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Allgemeine Datenschutzinformation 

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

ausschließlich auf der Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen (insbesondere der EU-

Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), dem österreichischen Datenschutzgesetz (DSG) und dem 

Telekommunikationsgesetz (TKG). In dieser Datenschutzinformation informieren wir Sie über die 

wichtigsten Aspekte der Datenverarbeitung im Rahmen unserer Website sowie unserer geschäftlichen 

Tätigkeit. 

I. Worum geht es in dieser Erklärung? 

Diese Datenschutzerklärung betrifft alle Personen, die die Dienstleistungen der Rechtsanwaltskanzlei Mag. 

Roman Taudes LL.M („Kanzlei“, „wir“, „uns") nutzen, in Geschäftskontakt mit uns stehen oder die 

Webseite (https://www.rechtsanwalt-taudes.at/ oder von uns betriebenen Projektwebseiten) besuchen. Wir 

informieren Sie damit über Art, Umfang und Zweck der Erhebung und Verwendung Ihrer 

personenbezogenen Daten durch uns. Wir achten Ihre Privatsphäre und sind bestrebt, die gesetzlichen 

Vorgaben für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzuhalten und Ihre personenbezogenen 

Daten ausschließlich im Rahmen der Bestimmungen der DSGVO sowie des DSG zu verarbeitet.  

II. Wer ist für die Datenverarbeitung und den Schutz Ihrer Daten verantwortlich? 

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung: 

RA Mag. Roman Taudes LL.M. 

Bauernmarkt 24/15 

1010 Wien  

Tel: +43(0)1/3912345 

office@rechtsanwalt-taudes.at 

III. Was sind personenbezogene Daten? 

Personenbezogene Daten sind all jene Informationen, die sich auf eine bestimmte Person beziehen, diese 

identifizieren oder identifizierbar machen (z.B. Name, Alter, Geburtsdatum, Sozialversicherungsnummer, 

Kontaktdaten, Rechnungsdaten, IP-Adresse, Email-Adresse, etc.) 

IV. Welche personenbezogenen Daten werden von uns verarbeitet und zu welchem Zweck?  

Wir verarbeiten jene personenbezogenen Daten, die Sie uns als Nutzer der Website oder durch Angaben, 

etwa im Rahmen einer Anfrage oder Ihrer Mandatierung, zur Verfügung stellen. Sollten wir die 

personenbezogenen Daten nicht durch Ihre Angaben erhalten haben, stammen diese Daten von öffentlichen 

Quellen (wie z.B. Firmenbuch, Grundbuch, ZMR, soziale Netzwerke, etc.) oder von unseren Mandanten.  

i) Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen der anwaltlichen 

Tätigkeit/(Vor)Vertragserfüllung: 

Im Rahmen der Mandatserfüllung verarbeiten wir neben Ihren Stammdaten (wie Name, Adresse, 

Kontaktdaten) die zur Vertragsdurchführung und Verrechnung erforderlichen Daten, z.B. Auftrags- und 
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Leistungsdaten, Korrespondenzdaten, Zahlungsdaten etc., unter Umständen auch besondere Kategorien 

von Daten (z.B. Gesundheitsdaten, Gewerkschaftszugehörigkeit, Daten über strafrechtliche 

Verurteilungen und Strafdaten), soweit die Verarbeitung dieser Daten zur Geltendmachung, Ausübung 

oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist. 

Soweit Sie uns als Mandant und/oder sonstiger Geschäftspartner personenbezogene Daten zur 

Verfügung gestellt haben, verwenden wir diese nur zur Beantwortung Ihrer Anfragen, zur Abwicklung 

und Durchführung von Verträgen (Erfüllung des Mandats- oder Vertragsverhältnisses) und für die 

technische Administration. 

