Datenschutzerklärung
1. Personenbezogene Daten
Wir, die Huber & Huber Rechtsanwälte GesbR erheben, verarbeiten und nutzen Ihre personenbezogenen Daten
nur mit Ihrer Einwilligung bzw. Manda erung oder Bestellung zu den mit Ihnen vereinbarten Zwecken oder wenn
eine sons ge rechtliche Grundlage im Einklang mit der DSGVO vorliegt; dies unter Einhaltung der datenschutzund zivilrechtlichen Bes mmungen.
Es werden nur solche personenbezogenen Daten erhoben, die für die Durchführung und Abwicklung unserer
rechtsanwaltlichen Leistungen erforderlich sind oder die Sie uns freiwillig zur Verfügung gestellt haben.
Personenbezogene Daten sind alle Daten, die Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse enthalten, beispielsweise Name, Anschri , Emailadresse, Telefonnummer, Geburtsdatum, Alter, Geschlecht, Sozialversicherungsnummer, Videoaufzeichnungen, Fotos, S mmaufnahmen von Personen sowie biometrische Daten wie
etwa Fingerabdrücke. Auch sensible Daten, wie Gesundheitsdaten oder Daten im Zusammenhang mit einem
Strafverfahren können mitumfasst sein.
2. Auskun und Löschung
Als Mandan n oder Mandant bzw generell als Betro ener haben Sie – unter Wahrung der rechtsanwaltlichen
Verschwiegenheitsp icht – jederzeit das Recht auf Auskun über Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten,
deren Herkun und Empfänger und den Zweck der Datenverarbeitung sowie ein Recht auf Berich gung, Datenübertragung, Widerspruch, Einschränkung der Bearbeitung sowie Sperrung oder Löschung unrich ger bzw. unzulässig verarbeiteter Daten.
Insoweit sich Änderungen Ihrer persönlichen Daten ergeben, ersuchen wir um entsprechende Mi eilung.
Sie haben jederzeit das Recht, eine erteilte Einwilligung zur Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten zu widerrufen. Ihre Eingabe auf Auskun , Löschung, Berich gung, Widerspruch und/oder Datenübertragung, im letztgenannten Fall, sofern damit nicht ein unverhältnismäßiger Aufwand verursacht wird, kann an die in Punkt 10. dieser Erklärung angeführte Anschri der Rechtsanwaltskanzlei gerichtet werden.
Wenn Sie der Au assung 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.
3. Datensicherheit
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Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt durch entsprechende organisatorische und technische Vorkehrungen. Diese Vorkehrungen betre en insbesondere den Schutz vor unerlaubtem, rechtswidrigem oder auch
zufälligem Zugri , Verarbeitung, Verlust, Verwendung und Manipula on.
Ungeachtet der Bemühungen der Einhaltung eines stets angemessen hohen Standes der Sorgfaltsanforderungen
kann nicht ausgeschlossen werden, dass Informa onen, die Sie uns über das Internet bekannt geben, von anderen Personen eingesehen und genutzt werden.
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Bi e beachten Sie, dass wir daher keine wie immer geartete Ha ung für die O enlegung von Informa onen aufgrund nicht von uns verursachter Fehler bei der Datenübertragung und/oder unautorisiertem Zugri durch Dri e
übernehmen (zB Hackangri auf Email-Account bzw. Telefon, Abfangen von Faxen).
4. Verwendung der Daten
Wir werden die uns zur Verfügung gestellten Daten nicht für andere Zwecke als die durch den Mandatsvertrag
oder durch Ihre Einwilligung oder sonst durch eine Bes mmung im Einklang mit der DSGVO gedeckten Zwecken
verarbeiten. Ausgenommen hiervon ist die Nutzung für sta s sche Zwecke, sofern die zur Verfügung gestellten
Daten anonymisiert wurden.
5. Übermi lung von Daten an Dri e
Zur Erfüllung Ihres Au rages ist es möglicherweise auch erforderlich, Ihre Daten an Dri e (zB Gegenseite, Subs tute, Versicherungen, Dienstleister, derer wir uns bedienen und denen wir Daten zur Verfügung stellen, etc.) Gerichte oder Behörden, weiterzuleiten. Eine Weiterleitung Ihrer Daten erfolgt ausschließlich auf Grundlage der
DSGVO, insb zur Erfüllung Ihres Au rags oder aufgrund Ihrer vorherigen Einwilligung.
Weiters informieren wir Sie darüber, dass im Rahmen unserer rechtsanwaltlichen Vertretung und Betreuung regelmäßig auch sachverhalts- und fallbezogene Informa onen von Ihnen von dri en Stellen bezogen werden.
Manche der oben genannten Empfänger Ihrer personenbezogenen Daten be nden sich außerhalb Ihres Landes
oder verarbeiten dort Ihre personenbezogenen Daten. Das Datenschutzniveau in anderen Ländern entspricht
unter Umständen nicht dem Österreichs. Wir übermi eln Ihre personenbezogenen Daten jedoch nur in Länder,
für welche die EU-Kommission entschieden hat, dass sie über ein angemessenes Datenschutzniveau verfügen
oder wir setzen Maßnahmen, um zu gewährleisten, dass alle Empfänger ein angemessenes Datenschutzniveau
haben wozu wir Standardvertragsklauseln (2010/87/EC und/oder 2004/915/EC) abschließen.
