Datenschutzerklärung
Im Folgenden informieren wir Sie über die Erhebung und Verarbeitung
personenbezogener Daten bei Nutzung unserer Website www.sfsk-law.de und
welche Ansprüche und Rechte Ihnen nach den datenschutzrechtlichen Regelungen
zustehen. Personenbezogene Daten sind alle Daten, die auf Sie persönlich
beziehbar sind, z.B. Name, Adresse, E-Mail-Adressen, Nutzerverhalten.

I.

Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen:

Diese Datenschutz-Information gilt für die Datenverarbeitung durch:
Verantwortlicher:
SFSK. SCHMITT FENGLER SITTIG KOCH, Rechtsanwälte Wirtschaftsprüfer
Steuerberater, vertreten durch die Rechtsanwälte Dr. iur. Michael Franz Schmitt,
Carsten Fengler, Wolfgang Sittig, Karsten Koch und Angela Koch
(im Folgenden: SFSK)
Weststraße 49
09112 Chemnitz
E-Mail:
Telefon:
Telefax:

II.

kanzlei@sfsk-law.de
0371 909743
0371 9097499

Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten:

Der Datenschutzbeauftragte von SFSK ist unter
SFSK. SCHMITT FENGLER SITTIG KOCH Rechtsanwälte Wirtschaftsprüfer
Steuerberater
z. H. des Datenschutzbeauftragten
- persönlich/vertraulich Weststraße 49
09112 Chemnitz
und/oder unter datenschutz@sfsk-law.de
und/oder unter Tel.: 0371 9097443 erreichbar.

III.

1.

Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten sowie Art und
Zweck von deren Verwendung
Beim Besuch der Website:
Beim Aufrufen unserer Website www.sfsk-law.de werden durch den auf Ihrem
Endgerät zum Einsatz kommenden Browser automatisch Informationen an den
Server unserer Website gesendet. Diese Informationen werden temporär in
einem sog. Logfile gespeichert. Folgende Informationen werden dabei ohne Ihr
Zutun erfasst:
- IP-Adresse des anfragenden Rechners,
- Datum und Uhrzeit des Zugriffs,
- Name und URL der abgerufenen Datei,
- Website, von der aus der Zugriff erfolgt (Referrer-URL),
- verwendeter Browser und ggf. das Betriebssystem Ihres Rechners sowie der
Name Ihres Access-Providers.
Die genannten Daten werden durch uns zu folgenden Zwecken verarbeitet:
- Gewährleistung eines reibungslosen Verbindungsaufbaus der Website,
- Gewährleistung einer komfortablen Nutzung unserer Website,
- Auswertung der Systemsicherheit und -stabilität sowie
- zu weiteren administrativen Zwecken.
Die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f
DSGVO. Unser berechtigtes Interesse folgt aus den oben aufgelisteten
Zwecken zur Datenerhebung. In keinem Fall verwenden wir die erhobenen
Daten zu dem Zweck, Rückschlüsse auf Ihre Person zu ziehen. Eine
Speicherung dieser Daten zusammen mit anderen, Sie betreffenden
personenbezogenen Daten findet nicht statt.
Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer
Erhebung nicht mehr erforderlich sind. Im Falle der Erfassung der Daten zur
Bereitstellung der Website ist dies der Fall, wenn die jeweilige Sitzung beendet
ist. Bei Speicherung der Daten in Logfiles ist dies nach spätestens 7 Tagen der
Fall. Eine darüber hinausgehende Speicherung ist möglich, in diesem Fall wird
die IP-Adresse gelöscht oder verfremdet, so dass eine Zuordnung des
aufrufenden Clients nicht mehr möglich ist.
Die Erfassung der Daten zur Bereitstellung der Website und die Speicherung
der Daten in Logfiles ist für den Betrieb der Internetseite zwingend erforderlich,

weshalb Ihnen keine Widerspruchsmöglichkeit zur Verfügung steht.
Darüber hinaus haben wir das Angebot von Google Maps auf unserer Website
eingebunden. Nähere Erläuterungen dazu erhalten Sie unter den Ziffer VI.
dieser Datenschutzerklärung.
2.