Personenbezogene Daten sonstiger (Kontakt-)Personen, z.B. Ansprechpartner bei Berufsverbänden, 

Behörden und anderen Marktteilnehmern verarbeiten wir in dem Umfang bzw. solange diese für uns 

aufgrund ihrer Funktion wesentlich sind. 

ii) Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen der Pflege von (potentiellen) Mandanten 

und Geschäftskontakten: 

Im Rahmen der ständigen Pflege von Geschäfts- und (potentiellen) Mandantenkontakten versenden wir 

anlassbezogen Einladungen zu Veranstaltungen, Informationen zu aktuellen Judikaten und 

Rechtsentwicklung samt allgemeine Rechtsinformation sowie über rechtsanwaltliche Leistungen. Diese 

Informationen erfolgen unentgeltlich, unverbindlich und ohne jegliche Haftung für deren 

Vollständigkeit und Richtigkeit. Zu diesem Zweck verarbeiten wir Ihre Stamm- und Kontaktdaten sowie 

Korrespondenzdaten.  

iii) Verarbeitung personenbezogener Daten im Zuge Ihres Besuches unserer Webseiten:  

Bei Besuch unserer Webseite wird der Aufruf (Request), die IP-Adresse, der Browsertyp samt 

Spracheinstellungen sowie das Datum und die Uhrzeit des Aufrufs erhoben. Diese 

Informationen werden erhoben 

➢ um Ihnen diese Website zur Verfügung zu stellen und um diese Website weiter zu 

verbessern und zu entwickeln;  

➢ um Nutzungsstatistiken erstellen zu können;  

➢ um Angriffe auf unsere Website erkennen, verhindern und untersuchen zu können;  

➢ um auf Ihre Anfrage antworten zu können;   

und werden nach 3 Monaten automatisch gelöscht. 

„Cookies“ 

Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Computer vorübergehend abgelegt und in Ihrem 

Browser gespeichert werden um die Nutzung der Website komfortabler zu gestaltet. 

Wie verwenden Cookies, sofern Sie dazu Ihre Einwilligung dazu erteilt haben, um die Nutzung 

unserer Website durch Sie zu verbessern. Wenn Sie Ihre Einwilligung nicht erteilen, erfassen 

wir lediglich anonyme Daten.  
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V. Auf welcher Rechtsgrundlage verarbeiten wir Ihre Daten? 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten von Mandanten, Interessenten und 

sonstigen Geschäftspartnern ist die Erfüllung (vor-)vertraglicher Verpflichtungen und damit verbundener 

rechtlicher Vorschriften (Art. 6 Abs. 1 lit b DSGVO). 

Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit der 

Nutzung unserer Website ist Ihre Einwilligung und/oder unser überwiegendes berechtigtes Interesse, 

welches darin besteht, die oben näher genannten Zwecke zu erreichen. 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten für die Versendung anlassbezogener 

Einladungen zu Veranstaltungen, Informationen zu aktuellen Judikaten und Rechtsentwicklung samt 

allgemeine Rechtsinformation sowie über rechtsanwaltliche Leistungen ist unser berechtigtes Interesse 

(potentielle) Mandanten und Geschäftskontakte hierüber zu informieren und/oder Ihre Einwilligung. 

VI. Werden Ihre personenbezogenen Daten an Dritte übermittelt? 

Im Rahmen der Mandatserfüllung werden Ihre personenbezogenen Daten von uns an Dritte (wie etwa 

Behörden, Gerichte, Finanzamt, Notar, Banken, Gegenseite, Substituten, Rechtsanwaltskammer, IT-

Dienstleister, Versicherungen, etc.) nur weitergegeben bzw. übermittelt, wenn dies zum Zwecke der 

Vertragsabwicklung, Abrechnung oder zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist, 

berechtigte Interessen unsererseits bestehen oder Sie zuvor der Übermittlung zugestimmt haben.  

Im Bereich des Rechnungs- und Mahnwesens können Ihre personenbezogenen Daten zu Zahlungs-, 

Buchhaltungs- und sonstigen Beweiszwecken an Dritte (Buchhalter, Steuerberater etc.) übermittelt werden. 

Wir übermitteln Ihre Daten (sofern dies erforderlich ist und wir dazu berechtigt sind) ausschließlich an 

Unternehmen, Behörden oder Organisationen, welche per Gesetz oder Vertrag zur Einhaltung der 

österreichischen bzw. europäischen Datenschutzgesetze gezwungen sind bzw. sich diesen unterworfen 

haben. Wir übermitteln, mit Ausnahme von Behörden im Rahmen gesetzlicher Verpflichtungen oder in 

gerichtlichem Auftrag keine personenbezogenen Daten an Empfänger, die damit eigene Zwecke verfolgen. 

Ihre personenbezogenen Daten werden von uns ohne Ihre vorherige Zustimmung nicht a Empfänger in 

Drittländern übermittelt. 