6. Bekanntgabe von Datenpannen
Wir sind bemüht sicherzustellen, dass Datenpannen frühzei g erkannt und gegebenenfalls unverzüglich Ihnen
bzw der zuständigen Aufsichtsbehörde unter Einbezug der jeweiligen Datenkategorien, die betro en sind, gemeldet werden.
7. Au ewahrung der Daten
Wir werden Daten nicht länger au ewahren als dies zur Erfüllung unserer vertraglichen bzw gesetzlichen Verp ichtungen und zur Abwehr allfälliger Ha ungsansprüche erforderlich ist.
8. Cookies
Diese Website verwendet „Cookies“, um unser Angebot nutzerfreundlicher, e ek ver und sicherer zu gestalten.
Ein „Cookie“ ist eine kleine Textdatei, die wir über unseren Web-Server an die Cookie-Datei des Browsers auf die
Festpla e Ihres Computers übermi eln. 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 Nutzungshäu gkeit und die Anzahl der Nutzer unserer Internetseiten zu ermi eln. Der Inhalt
der von uns verwendeten Cookies beschränkt sich auf eine Iden ka onsnummer, die keine Personenbeziehbarkeit mehr auf den Nutzer zulässt. Der Hauptzweck eines Cookies ist die Erkennung der Besucher der Website.
Zwei Arten von Cookies werden auf dieser Website verwendet:
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• Session Cookies: Das sind temporäre Cookies, die bis zum Verlassen unserer Website in der Cookie-Datei Ihres
Browsers verweilen und nach Ende Ihres Besuchs automa sch gelöscht werden.
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• Dauerha e Cookies: Für eine bessere Benutzerfreundlichkeit bleiben Cookies auf Ihrem Endgerät gespeichert
und erlauben es uns, Ihren Browser beim nächsten Besuch wiederzukennen.
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 bes mmte Fälle oder generell ausschließen sowie das automa sche Löschen der Cookies beim Schließen des Browsers ak vieren. Bei der Deak vierung von Cookies kann
die Funk onalität dieser Website eingeschränkt sein.
9. Server-Log-Files
Zur Op mierung dieser Website in Bezug auf die System-Performance, Benutzerfreundlichkeit und Bereitstellung
von nützlichen Informa onen über unsere Dienstleistungen erhebt und speichert der Provider der Website automa sch Informa onen in so genannten Server-Log Files, die Ihr Browser automa sch an uns übermi elt. Davon umfasst sind Ihre Internet-Protokoll Adresse (IP-Adresse), Browser und Spracheinstellung, Betriebssystem,
Referrer URL, Ihr Internet Service Provider und Datum/Uhrzeit.
Die Rechtsgrundlage der Verarbeitung beruht auf unserem berech gten Interesse, die Systemsicherheit zu gewährleisten, die Website technisch zu administrieren, sowie die Servicequalität zu op mieren.
Eine Zusammenführung dieser Daten mit personenbezogenen Datenquellen wird nicht vorgenommen. Wir behalten uns vor, diese Daten nachträglich zu prüfen, wenn uns konkrete Anhaltspunkte für eine rechtswidrige Nutzung bekannt werden.
10. Nutzung von Google Analy cs
Wir verwenden auf unserer Website Google Analy cs. Es handelt sich hierbei um einen Webanalysedienst (Analyse-Tracking Tool) des amerikanischen Unternehmens Google Inc. Für den europäischen Raum ist Google Ireland
Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, für sämtliche Google-Dienste verantwortlich. Dazu werden Cookies verwendet – das sind Textdateien, die auf Ihrem Endgerät gespeichert werden und dadurch eine
Analyse der Benutzung dieser Website durch Sie ermöglichen. Diese Daten werden auf Basis eines berech gten
Interesses verarbeitet, um auf kostene ziente Weise eine leicht zu verwendende Website-Zugri sta s k zu erstellen (vgl. Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO). Die insofern erzeugten Informa onen über Ihre Benutzung unserer Website (einschließlich Ihrer anonymisierten IP-Adresse und die URLs der aufgerufenen Webseiten) werden idR an
Server in den USA übertragen und dort gespeichert. Wird auf dieser Website die IP-Anonymisierung ak viert,
wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen
Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtscha sraum zuvor gekürzt. Die volle IP-Adresse
wird nur in Ausnahmefällen an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Google wird
in unserem Au rag diese Informa onen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über
die Websiteak vitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung
verbundene Dienstleistungen an uns zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analy cs von Ihrem Browser
übermi elte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Die Speicherung von Cookies können Sie durch entsprechende Einstellung Ihrer Browser-So ware deak vieren. Für diesen Fall weisen wir
aber ausdrücklich darauf hin, dass dadurch möglicherweise nicht sämtliche Funk onen unserer Website vollumfänglich genutzt werden können. Weiters können Sie aber auch die Datenerhebung von Google im Zusammenhang mit Google Analy cs dadurch verhindern, indem Sie das unter dem folgenden Link - h p://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de - verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren.