Bei Kontaktaufnahme per E-Mail:
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit einer Kontaktaufnahme über die
bereitgestellten E-Mail-Adressen. In diesem Fall werden die mit der E-Mail
übermittelten personenbezogenen Daten gespeichert.
Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten dient uns allein zur
Bearbeitung der Kontaktaufnahme. Diese Daten geben wir nicht ohne Ihre
Einwilligung an Dritte weiter.
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten, die im Zuge einer
Übersendung einer E-Mail übermittelt werden, ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO.
Zielt
der E-Mail-Kontakt auf den Abschluss eines Vertrages ab, so ist
zusätzliche Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO.
Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zwecks ihrer
Erhebung nicht mehr erforderlich sind. Dies ist dann der Fall, wenn die jeweilige
Konversation mit Ihnen beendet ist. Beendet ist die Konversation dann, wenn
sich aus den Umständen entnehmen lässt dass der betroffene Sachverhalt
abschließend geklärt ist.

IV.

Weitergabe von Daten an Dritte:

Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte zu anderen als den im
Folgenden aufgeführten Zwecken findet nicht statt.
Wir geben Ihre persönlichen Daten nur an Dritte weiter, wenn:
-

Sie Ihre nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ausdrückliche Einwilligung dazu
erteilt haben,

-

die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO zur Geltendmachung,
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist und kein
Grund zur Annahme besteht, dass Sie ein überwiegendes schutzwürdiges
Interesse an der Nichtweitergabe Ihrer Daten haben,

-

für den Fall, dass für die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO eine
gesetzliche Verpflichtung besteht, sowie

-

dies gesetzlich zulässig und nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO für die
Abwicklung von Vertragsverhältnissen mit Ihnen erforderlich ist.

V.

Einsatz von Cookies:

Wir setzen auf unserer Website keine Cookies ein.

VI.

Einbindung von Google Maps

Auf unserer Website nutzen wir Google Maps, ein Angebot der Google Ireland
Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland, („Google“). Dadurch
können wir Ihnen interaktive Karten direkt in der Website anzeigen und ermöglichen
Ihnen die komfortable Nutzung der Kartenfunktion.
Durch den Besuch auf der Website erhält Google die Information, dass Sie die
entsprechende Unterseite unserer Website aufgerufen haben. Zudem werden die
unter Ziffer III. 1. dieser Erklärung genannten Daten übermittelt. Hierbei kann es auch
zu einer Übertragung an den Server der Google LLC. in den USA und einer dortigen
Speicherung kommen.
Dies erfolgt unabhängig davon, ob Google ein Nutzerkonto bereitstellt, über das Sie
eingeloggt sind oder ob kein Nutzerkonto besteht. Wenn Sie bei Google eingeloggt
sind, werden Ihre Daten direkt Ihrem Konto zugeordnet. Wenn Sie die Zuordnung mit
Ihrem Profil bei Google nicht wünschen, müssen Sie sich vor Aktivierung des Buttons
ausloggen. Google speichert Ihre Daten als Nutzungsprofile und nutzt Sie für Zwecke
der Werbung, Marktforschung und/oder bedarfsgerechten Gestaltung seiner Website.
Eine solche Auswertung erfolgt insbesondere (selbst für nicht eingeloggte Nutzer) zur
Erbringung von bedarfsgerechter Werbung und um andere Nutzer des sozialen
Netzwerks über Ihre Aktivitäten auf unserer Website zu informieren. Ihnen steht ein
Widerspruchsrecht zu gegen die Bildung dieser Nutzerprofile, wobei Sie sich zur
Ausübung dessen an Google richten müssen.
Weitere Informationen zu Zweck und Umfang der Datenerhebung und ihrer
Verarbeitung durch Google erhalten Sie in dessen Datenschutzerklärung. Dort
erhalten Sie auch weitere Informationen zu Ihren diesbezüglichen Rechten und
Einstellungsmöglichkeiten zum Schutze Ihrer Privatsphäre: https://www.google.de/
intl/de/policies/privacy.

