
DR. ROTH & KOLLEGEN 
 

RECHTSANWÄLTE PARTNERSCHAFT mbB  

Datenschutzerklärung zur Nutzung der Website 

 

§ 1 Information über die Erhebung personenbezogener 

Daten 

Im Folgenden informieren wir über die Verarbeitung per-

sonenbezogener Daten bei Nutzung unserer Website. Per-

sonenbezogene Daten sind alle Daten, die auf Sie persön-

lich beziehbar sind, z.B. Name, Adresse, E-Mail-Adres-

sen, Nutzerverhalten. Dadurch möchten wir Sie über un-

sere Verarbeitungsvorgänge informieren und zugleich den 

gesetzlichen Pflichten, insbesondere aus der EU-Daten-

schutz-Grundverordnung (DS-GVO) nachkommen. Hin-

sichtlich der weiteren nachfolgend verwendeten Begriffe, 

wie bspw. „Verantwortlicher“ oder „Auftragsverarbeiter“, 

verweisen wir auf den Katalog der Begriffsbestimmungen 

in Art. 4 DS-GVO. 

 

§ 2 Verantwortlicher 

Verantwortlicher gemäß Art. 4 Abs. 7 DS-GVO ist:  

Dr. Roth & Kollegen Rechtsanwälte Partnerschaft mbB 

Gewürzmühlstraße 5, 80538 München 

E-Mail: info@copyroth.de 

Telefon: +49 (0)89/5526260 

Fax: +49 (0)89/55262655 

 

§ 3 Art der verarbeiteten Daten 

(1) Bei der Nutzung unserer Website verarbeiten wir die 

personenbezogenen Daten, die Ihr Browser an unseren 

Server übermittelt. Dabei handelt es sich um folgende 

Daten: 

- IP-Adresse des anfragenden Rechners, 

- Datum und Uhrzeit der Anfrage, 

- Zeitzonendifferenz zur Greenwich Mean Time 

(GMT), 

- Name und URL der abgerufenen Datei, 

- Inhalt der Anforderung (besuchte Seite), 

- Zugriffsstatus/HTTP-Statuscode, 

- jeweils übertragene Datenmenge, 

- Website, von der aus der Zugriff erfolgt (Referrer-

URL), 

- vorher besuchte Seite, 

- Browser, 

- Betriebssystem, 

- Sprache und Version der Browsersoftware. 

(2)  Bei Ihrer Kontaktaufnahme mit uns per E-Mail werden 

die von Ihnen mitgeteilten Daten (Ihre E-Mail-Ad-

resse, ggf. Ihr Name und Ihre Telefonnummer) von 

uns verarbeitet.  

 

 

§ 4 Zweckbestimmung der Verarbeitung 

(1) Soweit nicht anders angegeben, verarbeiten wir Ihre 

personenbezogenen Daten nach § 3 Abs. 1 zur Ge-

währleistung eines reibungslosen Verbindungsaufbaus 

der Website, zur Gewährleistung einer komfortablen 

Nutzung unserer Website, zur Auswertung der Sys-

temsicherheit und -stabilität sowie zu weiteren admi-

nistrativen Zwecken. Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 

1 S. 1 lit. f DS-GVO. Unser berechtigtes Interesse folgt 

aus oben aufgelisteten Zwecken zur Datenerhebung. 

In keinem Fall verwenden wir die erhobenen Daten zu 

dem Zweck, Rückschlüsse auf Ihre Person zu ziehen. 

(2) Soweit nicht anders angegeben, verarbeiten wir Ihre 

personenbezogenen Daten nach § 3 Abs. 2, um Ihre 

Anfrage zu bearbeiten und zu beantworten; sofern ein 

Mandatsverhältnis besteht, ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b 

DS-GVO Rechtsgrundlage. 

Für den Fall, dass keine Mandatsbeziehung besteht, 

sind unsere berechtigten Interessen an der Beantwor-

tung der Kontaktanfrage Rechtsgrundlage nach Art. 6 

Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO. 

 

§ 5 Weitergabe an Dritte, Kategorien von Empfän-

gern von Daten 

Wir geben Ihre Daten nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-

GVO an Dritte weiter, sofern dies zur Geltendmachung, 

Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erfor-

derlich ist und kein Grund zur Annahme besteht, dass Sie 

ein überwiegendes schutzwürdiges Interesse an der Nicht-

weitergabe Ihrer Daten haben. 

Außerdem setzen wir externe technische Dienstleister als 

Auftragsverarbeiter nach Art. 28 DS-GVO ein, die von uns 

sorgfältig ausgewählt und überwacht werden. 

Wir geben Ihre Daten darüber hinaus nur an Dritte weiter, 

wenn Sie nach § 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DS-GVO Ihre aus-

drückliche Einwilligung dazu erteilt haben. 

