DATENSCHUTZMITTEILUNG
Wir, Piaty Müller-Mezin Schoeller Rechtsanwälte GmbH & Co KG, sind nach den
geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen im Hinblick auf die von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten „Verantwortlicher“ und kommen mit dieser Datenschutzmitteilung unserer Informationspflicht gegenüber Ihnen als „betroffener Person“ nach.
Sie können uns unter folgenden Kontaktdaten innerhalb unserer Kanzleizeiten (Montag
bis Donnerstag in der Zeit zwischen 08:00 – 17:00 Uhr und Freitag in der Zeit 08:00 –
14:00 Uhr) erreichen:
Piaty Müller-Mezin Schoeller Rechtsanwälte GmbH & Co KG,
Glacisstraße 27/II, 8010 Graz, office@pmsp.at.
Verarbeitung personenbezogener Daten
Wir verarbeiten (zB erheben, speichern, löschen) Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich mit Ihrer Einwilligung, im Zusammenhang mit dem mit Ihnen abgeschlossenen Mandatsvertrag oder im Rahmen unserer Bestellung zur Erbringung von Vertretungstätigkeiten auf einer rechtlichen Grundlage, die im Einklang mit der DatenschutzGrundverordnung (DSGVO), dem Datenschutzgesetz 2018 (DSG) und sonstigen geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen steht.
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten auch zu statistischen Zwecken. Bevor wir
eine solche Verarbeitung durchführen, werden Ihre personenbezogenen Daten von uns
anonymisiert.
Bei der Erbringung unserer anwaltlichen Leistungen legen wir größten Wert auf die Einhaltung der geltenden datenschutzrechtlichen und zivilrechtlichen Bestimmungen. Darüber hinaus achten wir darauf, dass nur solche personenbezogenen Daten verarbeitet
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werden, die zur Erbringung unserer anwaltlichen Leistungen erforderlich sind. Sollten Sie
uns Ihre personenbezogenen Daten freiwillig zur Verfügung stellen, werden auch diese
von uns verarbeitet.
Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder
identifizierbare natürliche Person beziehen. Solche sind beispielsweise
•

Name

•

Adresse

•

Emailadresse

•

Telefonnummer

•

Geburtsdatum

•

Alter

•

Geschlecht

•

Sozialversicherungsnummer

•

Fotos

•

Videoaufzeichnungen

Je nach Zweck der Beauftragung kann es vorkommen, dass wir personenbezogene Daten
verarbeiten, die nach den Bestimmungen der DSGVO den
•

besonderen Kategorien personenbezogener Daten („sensible Daten“) nach Art 9
Abs 1 DSGVO wie etwa Gesundheitsdaten oder biometrische Daten (zB Fingerabdrücke), oder