11. Nutzung von Google Tag Manager
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Wir verwenden auf unserer Website den Google Tag Manager. Dabei handelt es sich um eine Lösung, mit der
Website-Tags verwaltet werden können. Das Tool selbst (das die Tags implemen ert) ist eine Cookie-lose Domain
und verarbeitet bzw. speichert keine personenbezogenen Daten. Dienstanbieter ist Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, Mu erunternehmen Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043, USA („Google“).
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12. Nutzung von Google ReCaptcha
Wir nutzen die Funk on “ReCaptcha” auf unserer Website um Bots, zB. bei Eingaben in unser Onlineformular, erkennen zu können. Dabei werden die Verhaltensangaben der Nutzer (bspw. Mausbewegungen oder Abfragen)
ausgewertet, um Menschen von Bots unterscheiden zu können. Dienstanbieter: Google Ireland Limited, Gordon
House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, Mu erunternehmen: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain
View, CA 94043, USA; Website: h ps://www.google.com/recaptcha/; Datenschutzerklärung: h ps://policies.google.com/privacy; Widerspruchsmöglichkeit (Opt-Out): Opt-Out-Plugin: h ps://tools.google.com/dlpage/
gaoptout?hl=de, Einstellungen für die Darstellung von Werbeeinblendungen: h ps://adsse ngs.google.com/
authen cated.
13. Hos ng
ELEPHANTS 5 GmbH
Hauptplatz 17, 4050 Traun
Zum Zweck der Bereitstellung und der Auslieferung der Website werden Verbindungsdaten verarbeitet. Zum bloßen Zweck der Auslieferung und Bereitstellung der Website werden die Daten über den Aufruf hinaus nicht gespeichert. Die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist das berech gte Interesse (unbedingte technische
Notwendigkeit zur Bereitstellung und Auslieferung des von ihnen durch Ihren Aufruf ausdrücklich gewünschten
Dienstes „Website“) gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.
Zum Betrieb der Website werden die Verbindungsdaten und weitere personenbezogenen Daten zusätzlich im
Rahmen diverser anderer Funk onen bzw. Dienste verarbeitet. Darüber wird im Rahmen dieser Datenschutzerklärung bei den einzelnen Funk onen bzw. Diensten im Detail informiert.
14. Kontak ormular
Auf unserer Website besteht die Möglichkeit, durch ein Kontak ormular direkt mit uns in Kontakt zu treten. Nach
Absenden des Kontak ormulars erfolgt eine Verarbeitung der von ihnen eingegebenen personenbezogenen Daten durch den Verantwortlichen zum Zweck der Bearbeitung Ihrer Anfrage auf Grundlage der von ihnen durch
das Absenden des Formulars erteilten Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO bis auf Widerruf.
Es besteht keine gesetzliche oder vertragliche Verp ichtung zur Bereitstellung der personenbezogenen Daten.
Die Nichtbereitstellung hat lediglich zur Folge, dass Sie Ihr Anliegen nicht übermi eln und wir dieses nicht bearbeiten können.
15. Web-Schri en
Google Fonts
Wir verarbeiten mit unserem Au ragsverarbeiter Google Fonts, Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow
Street, Dublin 4, Irland Verbindungsdaten und Browserdaten zum Zweck der Bereitstellung der vom Webbrowser
zur Anzeige der Website benö gten Schri arten. Diese Daten werden nur für die zur Auswahl und Übermi lung
der Schri arten benö gte Dauer verarbeitet.
Die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist das berech gte Interesse (unbedingte technische Notwendigkeit zur Bereitstellung und Auslieferung des von ihnen durch Ihren Aufruf ausdrücklich gewünschten Dienstes
„Website“) gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.
Soweit durch Google Fonts eine weitergehende eigenständige Verarbeitung der Daten erfolgt, ist Google dafür
alleinige Verantwortliche. Details nden Sie in der Datenschutzerklärung und in den FAQ von Google Fonts.
16. Widerrufsrecht
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Im Fall der Einwilligung in den Erhalt elektronischer Werbung kann der Widerruf Ihrer Einwilligung durch Klick auf
den Abmeldelink erfolgen. In diesem Fall wird eine Verarbeitung, sofern keine andere Rechtsgrundlage besteht,
eingestellt. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf verarbeiteten Daten wird durch den Widerruf nicht berührt.
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17. Unsere Kontaktdaten
Der Schutz Ihrer Daten ist uns besonders wich g. Wir sind für Sie unter den unten angeführten Kontaktdaten
jederzeit für Ihre Fragen oder Ihren Widerruf erreichbar.
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Mag. Nikolaus Huber
Heinrich Gruber-Straße 1, 4050 Traun
Tel: 07229/72505
E-Mail: o ce@anwalt-huber.at

