
 Hinweise zur Datenverarbeitung 
 

________________________________________ 
Ort, Datum,           Unterschrift  

Wir messen dem Datenschutz große Bedeutung bei. Die Erhebung 
und Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten geschieht unter 
Beachtung der geltenden datenschutzrechtlichen Vorschriften, 
insbesondere der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). 
Diese Erklärung beschreibt, wie und zu welchem Zweck Ihre Daten 
erfasst und genutzt werden und welche Wahlmöglichkeiten Sie im 
Zusammenhang mit Ihren persönlichen Daten haben.  
 
1. Name und Kontaktdaten des für die Verarbeitung Verant-
wortlichen sowie des Datenschutzbeauftragten  

 
Gräf & Centorbi Rechtsanwaltsgesellschaft mbH 
Isaac-Fulda-Allee 5 
551254 Mainz 
E-Mail: info@gc-kanzlei.de 
Telefon: +49 (0) 61 31 95009-0 
Fax: +49 (0) 61 31 95009-91 
 
Der betriebliche Datenschutzbeauftragte von Gräf & Centorbi ist 
unter o.g. Anschrift, zu Hd. Frau Sabrina Schmitt-Dierolf, bezie-
hungsweise unter datenschutz@gc-kanzlei.de erreichbar. 

 
2. Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten so-
wie Art und Zweck und deren Verwendung 

 
Wenn Sie uns mandatieren, erheben wir folgende Informationen:  

 Anrede, Vorname, Nachname 

 E-Mail-Adresse  

 Anschrift 

 Telefonnummer (Festnetz und/ oder Mobilfunk), Faxnummer 

 Kontonummer 

 Informationen, die für die Geltendmachung und Verteidigung 
Ihrer Rechte im Rahmen des Mandats notwendig sind.  

 
Die Erhebung dieser Daten erfolgt,  

 um Sie als Mandanten identifizieren zu können;  

 um Sie angemessen anwaltlich beraten und vertreten zu kön-
nen;  

 zur Korrespondenz mit Ihnen;  

 zur Rechnungsstellung;  

 zur Abwicklung von evtl. vorliegenden Haftungsansprüchen 
sowie der Geltendmachung etwaiger Ansprüche gegen Sie;  

 
Die Datenverarbeitung erfolgt auf Ihre Anfrage hin und ist nach Art. 
6 Abs.1 S.1 lit. b DSGVO zu den genannten Zwecken für die an-
gemessene Bearbeitung des Mandats und für die beidseitige Er-
füllung von Verpflichtungen aus dem Mandatsvertrag erforderlich.  
 
Die für die Mandatierung von uns erhobenen personenbezogenen 
Daten werden bis zum Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungs-
pflicht für Anwälte (6 Jahre nach Ablauf des Kalenderjahres, in 
dem das Mandat beendet wurde) gespeichert und danach ge-
löscht, es sei denn, dass wir nach Art. 6 Abs.1 S.1 lit. b DSGVO 
aufgrund von steuer- und handelsrechtlichen Aufbewahrungs- und 
Dokumentationspflichten (aus HGB, StGB oder AO) zu einer län-
geren Speicherung verpflichtet sind oder Sie in eine darüber hin-
ausgehende Speicherung nach Art. 6 Abs. 1. S.1 lit. a DSGVO 
eingewilligt haben.  
 
3. 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 nach Art. 6 Abs. 1 S.1 lit. b DSGVO für die Abwick-
lung von Mandatsverhältnissen mit Ihnen erforderlich ist, werden 
Ihre personenbezogenen Daten an Dritte weitergegeben. Hierzu 
gehört insbesondere die Weitergabe an Verfahrensgegner und 
deren Vertreter (insb. Deren Rechtsanwälte) sowie Gerichte und 
andere öffentliche Behörden zum Zwecke der Korrespondenz so-
wie zur Geltendmachung und Verteidigung Ihrer Rechte. Die wei-
tergegebenen Daten dürfen von dem Dritten ausschließlich zu 
den genannten Zwecken verwendet werden.  
 
Das Anwaltsgeheimnis bleibt unberührt. Soweit es sich um Daten 
handelt, die dem Anwaltsgeheimnis unterliegen, erfolgt eine Wei-
tergabe an Dritte nur in Absprache mit Ihnen. 
 

4. Korrespondenz per E-Mail  
 
Wir weisen darauf hin, dass bei Korrespondenz mittels E-
Mails nur eingeschränkte Vertraulichkeit gewährleistet ist. So 
lässt sich bei einer unverschlüsselten Kommunikation mittels 
E-Mail nicht ausschließen, dass ein unberechtigter Dritter die 
E-Mail abfängt und sich von deren Inhalt Kenntnis verschafft. 
Zum Schutz Ihrer Daten verwenden wir daher eine Trans-
portverschlüsselung. Dabei ist die E-Mail nur auf dem Trans-
portweg verschlüsselt. Sie befindet sich nach dem Transport 
unverschlüsselt auf Ihrem Server. Voraussetzung für eine si-
chere Transportverschlüsselung ist jedoch, dass Ihr Mailser-
ver die Verschlüsselung akzeptiert. Bitte prüfen Sie daher vor 
dem Versand, ob Ihr Sever die Transportverschlüsselung un-
terstützt. Bei unverschlüsselter Erstübermittlung via E-Mail 
an unsere Kanzleiadressen gehen wir davon aus, dass Sie 
mit der unverschlüsselten Kommunikation bzw. den beste-
henden Risiken betreffend Ihre personenbezogenen Daten 
einverstanden sind.  
 
5. Betroffenenrechte  
 
Sie haben das Recht:  

 gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO Ihre einmal erteilte Einwil-
ligung jederzeit gegenüber uns zu widerrufen;  

 Gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über Ihre von uns 
verarbeiteten personenbezogenen Daten zu verlangen;  

 gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich Berichtigung un-
richtiger oder Vervollständigung Ihrer bei uns gespei-
cherten personenbezogenen Daten zu verlangen;  

 gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung Ihrer bei uns ge-
speicherten personenbezogenen Daten zu verlangen, 
soweit nicht die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts 
auf freie Meinungsäußerung und Information, zur Erfül-
lung einer rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des 
öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, Aus-
übung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erfor-
derlich ist;  

 gemäß Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verar-
beitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen;  

 gemäß Art. 20 DSGVO Ihre personenbezogenen Daten, 
die Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, 
gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten  
oder die Übermittlung an einen anderen Verantwortli-
chen zu verlangen und  

 gemäß Art. 77 DSGVO sich bei einer Aufsichtsbehörde 
zu beschweren. In der Regel können Sie sich hierfür 
an die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen Aufenthaltsortes  
oder Arbeitsplatzes oder unseres Kanzleisitzes wenden.  

 
5. Widerspruchsrecht  
 
Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von 
berechtigten Interessen gemäß Art. 6 Abs. 1 S.1 lit. f DSGVO 
verarbeitet werden, haben Sie das Recht, gemäß Art. 21 
DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer perso-
nenbezogenen Daten einzulegen, soweit dafür Gründe vor-
liegen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben.  
 
Möchten Sie von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch ma-
chen, genügt eine E-Mail an datenschutz@gc-kanzlei.de  
 
 
Die Hinweise zur Datenverarbeitung habe ich zur Kennt-
nis genommen und bestätige, dass ich mit der Datenver-

wendung und E-Mail-Korrespondenz einverstanden bin:  