•

den strafrechtsbezogenen Daten (zB Strafregisterauszug) nach Art 10 DSGVO

zugeordnet werden.
Die Verarbeitung dieser beiden Sonderkategorien personenbezogenen Daten ist im Rahmen unseres Auftrages zulässig, weil diese zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erfolgt. Überdies stellt § 9 Abs 3a Rechtsanwaltsordnung
(RAO) sicher, dass die von uns verarbeiteten Daten im Rahmen der anwaltlichen Verschwiegenheitspflicht vor dem Zugriff Dritter – und der Ausübung der Rechte von Dritten
nach den Bestimmungen der DSGVO – geschützt sind.
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Datensicherheit
Bei der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten treffen wir angemessene technische und organisatorische Maßnahmen, um Ihre Rechte als betroffene Person zu schützen. Diese Maßnahmen sind unter anderem Zugangskontrolle, Zugriffskontrolle, Verschlüsselung, Speicherkontrolle, Übertragungskontrolle, Gewährleistung von Zuverlässigkeit und Datenintegrität. Diese Maßnahmen setzen wir um, indem wir eine eigens auf die
Bedürfnisse der von uns durchgeführten Verarbeitungen angepasste Kanzleisoftware
verwenden und auf dem technisch neuesten Stand halten (Updates), unsere Kanzleimitarbeiter schulen und auf das Datengeheimnis verpflichten, und unsere Kanzleiräumlichkeiten nach den Bedürfnissen des Datenschutzes adaptieren.
Ungeachtet unserer Bemühungen, stets einen angemessen hohen Standard an Datensicherheitsmaßnahmen einzuhalten, kann nicht ausgeschlossen werden, dass Informationen, die Sie uns über das Internet bekannt geben, von anderen Personen eingesehen
und genutzt werden.
Bitte beachten Sie, dass wir daher keine wie immer geartete Haftung für die Offenlegung
von Informationen aufgrund nicht von uns verursachter Fehler bei der Datenübertragung
und/oder unautorisiertem Zugriff durch Dritte übernehmen (zB Hackangriff auf EmailAccount bzw. Telefon, Abfangen von Faxen).
Datenübermittlung an Dritte
Sofern es zur Erfüllung des mit Ihnen abgeschlossenen Auftragsverhältnisses erforderlich
ist, die von Ihnen verarbeiteten personenbezogenen Daten an Dritte zu übermitteln,
werden wir dabei die geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen einhalten. Als
Grundlage für die Übermittlung Ihrer Daten an Dritte dient uns vorwiegend das mit Ihnen
bestehende Mandatsverhältnis, Ihre ausdrückliche Einwilligung oder gegebenenfalls ein
sonstiger gesetzlicher Erlaubnistatbestand.
Im Rahmen unseres anwaltlichen Einschreitens und der Betreuung Ihres Mandates werden wir regelmäßig sachverhalts- und fallbezogene Informationen von dritter Seite (zB
Gerichte, Behörden) erhalten und verarbeiten.
Es kann vorkommen, dass wir Ihre personenbezogenen Daten im Rahmen unserer Beauftragung in ein Land übermitteln, das nach datenschutzrechtlich als Drittland gilt. Nicht in
jedem Drittland entspricht das Datenschutzniveau dem in Österreich. Aus diesem Grund
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stellen wir bei der Übermittlung von personenbezogenen Daten sicher, dass die Standards der DSGVO und der sonstigen datenschutzrechtlichen Bestimmungen eingehalten
werden.
Speicherdauer von Daten
Wir werden Ihre Daten nur so lange verarbeiten, als dies zur Erfüllung unserer vertraglichen oder gesetzlichen Pflichten oder zur Abwehr von Haftungsansprüchen erforderlich
ist. Im Einzelnen kann es daher sein, dass wir dazu berechtigt sind, Ihre Daten bis zu 30
Jahre (zivilrechtliche „lange“ Verjährungsfrist) ab Beendigung des Mandatsverhältnisses
aufzubewahren. In diesem Fall werden wir die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen
Daten so gestalten, dass diese nur im dafür erforderlichen Ausmaß verarbeitet werden.
Ihre Rechte als Mandant und „betroffene Person“
Als Mandant gelten Sie datenschutzrechtlich als betroffene Person. Als solche haben Sie –
unter Wahrung der rechtsanwaltlichen Verschwiegenheitspflicht – jederzeit das Recht auf
Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten, deren Herkunft und
Empfänger und den Zweck der Datenverarbeitung sowie ein Recht auf Berichtigung, Datenübertragung, Widerspruch, Einschränkung der Bearbeitung sowie Sperrung oder Löschung unrichtiger bzw. unzulässig verarbeiteter Daten.
Insoweit sich Änderungen Ihrer persönlichen Daten ergeben, ersuchen wir um entsprechende Mitteilung.
Sie haben jederzeit das Recht, eine erteilte Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu widerrufen. Bei der Ausübung Ihrer Rechte auf Auskunft, Löschung,
Berichtigung, Widerspruch und/oder Datenübertragung, (im letztgenannten Fall, sofern
damit nicht ein unverhältnismäßiger Aufwand verursacht wird), ersuchen wir um Kontaktaufnahme unter der zu Punkt XX. angegebenen Kontaktdaten.
Wenn Sie der Auffassung sind, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten
durch uns gegen das geltende Datenschutzrecht verstößt oder Ihre datenschutzrechtlichen Ansprüche in einer anderen Weise verletzt worden sind, besteht die Möglichkeit,
sich bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu beschweren. In Österreich zuständig ist
hierfür die Datenschutzbehörde.
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Datenverarbeitung im Zusammenhang mit unserer Website
Anfrageformular:
Auf unserer Website bieten wir Ihnen die Möglichkeit, durch das Ausfüllen eines Anfrageformulars Anfragen an unsere Kanzlei zu richten. Jene personenbezogenen Daten, die Sie
uns auf diesem Weg bekanntgeben, verarbeiten wir auf Basis des datenschutzrechtlichen
Erlaubnistatbestandes, der sich vorwiegend aus der Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen, der Erfüllung vertraglicher Pflichten oder aus einem überwiegenden berechtigten Interesse unserer Kanzlei an der Verarbeitung ergibt.
Soweit sich unter den von Ihnen bekanntgegebenen personenbezogene Daten befinden,
die den sogenannten besonderen Kategorien personenbezogener Daten („sensiblen Daten“) oder den strafrechtsbezogenen Daten zuzuordnen sind, ist die Verarbeitung durch
unsere Kanzlei zulässig, weil diese zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von
Rechtsansprüchen erfolgt.
Überdies stellt § 9 Abs 3a Rechtsanwaltsordnung (RAO) sicher, dass die von uns verarbeiteten Daten im Rahmen der anwaltlichen Verschwiegenheitspflicht vor dem Zugriff
Dritter – und der Ausübung der Rechte von Dritten nach den Bestimmungen der DSGVO
– geschützt sind.
Verwendung von Cookies:
Auf unserer Website www.pmsp.at verwenden wir Cookies, um die Nutzung der darauf
online verfügbar gemachten Inhalte nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu gestalten.
Ein „Cookie“ ist eine kleine Textdatei, die wir über unseren Web-Server an die CookieDatei des Browsers auf die Festplatte Ihres Computers übermitteln. Damit wird es unserer Website ermöglicht, Sie als Nutzer wiederzuerkennen, wenn eine Verbindung zwischen unserem Web-Server und Ihrem Browser hergestellt wird. Cookies helfen uns dabei, die Nutzungshäufigkeit und die Anzahl der Nutzer unserer Internetseiten zu ermitteln. Der Inhalt der von uns verwendeten Cookies beschränkt sich auf eine Identifikationsnummer, die keine Personenbeziehbarkeit mehr auf den Nutzer zulässt. Der Hauptzweck eines Cookies ist die Erkennung der Besucher der Website.
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Zwei Arten von Cookies werden auf dieser Website verwendet:
•

