte – Gesellschaft mbH 

Franz-Josefs-Kai 3, 1010 Wien 

 

Sollten Sie Fragen zu den von uns über Sie verarbeiteten personenbezogenen Daten haben 

oder der Verarbeitung widersprechen wollen, kontaktieren Sie uns bitte unter: 

 

office@hhw.at 

Betreff: Datenschutz 
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