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Datenschutzerklärung 
 
 
 

1.) Gegenstand dieser Datenschutzerklärung 
 
Wir freuen uns über Ihr Interesse an unserem Internetauftritt und unseren Angeboten 
auf unserer Website. 
 
Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten (im folgenden kurz „Daten“) ist uns ein 
großes und sehr wichtiges Anliegen. Nachfolgend möchten wir Sie daher ausführlich 
darüber informieren, welche Daten bei Ihrem Besuch unseres Internetauftritts und 
Nutzung unserer dortigen Angebote erhoben und wie diese im folgenden von uns 
verarbeitet oder genutzt werden, ebenso wie, welche begleitenden Schutzmaßnah-
men wir auch in technischer und organisatorischer Hinsicht getroffen haben. 
 
 

2.) Verantwortliche Stelle/Dienstanbieter 
 
Verantwortliche Stelle im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und zu-
gleich Dienstanbieter im Sinne des Telemediengesetzes (TMG) ist Rechtsanwältin 
Dr. Gitta Werner, vergleiche dazu unser Impressum. 
 
Fragen oder Anmerkungen zu dieser Datenschutzerklärung oder allgemein zum Da-
tenschutz richten Sie bitte an folgende E-Mail-Adresse: info@kanzlei-werner.info. 
 
 

3.) Erhebung und Verwendung Ihrer Daten 
 
Umfang und Art der Erhebung und Verwendung Ihrer Daten unterscheiden sich da-
nach, ob Sie unseren Internetauftritt nur zum Abruf von Informationen besuchen oder 
von uns angebotene Leistungen in Anspruch nehmen: 
 
a) Informatorische Nutzung 
 
Für die nur informatorische Nutzung unseres Internetauftritts ist es grundsätzlich 
nicht erforderlich, daß Sie personenbezogene Daten angeben. Vielmehr erheben und 
verwenden wir in diesem Fall nur diejenigen Ihrer Daten, die uns die Internetbrowser 
automatisch übermitteln, wie etwa: 
 
- Datum und Uhrzeit des Abrufs einer unserer Internetseiten 
- Ihren Browsertyp 
- die Browser-Einstellungen 
- das verwendete Betriebssystem 
- die von Ihnen zuletzt besuchte Seite 
- die übertragene Datenmenge und 
- der Zugriffsstatus (Datei übertragen, Datei nicht gefunden etc.) sowie 
- Ihre IP-Adresse. 
 
Diese Daten erheben und verwenden wir bei einem informatorischen Besuch aus-
schließlich in nicht-personenbezogener Form. 
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Dies erfolgt, um die Nutzung der von Ihnen abgerufenen Internetseite überhaupt zu 
ermöglichen, zu statistischen Zwecken sowie zur Verbesserung unseres Internetan-
gebotes. Die IP-Adresse speichern wir nur für die Dauer Ihres Besuches, eine perso-
nenbezogene Auswertung findet nicht statt. 
 
b) Nutzung von Angeboten 
 
Soweit Sie von uns auf unserem Internetauftritt Angebotsleistungen, wie etwa die 
Nutzung der Formularmaske, in Anspruch nehmen wollen, ist es dagegen nötig, daß 
Sie dazu weitere Daten angeben. Es handelt sich um diejenigen Daten, die zur jewei-
ligen Abwicklung erforderlich sind, also etwa Ihres Namens, Ihrer Telefonnummer 
und Ihrer E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme. 
 
Die Erhebung oder Verwendung Ihrer Daten erfolgt zu dem Zweck, die von Ihnen 
gewünschte Leistung zu erbringen, also mit Ihnen in Kontakt zu treten, um Ihre An-
frage weiterhin bearbeiten zu können. 
 
Die Weitergabe Ihrer Daten an Dritte erfolgt nur, wenn wir dazu gesetzlich verpflichtet 
sind. Ansonsten werden Ihre Daten an Dritte nicht weitergegeben. 
 
 

4.) Widerrufs-, Löschungs- und Auskunftsrecht 
 
Sie können jederzeit die Einwilligung zur Nutzung Ihrer Daten widerrufen. Zudem 
können Sie jederzeit von uns die Löschung Ihrer Daten verlangen. Auch haben Sie 
einen Anspruch darauf, jederzeit zu erfahren, welche Daten wir von Ihnen gespei-
chert haben. 
 
 