Session Cookies: Das sind temporäre Cookies, die bis zum Verlassen unserer
Website in der Cookie-Datei Ihres Browsers verweilen und nach Ende Ihres Besuchs automatisch gelöscht werden.

•

Dauerhafte Cookies: Für eine bessere Benutzerfreundlichkeit bleiben Cookies auf
Ihrem Endgerät gespeichert und erlauben es uns, Ihren Browser beim nächsten
Besuch wiederzuerkennen.

Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert
werden und Cookies nur im Einzelfall erlauben, die Annahme von Cookies für bestimmte
Fälle oder generell ausschließen sowie das automatische Löschen der Cookies beim
Schließen des Browsers aktivieren. Bei der Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität dieser Website eingeschränkt sein.
Verwendung von Server-Log-Files:
Zur Optimierung dieser Website in Bezug auf die System-Performance, Benutzerfreundlichkeit und Bereitstellung von nützlichen Informationen über unsere Dienstleistungen
erhebt und speichert der Provider der Website automatisch Informationen in so genannten Server-Log-Files, die Ihr Browser automatisch an uns übermittelt. Davon umfasst
sind Ihre Internet-Protokoll-Adresse (IP-Adresse), Browser und Spracheinstellung, Betriebssystem, Referrer-URL, Ihr Internet-Service-Provider (ISP) und Datum/Uhrzeit.
Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen Quellen personenbezogener Daten
wird nicht vorgenommen. Wir behalten uns vor, diese Daten nachträglich zu prüfen,
wenn uns konkrete Anhaltspunkte für eine rechtswidrige Nutzung bekannt werden.

