
Hin wei se zur Da ten ver ar bei tung

1. Rechtsgrundlagen:
Bundesdatenschutzgesetz BDSG; Lan des da ten schutz ge setz Nordrhein-Westfalen
DSG.NRW; eu ro päi sche Datenschutz-Grundverordnung EU-DSGVO; das Mandat und die
da mit verbundenen Weisungen.

2. Name und Kontaktdaten des für die Verarbeitung Ver ant wort li chen / des Da ten-
schutz beauf trag ten:

Ver ant wort li cher:
Rechts an walt Karl Rai mund Mintert
Rött gen 21, 42109 Wup per tal
Telefon (0202) 70 90 80 / Te le fax (0202) 70 90 811 / Mail in fo@ra-min tert.de
Da ten schutz be auf trag ter:
Rechts an walt Hol ger Mor gens tern
Win kel ried weg 59, 44141 Dort mund
Te le fon (0231) 477 48 73 / Te le fax (0231) 477 48 75 / Mail in fo@ra-mor gens tern.de

3. Erhebung und Speicherung sowie Art und Verwendungszweck per so nenbe zoge-
ner Daten:

Wir erheben Daten über Mandanten, Beteiligte an Notariatsgeschäften, Gegner und deren
an walt li che / gesetzliche Vertreter, Gerichte, Behörden, Rechtsanwälte, Notare, Rechts-
bei stän de, Rechtsdienstleister (zB Inkassounternehmen), Gutachter, Sachverständige,
sons ti ge Beteiligte wie Arbeitgeber, Vermieter, Mieter, Banken / Kreditinstitute, Zeugen,
Dritt schuld ner, Versicherer, Ärzte.
Bei natürlichen Personen Name, Geburtsdatum, Geburtsname und Geburtsort, Titel, Be-
ruf, Adresse(n), Telekommunikationsdaten, Kontaktpersonen, Bankverbindungen, Arbeits-
/Anstellungsverhältnisse und -verträge, Familienangehörige (in erbrechtlichen An ge le gen-
hei ten auch verstorbene), aktuelles und ggfs früheres Familienverhältnis, aktueller und
ggfs früherer Güterstand.
Bei Gemeinschaften / Gesellschaften / Unternehmen zusätzlich Vertretungs- und Be tei li-
gungs ver hält nis se, Registereinträge, Namen und Adressen von Mitgesellschaftern /-ge-
mein schaf tern, Sachbearbeitern des Unternehmens, sonstigen Beteiligten.
Sachverhaltsrelevante Daten (zB Unfalldaten, Eigentums-, Einkommensverhältnisse), For-
de rungs auf stel lun gen, jegliche Daten zu Anspruchsgrund und -höhe, Schuld ver pflich tun-
gen, eidesstattliche Versicherungen / Vermögensauskünfte, Haftbefehle, Einträge in
Schuld ner ver zeich nis sen, abgeschlossene oder laufende Insolvenzverfahren, Grund-
stücks-/Wohnungseigentum, grundbuchliche Eintragungen.
Daten zu Rechtsschutz-, Haftpflicht- und sonstigen Versicherungen, für Sie tätige Ar chi-
tek ten, Ingenieuren, Ärzten, Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern, zuständigem Finanzamt
und Steuer-Nr. sowie eventueller Vorsteuerabzugsberechtigung, verbundenen Un ter neh-
men, soweit zur Erledigung des Mandats oder zur Vertragsabwicklung erforderlich.
Im Bereich interner Personalverwaltung zusätzlich Bewerbungsunterlagen, Angaben zu
Qua li fi ka ti on, Ein- und Austritt in das Beschäftigungsverhältnis, Lohn- und Gehaltsdaten,
Ren ten- und Sozialversicherungsdaten, Bankverbindungen, Abmahnungen, Kündigungen,
(Zwi schen-) Zeugnisse.
Die Erhebung dieser Daten erfolgt,
- um Sie als unseren Mandanten iden tif zie ren zu können;
- um Sie angemessen anwaltlich beraten und vertreten zu können,
- zur Korrespondenz mit Ihnen,
- zur Rechnungsstellung,
- zur Abwicklung eventueller Haftungsansprüche sowie zur Geltendmachung etwaiger An-

