
 

 

 

 

Datenschutzerklärung 

 

1.) Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlic h und an wen können Sie sich wen-

den? 

 

Längle Fussenegger Singer Rechtsanwälte Partnerschaft 

FN 254453x, Landesgericht Feldkirch 

Lustenauerstraße 64, 6850 Dornbirn, 

Tel: 05572 398899 

FaxNr: 05572 398899 – 9 

e-Mailadresse: office@lf-law.at 

 

Zuständig für die Bearbeitung von Datenschutzanliegen ist Dr. Sandra Wehinger 

(sandra.wehinger@lf-law.at). 

 

2.) Welche Daten werden verarbeitet und aus welchen  Quellen stammen diese Daten? 

 

Wir erheben, verarbeiten und nutzen Ihre personenbezogenen Daten nur 

- bei einer Mandatierung  

- bei einer Verfahrenshilfe-Bestellung oder  

- mit Ihrer Einwilligung 

zu den mit Ihnen vereinbarten Zwecken oder wenn eine sonstige rechtliche Grundlage im Einklang 

mit der DSGVO vorliegt. Dabei halten wir uns an die datenschutz- und zivilrechtlichen Bestimmun-

gen. 

 

Die verarbeiteten personenbezogenen Daten erhalten wir  

- von Ihnen (Vollmacht, Sachverhaltsaufnahme, zur Verfügung gestellte Dokumente,…) 

- von Dritten im Zusammenhang mit unserer rechtsanwaltlichen Vertretung und Betreuung 

(Gericht, Behörde, Kooperationspartner,…) 

- vom Gericht / der Behörde im Zusammenhang mit einer Verfahrenshilfe-Bestellung 

- durch Einsicht in Schuldnerverzeichnisse (KSV 1870 Holding AG) oder in öffentliche Regis-

ter (etwa: Firmenbuch, Grundbuch, Vereinsregister, Ediktsdatei, Telefonbuch usw.) 
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Es werden nur solche personenbezogenen Daten erhoben, die für die Durchführung und Abwick-

lung unserer rechtsanwaltlichen Leistungen erforderlich sind oder die Sie uns freiwillig zur Verfü-

gung gestellt haben. 

 

Personenbezogene Daten sind alle Daten, die Einzelangaben über persönliche oder sachliche 

Verhältnisse enthalten, insbesondere: 

 

- Stammdaten (Name, Adresse, Telefonnummer, e-Mailadresse, Geburtsdatum, Sozialversi-

cherungsnummer) 

- Automationsunterstützt erstellte und archivierte Textdokumente (Verträge, Schriftsätze, 

Korrespondenz, Aktenvermerke über fallbezogene Gespräche) und e-Mails 

- Dokumente (Legitimationsurkunden, fallbezogene Urkunden und Lichtbilder, Gerichtsakt) 

 

Auch sensible Daten, wie Gesundheitsdaten oder Daten im Zusammenhang mit einem Strafverfah-

ren können fallbezogen mitumfasst sein. 

 

Insoweit sich Änderungen Ihrer persönlichen Daten ergeben, ersuchen wir um entsprechende Mit-

teilung. 

 

3.) Für welche Zwecke und auf welcher Rechtsgrundla ge werden die Daten verarbeitet? 

 

Wir verarbeiten Daten  

- gemäß Art 6 Abs 1 lit b DSGVO zur Erfüllung unserer vertraglichen Verpflichtung (Mandat / 

Verfahrenshilfe),  

- gemäß Art 6 Abs 1 lit c DSGVO zur Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen (RAO, RL-BA) 

- gemäß Art 6 Abs 1 lit a DSGVO mit Ihrer Einwilligung 

- gemäß Art 6 Abs 1 lit f DSGVO zur Wahrung berechtigter Interessen (etwa: Konsultation 

von Auskunfteien zur Beurteilung von Bonitäts- und Ausfallsrisiken)  
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4.) Wer erhält meine Daten? 

 

Innerhalb unserer Kanzlei haben diejenigen MitarbeiterInnen Zugriff auf Ihre Daten, die diese zur 

Erfüllung der vertraglichen, gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Pflichten sowie aufgrund berech-

tigter Interessen benötigen.  

 

Darüber hinaus erhalten von uns beauftragte Auftragsverarbeiter (insb. IT- sowie Backoffice-

Dienstleister sowie Servicelines) Ihre Daten, sofern diese die Daten zur Erfüllung ihrer jeweiligen 

Leistung benötigen.  

 

Bei Vorliegen einer gesetzlichen oder aufsichtsrechtlichen Verpflichtung können öffentliche Stellen 

und Institutionen (z.B. Vorarlberger Rechtsanwaltskammer) Empfänger Ihrer personenbezogenen 

Daten sein. 

 

Zur Erfüllung Ihres Auftrages ist es möglicherweise auch erforderlich, Ihre Daten an Dritte (z.B. 

