
 

Informationsblatt zur Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 

Informationen zur Datenverarbeitung im Rahmen  

des Mandatsverhältnisses 

Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns ein besonderes Anliegen. Wir verarbeiten Ihre Daten 

daher ausschließlich auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen. Da wir gesetzlich verpflichtet 

sind, Sie über Ihre Rechte zu informieren, möchten wir Ihnen mit diesem Informationsblatt wesent-

liche Fragen beantworten. 

Wer ist der Verantwortliche für die Datenverarbeitung? 

Verantwortlich für die Datenverarbeitung ist die 

Weyer Rechtsanwaltsgesellschaft mbH 

Oberlandstr. 52-65 

12099 Berlin 

Deutschland 

Telefon: +49 (0)30 / 610 8229 00 

datenschutz@weyerlegal.com 

vertreten durch den Geschäftsführer Herrn Dr. Markus J. Weyer.  

Zu welchen Zwecken verwenden wir Ihre Daten? 

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten zur Erfüllung des uns erteilten Mandates, zur Infor-

mation über Rechte oder Ansprüche sowie zur Wahrung und Geltendmachung von gesellschafts-

rechtlichen Rechten. 

Wenn Sie uns mandatieren, erheben wir folgende Informationen: 

• Titel, Anrede, Vorname, Nachname, 

• E-Mail-Adresse, 

• Internetseite, 

• Anschrift, 

• Telefonnummer (Festnetz und Mobilfunk), 

• Informationen, die für die Geltendmachung und Verteidigung Ihrer Rechte im Rahmen des 

Mandats notwendig sind. 

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 Geltendmachung Ihrer Ansprüche; 

• zur Abwehr gegen Sie geltend gemachter Ansprüche; 

Die Datenverarbeitung erfolgt auf Ihre Anfrage hin und ist zu den genannten Zwecken für die an-

gemessene Bearbeitung des Mandats und für die beidseitige Erfüllung von Verpflichtungen aus dem 

Mandatsvertrag erforderlich. 

Wer ist Empfänger Ihrer Daten? 

Wir legen Ihre Daten nur gegenüber Anspruchsgegnern, Gerichten, Behörden, Mitgesellschaftern 

und sonstigen Stellen offen, denen gegenüber wir Ihre Ansprüche oder Rechte vertreten oder an-

zeigen müssen. Darüber hinaus legen wir personenbezogene Daten gegenüber Vertragspartnern 
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offen, die wir mit der Durchführung und Organisation von Dienstleistungen zur Erfüllung eines Man-

dates beauftragen. 

Weitergabe von Daten an Dritte 

Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte zu anderen als den im Folgenden aufgeführten 

Zwecken findet nicht statt. Soweit dies für die Abwicklung von Mandatsverhältnissen mit Ihnen 

erforderlich ist, werden Ihre personenbezogenen Daten an Dritte weitergegeben. Hierzu gehört ins-

besondere die Weitergabe an Verfahrensgegner und deren Vertreter (insbesondere deren Rechts-

anwälte) sowie Gerichte und andere öffentliche Behörden zum Zwecke der Korrespondenz sowie zur 

Geltendmachung und Verteidigung Ihrer Rechte. Die weitergegebenen Daten dürfen von dem Drit-

ten ausschließlich zu den genannten Zwecken verwendet werden. 

Das Anwaltsgeheimnis bleibt unberührt. Soweit es sich um Daten handelt, die dem Anwaltsgeheim-

nis unterliegen, erfolgt eine Weitergabe an Dritte nur in Absprache mit Ihnen.  

Wie lange speichern Sie meine Daten? 

Die für die Mandatierung von uns erhobenen personenbezogenen Daten werden bis zum Ablauf der 

gesetzlichen Aufbewahrungspflicht für Anwälte (6 Jahre nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem das 

Mandat beendet wurde,) gespeichert und danach gelöscht, es sei denn, dass wir aufgrund von 

steuer- und handelsrechtlichen Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten (aus HGB, StGB oder 

AO) zu einer längeren Speicherung verpflichtet sind oder Sie in eine darüber hinausgehende Spei-

cherung eingewilligt haben. 

Welche Rechte habe ich? 

Sie haben das Recht: 

• Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit uns gegenüber zu widerrufen. Dies hat zur Folge, 

dass wir die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung beruhte, für die Zukunft nicht 

mehr fortführen dürfen; 

• Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten zu verlangen. Insbe-

sondere können Sie Auskunft über die Verarbeitungszwecke, die Kategorie der personenbe-

zogenen Daten, die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten offengelegt 

wurden oder werden, die geplante Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts auf Berichti-

gung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch, das Bestehen eines 

Beschwerderechts, die Herkunft Ihrer Daten, sofern diese nicht bei uns erhoben wurden, 

sowie über das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling 

und ggf. aussagekräftigen Informationen zu deren Einzelheiten verlangen; 

• unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung Ihrer bei uns gespeicher-

ten personenbezogenen Daten zu verlangen; 

• die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit 

nicht die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Informa-

tion, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen Interesses 

oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich 

ist; 

• die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit 

die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird, die Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie 

aber deren Löschung ablehnen und wir die Daten nicht mehr benötigen, Sie jedoch diese 

zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen oder 

Sie gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben und 
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• Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, 

gängigen und maschinenlesebaren Format zu erhalten oder die Übermittlung an einen an-

deren Verantwortlichen zu verlangen. 

Wo kann ich mich beschweren? 

Wenn Sie annehmen, dass wir bei der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer persönlichen 

Daten datenschutzrechtliche Bestimmungen missachtet haben und Sie in Ihren Rechten verletzt 

worden sind, können Sie sich beschweren. In der Regel können Sie sich hierfür an die Aufsichtsbe-

hörde Ihres üblichen Aufenthaltsortes oder Arbeitsplatzes oder unseres Kanzleisitzes wenden. 

 
Widerspruchsrecht 

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen 

die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten Widerspruch einzulegen. Zur Einlegung 

des Widerspruchs genügt die Übersendung einer Nachricht an 

datenschutz@weyerlegal.com. 

Nach einem Widerspruch verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr, es sei denn, 

wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, 

Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung 

oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

Dr. Markus J. Weyer 

Geschäfstführer 
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