sprü che gegen Sie.
Die Datenverarbeitung erfolgt auf Ihre Anfrage hin und ist nach Art. 6 I, 1 b DSGVO zu
den genannten Zwecken für die angemessene Bearbeitung des Mandats und für die bei-
der sei ti ge Erfüllung der Verpflichtungen aus dem Mandatsvertrag erforderlich.
Die für die Mandatierung von uns erhobenen personenbezogenen Daten werden bis zum
Ab lauf der gesetzlichen Auf be wah rungsp flicht für Rechtsanwälte (6 Jahre nach Ablauf des
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Ka len der jah res, in dem das Mandat beendet wurde,) gespeichert und danach gelöscht, es
sei denn, dass wir nach Art. 6 I, 1 c DSGVO aufgrund steuer- und handelsrechtlicher Auf-
be wah rungs- und Dokumentationspflichten (aus HGB, StGB oder AO) zu einer längeren
Spei che rung verpflichtet sind oder Sie in eine darüber hinausgehende Speicherung nach
Art. 6 I, 1 a DSGVO eingewilligt haben.

4. Weitergabe von Daten an Dritte:
Soweit dies nach Art. 6 I, 1 b DSGVO für die Abwicklung von Mandatsverhältnissen mit Ih-
nen erforderlich ist, werden Ihre personenbezogenen Daten an Dritte weitergegeben. Hier-
zu gehört insbesondere die Weitergabe an Verfahrensgegner und deren Vertreter, ins be-
son de re deren Rechtsanwälte, sowie an Gerichte und Behörden für Zwecke der Kor res-
pon denz sowie zur Geltendmachung und Verteidigung Ihrer Rechte. Die weitergegebenen
Da ten dürfen von Dritten ausschließlich zu den genannten Zwecken verwendet werden.
Das Anwaltsgeheimnis bleibt unberührt. Soweit es sich um Daten handelt, die dem An-
walts ge heim nis unterliegen, erfolgt eine Weitergabe an Dritte nur in Absprache mit Ihnen.
Ei ne Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte zu anderen Zwecken findet nicht
statt.

5. Betroffenenrechte:
Sie haben das Recht,
- gemäß Art. 7 III DSGVO Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit uns gegenüber zu wi-

der ru fen: Dies hat zur Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die auf Ihrer Einwilligung
be ruh te, für die Zukunft nicht mehr fortführen dürfen, kann aber die Abwicklung Ihres
Man dats gefährden;

- gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen
Da ten zu verlangen, insbesondere über die Verarbeitungszwecke, die Kategorie der
per so nen be zo ge nen Daten, die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen Ihre
Da ten offengelegt wurden oder werden, die geplante Speicherdauer, das Bestehen ei-
nes Rechts auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder Wi der-
spruch, das Bestehen eines Beschwerderechts, die Herkunft Ihrer Daten, sofern diese
nicht bei uns erhoben wurden, sowie über das Bestehen einer automatisierten Ent-
schei dungs fin dung einschließlich Profiling und ggfs aussagekräftige Informationen zu
de ren Einzelheiten;

- gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder die Ver voll stän di-
gung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen;

- gemäß 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 öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Ver tei-
di gung von Rechtsansprüchen erforderlich ist;

- gemäß Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen
Da ten zu verlangen, soweit die Richtigkeit der  Daten von Ihnen bestritten wird, die
Ver ar bei tung unrechtmäßig ist,  Sie aber deren Löschung ablehnen und wir die Daten
nicht mehr benötigen, Sie jedoch diese zur Geltendmachung, Ausübung oder Ver tei di-
gung von Rechtsansprüchen benötigen oder Sie gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch
ge gen die Verarbeitung eingelegt haben;

- gemäß Art. 20 DSGVO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben,
in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesebaren Format zu erhalten oder die
Über mitt lung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen;

- gemäß Art. 77 DSGVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren: in der Regel
kön nen Sie sich hierfür an die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen Aufenthaltsortes oder
Ar beits plat zes oder unseres Kanzleisitzes wenden.

6. Widerspruchsrecht:
Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage berechtigter Interessen gemäß Art.
6 I, 1 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 Widerspruchsrecht Gebrauch machen, genügt eine E-Mail an 
in fo@ra-min tert.de