Gegenseite, Substitute, Versicherungen, Banken, Gerichte, Behörden,…) weiterzuleiten. Im Hin-

blick auf eine Datenweitergabe an Dritte möchten wir darauf hinweisen, dass wir zur Verschwie-

genheit über alle uns anvertrauten Angelegenheiten oder uns sonst in unserer Eigenschaft be-

kannt gewordenen Tatsachen, deren Geheimhaltung in Ihrem Interesse gelegen ist, verpflichtet 

sind (vgl. § 9 Abs 3 RAO). Eine Weitergabe Ihrer Daten erfolgt daher ausschließlich auf Grundlage 

der DSGVO, insb. zur Erfüllung Ihres Auftrages oder aufgrund Ihrer vorherigen Einwilligung. 

 

Manche der oben genannten Empfänger Ihrer personenbezogenen Daten befinden sich außerhalb 

der EU oder verarbeiten außerhalb der EU Ihre personenbezogenen Daten. Das Datenschutzni-

veau in Ländern außerhalb der EU entspricht unter Umständen nicht dem Österreichs. Wir über-

mitteln Ihre personenbezogenen Daten jedoch nur in Länder, für welche die EU-Kommission ent-

schieden hat, dass sie über ein angemessenes Datenschutzniveau verfügen. 

 

5.) Wie lange werden meine Daten gespeichert? 

 

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten, soweit erforderlich,  

- für die Dauer der gesamten Geschäftsbeziehung (von der Anbahnung, Abwicklung bis zur 

Beendigung des Mandats / der Verfahrenshilfe)  
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- darüber hinaus gemäß den gesetzlichen Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten 

(RAO, UGB, BAO) sowie  

- zur Abwehr allfälliger Haftungsansprüche oder Durchsetzung berechtigter Ansprüche. 

 

6.) Welche Datenschutzrechte stehen mir zu? 

 

Sie haben jederzeit das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Ver-

arbeitung Ihrer gespeicherten Daten, ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung sowie ein 

Recht auf Datenübertragbarkeit gemäß den Voraussetzungen des Datenschutzrechtes. 

 

Beschwerden können Sie an die Österreichische Datenschutzbehörde, Wickenburggasse 8, 1080 

Wien, richten. 

 

7.) Bin ich zur Bereitstellung von Daten verpflicht et? 

 

Wenn Sie uns die benötigten Daten nicht zur Verfügung stellen, werden wir die Übernahme des 

Mandats oder die Ausführung des Auftrages in der Regel ablehnen müssen oder einen bestehen-

den Auftrag nicht mehr ausführen können und folglich das Mandant beenden müssen. 

 

Sie sind jedoch nicht verpflichtet, hinsichtlich der, für die Vertragserfüllung nicht relevanter bzw. 

gesetzlich nicht erforderlicher Daten eine Einwilligung zur Datenverarbeitung zu erteilen. Selbiges 

gilt für eine Einwilligung zur Datenweitergabe, wenn diese für die Vertretung nicht zwingend erfor-

derlich ist. 

 

Basiert die Verarbeitung Ihrer Daten auf einer Einwilligung, besteht das Recht, die Einwilligung 

jederzeit per e-Mail (office@lf-law.at) zu widerrufen; es wird allerdings darauf hingewiesen, dass 

die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung dadurch 

nicht berührt wird. 
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8.) Wie wird mit Datensicherheit umgegangen? 

 

Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt durch entsprechende organisatorische und 

technische Vorkehrungen. Diese Vorkehrungen betreffen insbesondere den Schutz vor unerlaub-

tem, rechtswidrigem oder auch zufälligem Zugriff, Verlust, Verwendung und Manipulation. 

 

Ungeachtet der Bemühungen der Einhaltung eines stets angemessenen hohen Standes der Sorg-

faltsanforderungen kann nicht ausgeschlossen werden, dass Informationen, die Sie uns über das 

Internet bekannt geben, von anderen Personen eingesehen und genutzt werden. Selbiges gilt, 

wenn Sie einer Kommunikation via e-Mail zustimmen. 

 

Bitte beachten Sie, dass wir daher keine wie immer geartete Haftung für die Offenlegung von In-

formationen aufgrund nicht von uns verursachter Fehler bei der Datenübertragung und / oder un-

autorisiertem Zugriff durch Dritte übernehmen (zB Hackangriff auf E-Mail-Account, Abfangen von 

e-Mails, Faxen usw.). 

 

9.) Cookies 

 

Wir verwenden auf unserer Homepage www.lf-law.at keine Cookies. 

 

10.) Server-Log-Files 

 

Zur Optimierung dieser Website in Bezug auf die System-Performance, Benutzerfreundlichkeit und 

Bereitstellung von nützlichen Informationen über unsere Dienstleistungen erhebt und speichert der 

Provider der Website automatisch Informationen in so genannten Server-Log-Files, die Ihr Browser 

automatisch an uns übermittelt. Davon umfasst sind Ihre Internet-Protokoll Adresse (IP-Adresse), 

Browser und Spracheinstellung, Betriebssystem, Referrer URL, Ihr Internet Service Provider und 

Datum / Uhrzeit. 

 

Eine Zusammenführung dieser Daten mit personenbezogenen Datenquellen wird nicht vorge-

nommen. Wir behalten uns vor, diese Daten nachträglich zu prüfen, wenn uns konkrete Anhalts-

punkte für eine rechtswidrige Nutzung bekannt werden. 