Google verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten auch in den USA und ist unter
dem EU-US Privacy Shield zertifiziert, welches die Einhaltung des in der EU
geltenden Datenschutzniveaus gewährleistet (https://www.privacyshield.gov/EU-USFramework;
( h t t p s : / / w w w. p r i v a c y s h i e l d . g o v / p a r t i c i p a n t ?
id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).
VII. Ihre Rechte als von der Datenverarbeitung Betroffener:
Werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, sind Sie Betroffener im Sinne
der DSGVO und es stehen Ihnen folgende Rechte gegenüber uns als
Verantwortlichem zu:
1. Auskunftsrecht:
Sie können von uns Auskunft darüber verlangen, ob personenbezogene Daten, die
Sie betreffen, von uns verarbeitet werden.
Liegt eine solche Verarbeitung vor, können Sie gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über
Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten verlangen. Insbesondere
können Sie Auskunft über
-

-

-

-

die Zwecke, zu denen die personenbezogenen Daten verarbeitet werden;
die Kategorie der personenbezogenen Daten, welche verarbeitet werden;
die Empfänger bzw. die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die
Sie betreffenden personenbezogenen Daten offengelegt wurden oder noch
offengelegt werden;
die geplante Dauer der Speicherung der Sie betreffenden personenbezogenen
Daten oder falls konkrete Angaben hierzu nicht möglich sind, Kriterien für die
Festlegung der Speicherdauer;
das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der Sie
betreffenden personenbezogenen Daten, eines Rechts auf Einschränkung der
Verarbeitung durch den Verantwortlichen oder eines Widerspruchsrecht gegen
diese Verarbeitung;
das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde;
alle verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten, wenn die
personenbezogenen Daten nicht bei Ihnen erhoben werden;
das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich
Profiling gemäß Art. 22 Abs. 1 und 4 DSGVO und - zumindest in diesen Fällen aussagekräftige Informationen über die involvierte Logik sowie die Tragweite
und die angestrebten Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für Sie.

Ihnen steht das Recht zu, Auskunft darüber zu verlangen, ob die Sie betreffenden
personenbezogenen Daten in ein Drittland oder an eine internationale Organisation
übermittelt werden. In diesem Zusammenhang können Sie verlangen, über die

geeigneten Garantien gemäß Art. 46 DSGVO im Zusammenhang mit der
Übermittlung unterrichtet zu werden.
2. Recht auf Berichtigung
Sie haben gemäß Art. 16 DSGVO ein Recht, unverzüglich die Berichtigung
unrichtiger oder Vervollständigung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen
Daten zu verlangen.
3. Recht auf Löschung
Sie können gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten
personenbezogenen Daten verlangen und wir sind verpflichtet, personenbezogene
Daten unverzüglich zu löschen, sofern einer der folgenden Gründe zutrifft:
-

-

-

-

die personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben oder
auf sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig;
Sie widerrufen Ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gemäß Art. 6
Abs. 1 lit. a oder Art. 9 Abs. 2 lit. a DSGVO stützte, und es fehlt an einer
anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung;
Sie legen gemäß Art. 21 Abs. 1 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung
ein und es liegen keine vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung
vor, oder Sie legen gemäß Art. 21 Abs. 2 DSGVO Widerspruch gegen die
Verarbeitung ein;
die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet;
die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen
Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten
erforderlich, dem wir unterliegen;
die personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der
Informationsgesellschaft gemäß Art. 8 Abs. 1 DSGVO erhoben.

Haben wir die personenbezogenen Daten öffentlich gemacht und sind wir gemäß
den vorstehend genannten Voraussetzungen nach Art. 17 Abs. 1 DSGVO zu einer
Löschung verpflichtet, treffen wir unter Berücksichtigung der verfügbaren
Technologien und der Implementierungskosten angemessene Maßnahmen - auch
technischer Art, um für die Datenverarbeitung Verantwortliche, die die
personenbezogenen Daten verarbeiten, darüber zu informieren, dass Sie von ihnen
die Löschung aller Links zu diesen personenbezogenen Daten oder von Kopien oder
Replikationen dieser personenbezogenen Daten verlangen.
Das Recht auf Löschung besteht nicht, soweit die Verarbeitung erforderlich ist
-

zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information;

-

-

-

zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, die die Verarbeitung nach dem
Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten, dem wir unterliegen, erfordert,
oder zur Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt oder in
Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die uns übertragen wurde;
aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen
Gesundheit gemäß Art. 9 Abs. 2 lit. h und i sowie Art. 9 Abs. 3 DSGVO;
für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, wissenschaftliche oder
historische Forschungszwecke oder für statistische Zwecke gemäß Art. 89 Abs.
1 DSGVO, soweit das in Abs. 1 genannte Recht voraussichtlich die
Verwirklichung der Ziele dieser Verarbeitung unmöglich macht oder ernsthaft
beeinträchtigt, oder
zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

4. Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
Sie können gemäß Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten verlangen, wenn eine der folgenden Voraussetzungen
gegeben ist:
-

-

-

soweit die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird;
die Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung ablehnen und
stattdessen die Einschränkung der Nutzung der personenbezogenen Daten
verlangen;
wir die Daten für die Zwecke der Verarbeitung 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 noch nicht feststeht, ob unsere berechtigten Gründe gegenüber den
Ihren überwiegen.