VII. Wie lange speichern wir Ihre Daten? 

Ihre personenbezogenen Daten werden von uns nur so lange aufbewahrt, wie dies vernünftigerweise von 

uns als nötig erachtet wird, um die oben genannten Zwecke zu erreichen und wie dies nach anwendbarem 

Recht zulässig ist. Wir speichern Ihre Daten jedenfalls für die Dauer der Vertragsbeziehung, gemäß 

gesetzlichen Aufbewahrungs- und Nachweisfristen oder für die Dauer Ihrer Einwilligung. Darüber hinaus 

speichern wir personenbezogene Daten, wenn es zur Wahrung oder Durchsetzung von Rechten und 

berechtigten Interessen unseres Unternehmens oder Dritter erforderlich ist. Daten, die nicht mehr benötigt 

werden oder für deren Verarbeitung eine erforderliche Einwilligung widerrufen wurde, werden von uns 

unverzüglich und endgültig gelöscht. 

VIII. Betroffenenrechte 

Hinsichtlich Ihrer von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten haben Sie grundsätzlich nachstehende 

Rechte:  
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➢ Recht auf Auskunft über die von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten (Zweck, 

Kategorie, Herkunft, Empfänger, Speicherdauer, etc.) sowie Kopie dieser Daten; 

➢ Recht auf Berichtigung unrichtiger bzw. Vervollständigung unvollständiger 

personenbezogener Daten; 

➢ Recht auf Löschung personenbezogener Daten sofern i) die Daten für den erhobenen 

Zweck nicht mehr erforderlich sind ii) Sie die Einwilligung zur Verarbeitung widerrufen 

haben iii) Sie einen Widerspruch gegen die Verarbeitung erhoben haben iv) die Daten 

unrechtmäßig verarbeitet werden oder v) die Löschung der Daten zur Erfüllung einer 

rechtlichen Verpflichtung erforderlich sind; 

➢ Recht auf Einschränkung der Verarbeitung personenbezogener Daten für die Dauer von 

Prüfungen oder der Wahrung von Rechtsansprüchen, sodass diese (ohne sie zu löschen) 

von der Weiterverarbeitung ausgeschlossen werden;  

➢ Recht auf Datenübertragbarkeit personenbezogener Daten durch Erhalt selbiger auf 

einem gängigen und maschinenlesbaren Format; 

➢ Recht auf Widerspruch der Verarbeitung personenbezogener Daten sofern die 

Verarbeitung auf Grundlage des berechtigten Interesses des Dienstnehmers beruht und 

dies auf Grund einer besonderen Situation geboten ist.  

Bitte wenden Sie sich mit Ihren datenschutzrechtlichen Anliegen oder Fragen an uns per E-Mail an 

office@rechtsanwalt-taudes.at oder unter der Telefon-Nr.: +43 1 3912345. 

IX. Wann können Sie eine Einwilligung widerrufen bzw. wann müssen Sie uns Daten zur 

Verfügung stellen? 

Verarbeiten wir Ihre Daten auf der Grundlage Ihrer Einwilligung, so können Sie diese unabhängig 

voneinander jederzeit widerrufen. Verarbeiten wir Ihre Daten aus einem anderen Rechtsgrund, z.B. auf 

Basis einer Vertragsbeziehung oder einer gesetzlichen Verpflichtung, so müssen Sie uns die dafür 

erforderlichen Daten zur Verfügung stellen. Andernfalls können wir entweder unsere vertraglichen oder 

gesetzlichen Verpflichtungen Ihnen oder Dritten gegenüber nicht oder nicht vollständig erfüllen bzw. sind 

wir unter Umständen zum Rücktritt und zu Schadenersatzforderungen berechtigt. 

X. Welche Behörde ist für die Kontrolle zuständig? 

Sie haben das Recht, sich bei der zuständigen Datenschutzbehörde zu beschweren, wenn Sie der Meinung 
sind, dass bei der Verarbeitung Ihrer Daten gesetzliche Bestimmungen verletzt werden. Wir ersuchen Sie, 

sich mit Ihrem Anliegen zunächst an uns (E-Mail: office@rechtsanwalt-taudes.at bzw. telefonisch unter 

+43 1 3912345) zu wenden. 
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