 

§ 6 Rechte der Betroffenen 

Sie haben grundsätzlich das Recht: 

- gem. Art. 7 Abs. 3 DS-GVO eine einmal erteilte Ein-

willigung jederzeit uns gegenüber zu widerrufen. Dies 

hat zur Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die auf 

Ihrer Einwilligung beruhte, für die Zukunft nicht mehr 

fortführen dürfen. Ein Widerruf hat keinen Einfluss 

auf die Zulässigkeit der vorherigen Verarbeitung; 

- gem. Art. 15 DS-GVO Auskunft über Ihre von uns 

verarbeiteten personenbezogenen Daten zu verlangen. 

Insbesondere können Sie Auskunft über (1) die Verar-

beitungszwecke, (2) die Kategorie der personenbezo-

genen Daten, (3) die Kategorien von Empfängern, ge-

genüber denen Ihre Daten offengelegt wurden oder 

werden, (4) die geplante Speicherdauer, (5) das Beste-

hen eines Rechts auf Berichtigung, Löschung, Ein-

schränkung der oder Widerspruch gegen die 
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Verarbeitung, (6) das Bestehen eines Beschwerde-

rechts, (7) die Herkunft ihrer Daten, sofern diese nicht 

bei Ihnen erhoben wurden, (8) sowie über das Beste-

hen einer automatisierten Entscheidungsfindung ein-

schließlich Profiling und ggf. aussagekräftigen Infor-

mationen zu deren Einzelheiten verlangen; 

- gem. Art. 16 DS-GVO die Berichtigung unrichtiger 

oder Vervollständigung Ihrer bei uns gespeicherten 

personenbezogenen Daten zu verlangen; 

- gem. Art. 17 DS-GVO 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 Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus 

Gründen des öffentlichen Interesses oder zur Geltend-

machung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsan-

sprüchen erforderlich ist; 

- gem. Art. 18 DS-GVO die Einschränkung der Verar-

beitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, 

(1) soweit die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestrit-

ten wird, (2) die Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie 

aber deren Löschung ablehnen, (3) wir die Daten nicht 

mehr benötigen, Sie jedoch diese zur Geltendma-

chung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsan-

sprüchen benötigen 

- gem. Art. 21 DS-GVO Widerspruch gegen die Verar-

beitung einzulegen: 

Soweit wir die Verarbeitung Ihrer personenbezo-

genen Daten auf die Interessenabwägung nach Art. 

6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO stützen, können Sie 

Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen. Bei 

Ausübung eines solchen Widerspruches bitten wir 

um Darlegung der Gründe, weshalb wir Ihre per-

sonenbezogenen Daten nicht wie von uns durch-

geführt verarbeiten sollten. Im Falle Ihres begrün-

deten Widerspruches prüfen wir die Sachlage und 

werden entweder die Datenverarbeitung einstellen 

bzw. anpassen oder Ihnen unsere zwingenden 

schutzwürdigen Gründe aufzeigen, aufgrund derer 

wir die Verarbeitung fortführen. 

Möchten Sie von Ihrem Widerspruchsrecht Ge-

brauch machen, genügt eine E-Mail an  

info@copyroth.de 

 

- gem. Art. 20 DS-GVO Ihre personenbezogenen Daten, 

die Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturier-

ten, gängigen und maschinenlesebaren Format zu er-

halten oder die Übermittlung an einen anderen Verant-

wortlichen zu verlangen und 

- gem. Art. 77 DS-GVO sich bei einer Aufsichtsbehörde 

zu beschweren. In der Regel können Sie sich hierfür 

an die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen Aufenthaltsor-

tes oder Arbeitsplatzes oder unseres Kanzleisitzes 

wenden. 

 

 

§ 7 Dauer der Speicherung von personenbezogenen 

Daten bzw. Kriterien für die Speicherdauer 

Wir löschen personenbezogene Daten, nachdem und so-

weit die Speicherung zur Mandatsabwicklung bzw. 

Durchführung nicht mehr erforderlich ist und keine be-

rechtigten Interessen oder gesetzlichen Pflichten unserer-

seits, wie die Pflicht zur Durchführung einer Interessen-

kollisionsprüfung nach § 43a Abs. 4 BRAO, oder gesetz-

liche Aufbewahrungspflichten (z.B. § 147 AO, § 257 

HGB, § 14b UStG) einer Löschung entgegenstehen. Eine 

Löschung erfolgt demnach grundsätzlich 5 bis 10 Jahre 

nach Ende des Mandatsverhältnisses, im Fall von titulier-

ten Ansprüchen nach 30 Jahren.  

 

 

Diese Datenschutzerklärung hat den Stand vom 

14.03.2023. Wir behalten uns vor, die Erklärung zu gege-

bener Zeit zu aktualisieren, um den Datenschutz zu ver-

bessern und/oder anzupassen. 

 