5. Recht auf Datenübertragbarkeit
Sie haben das Recht, gemäß Art. 20 DSGVO Ihre personenbezogenen Daten, die
Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und
maschinenlesebaren Format zu erhalten oder die Übermittlung an einen anderen
Verantwortlichen zu verlangen;
6. Recht auf Widerruf der datenschutzrechtlichen Einwilligung
Sie haben gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO das Recht, Ihre einmal erteilte Einwilligung
jederzeit gegenüber uns zu widerrufen. Dies hat zur Folge, dass wir die
Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung beruhte, für die Zukunft nicht mehr
fortführen dürfen.

7. Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde
Sie haben gemäß Art. 77 DSGVO das Recht, sich bei einer Aufsichtsbehörde zu
beschweren. In der Regel können Sie sich hierfür an die Aufsichtsbehörde Ihres
üblichen Aufenthaltsortes oder Arbeitsplatzes oder des Ortes des mutmaßlichen
Verstoßes wenden, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie
betreffenden personenbezogenen Daten gegen die DSGVO verstößt.
8. 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,
g e m ä ß A r t . 2 1 D S G V O W i d e r s p r u c h g e g e n d i e Ve r a r b e i t u n g I h r e r
personenbezogenen Daten einzulegen, soweit dafür Gründe vorliegen, die sich aus
Ihrer besonderen Situation ergeben oder sich der Widerspruch gegen Direktwerbung
richtet. Im letzteren Fall haben Sie ein generelles Widerspruchsrecht, das ohne
Angabe einer besonderen Situation von uns umgesetzt wird.
Möchten Sie von Ihrem Widerrufs- oder Widerspruchsrecht Gebrauch machen,
genügt eine E-Mail an kanzlei@sfsk-law.de

VIII.

Datensicherheit

Wir verwenden innerhalb des Website-Besuchs das verbreitete SSL-Verfahren
( S e c u r e S o c k e t L a y e r ) i n Ve r b i n d u n g m i t d e r j e w e i l s h ö c h s t e n
Verschlüsselungsstufe, die von Ihrem Browser unterstützt wird. In der Regel handelt
es sich dabei um eine 256-Bit-Verschlüsselung. Falls Ihr Browser keine 256-BitVerschlüsselung unterstützt, greifen wir stattdessen auf 128-Bit-v3-Technologie
zurück. Ob eine einzelne Seite unseres Internetauftrittes verschlüsselt übertragen
wird, erkennen Sie an der geschlossenen Darstellung des Schüsselbeziehungsweise Schlosssymbols in der unteren Statusleiste Ihres Browsers.
Wir bedienen uns im Übrigen geeigneter technischer und organisatorischer
Sicherheitsmaßnahmen, um Ihre Daten gegen zufällige oder vorsätzliche
Manipulationen, teilweisen oder vollständigen Verlust, Zerstörung oder gegen den
unbefugten Zugriff Dritter zu schützen. Unsere Sicherheitsmaßnahmen werden
entsprechend der technologischen Entwicklung fortlaufend verbessert.
IX.

Automatisierte Entscheidungsfindung

Wir führen als verantwortungsbewusstes Unternehmen kein Profiling durch und
verzichten auch auf andere Formen automatisierter Entscheidungsfindung.

X.

Aktualität und Änderung dieser Datenschutzerklärung

Diese Datenschutzerklärung ist aktuell gültig. Derzeitiger Stand ist März 2019.
Durch die Weiterentwicklung unserer Website und Angebote darüber oder aufgrund
geänderter gesetzlicher beziehungsweise behördlicher Vorgaben kann es notwendig
werden, diese Datenschutzerklärung zu ändern. Die jeweils aktuelle
Datenschutzerklärung kann jederzeit auf der Website unter https://www.sfsk-law.de/
datenschutz von Ihnen abgerufen und ausgedruckt

