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Datenschutzerklärung 

Stand 10.03.2019 

Vorbemerkung 

Diese Datenschutzerklärung gilt für sämtliche Daten, welche die Kanzlei Rumpf Rechtsanwälte über 
ihren Webauftritt und über die Kommunikation mit ihren Mandanten und Dritten aufnimmt, 
dokumentiert und elektronisch oder auf anderem Wege speichert. 

Anbieter und verantwortliche Stelle im Sinne des Datenschutzgesetzes 

Rumpf Rechtsanwälte 
Lenzhalde 68  - 70192 Stuttgart/Deutschland 
Tel. +49 711 997977 0 – Fax +49 711 997 977 20 
info@rumpf-legal.com 

Datenschutzbeauftragter: Prof. Dr. Christian Rumpf, rumpf@rumpf-legal.com  

Geltungsbereich 

Nutzer erhalten mit dieser Datenschutzerklärung Informationen über die Art, den Umfang und Zweck 
der Erhebung und Verwendung ihrer Daten durch den verantwortlichen Anbieter. Den rechtlichen 
Rahmen für den Datenschutz bilden die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), das 
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und das Telemediengesetz (TMG). 

Erfassung allgemeiner Informationen 

Mit jedem Zugriff auf unseren Webauftritt werden durch uns bzw. den Webspace-Provider 
automatisch Informationen erfasst. Diese Informationen, auch als Server-Logfiles bezeichnet, sind 
allgemeiner Natur und erlauben keine Rückschlüsse auf die zugreifende Person. Erfasst werden unter 
anderem: Name der Webseite, Datei, Datum, Datenmenge, Webbrowser und Webbrowser-Version, 
Betriebssystem, der Domainname Ihres Internet-Providers, die sogenannte Referrer-URL (jene Seite, 
von der auf unser Angebot zugegriffen wird) und die IP-Adresse. Darüber hinaus verwenden wir die 
anonymen Informationen für statistische Zwecke. Sie helfen uns bei der Optimierung des Angebots 
und der Technik. Wir behalten uns zudem das Recht vor, die Log-Files bei Verdacht auf eine 
rechtswidrige Nutzung unseres Angebotes nachträglich zu kontrollieren. Die auf diese Weise 
erhobenen Daten werden nicht weitergegeben. 

Umgang mit personenbezogenen Daten 

Als personenbezogene Daten gelten alle Informationen, anhand derer eine Person eindeutig 
identifizierbar ist. Es handelt sich somit um Daten, die zu einer Person zurückverfolgt werden können. 

Zu diesen personenbezogenen Daten zählen der Vorname und der Name, die Telefonnummer, 
Anschrift, Zugehörigkeit zu einem bestimmten Unternehmen sowie die E-Mail-Adresse. Weitere 
personenbezogenen Daten werden von uns im elektronischen Verkehr nicht erhoben. Sollten uns 
dennoch weitere personenbezogenen Daten zugänglich gemacht werden (z.B. Hobbies, 
Mitgliedschaften, Präferenzen für Produkte etc.), werden diese von uns nicht weiterverarbeitet. Im 
Übrigen werden Daten ausschließlich zur Mandatsbearbeitung oder, soweit hierzu die Zustimmung der 
betroffenen Person vorliegt, zum Zwecke der Versendung von Informationen gespeichert. 
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Newsletter 

Zu den oben genannten Informationen gehören unsere Newsletter sowie Hinweise auf Veranstaltungen 
oder Informationen über unsere Kanzlei sowie Fachinformationen (Broschüren). Ist ein/e Adressat/in 
hierfür angemeldet oder hat er/sie auf andere nachvollziehbare Weise die Zustimmung erteilt, 
verwenden wir die angegebenen Daten ausschließlich für den jeweils angegebenen Zweck. Diese 
Daten geben wir nicht an Dritte weiter. Es besteht jederzeit die Möglichkeit, die Einwilligung zur 
Speicherung der Daten, der E-Mail-Adresse und deren Nutzung für den Newsletter-Versand zu 
widerrufen. Der Widerruf erfolgt über die in diesem Dokument genannten Kontaktmöglichkeiten oder 
durch Verwendung der Antwortfunktion nach Empfang einer E-Mail. 

Kontaktformular 

Wenn Sie uns über das Onlineformular oder per E-Mail kontaktieren, speichern wir die von Ihnen 
gemachten Angaben, um Ihre Anfrage beantworten und mögliche Anschlussfragen stellen zu können. 
Diese Angaben werden nicht weitergegeben. 

Einbindung von Diensten und Inhalten Dritter 

Unsere Webseite und unsere E-mails umfassen mitunter Inhalte, Dienste und Leistungen anderer 

Anbieter (Karten über Google-Maps, Links zu anderen Webseiten u.a.). Damit diese Daten im Browser 
des Nutzers aufgerufen und dargestellt werden können, ist die Übermittlung der IP-Adresse zwingend 
notwendig. Die Anbieter (im Folgenden als „Dritt-Anbieter“ bezeichnet) nehmen also die IP-Adresse 
des jeweiligen Nutzers wahr. Auch wenn wir bemüht sind, ausschließlich Dritt-Anbieter zu nutzen, 
welche die IP-Adresse nur benötigen, um Inhalte ausliefern zu können, haben wir keinen Einfluss 
darauf, ob die IP-Adresse möglicherweise gespeichert wird. Insoweit gelten die 
Datenschutzregelungen dieses Drittanbieters. Der Vorgang dient in dem Fall unter anderem 
statistischen Zwecken. Sofern wir Kenntnis davon haben, dass die IP-Adresse gespeichert wird, weisen 
wir unsere Nutzer darauf hin.  

Verwendung von Google Analytics 

Unsere Webseite benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. (“Google”). 

Google Analytics verwendet sog. “Cookies”, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden 
und die eine Analyse der Benutzung der Webseite durch Sie ermöglichen. Die durch das Cookie 
erzeugten Informationen über die Benutzung unserer Webseite werden in der Regel an einen Server 
von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Aufgrund der Aktivierung der IP-
Anonymisierung auf diesen Webseiten, wird die IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an 
einen Server von Google in den USA übertragen und erst dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser 
Webseite wird Google diese Informationen benutzen, um die Nutzung der Webseite auszuwerten, um 
Reports über die Webseitenaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Webseitennutzung 
und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Webseitenbetreiber zu 
erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics vom Browser der Nutzer übermittelten IP-Adressen 
werden nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Nutzer können die Speicherung der 
Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern. Wir weisen die 
Nutzer jedoch darauf hin, dass in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser 
Webseite vollumfänglich genutzt werden können. Die Nutzer können darüber hinaus die Erfassung der 
durch das Cookie erzeugten und auf ihre Nutzung der Webseite bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-
Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter 
dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren: Browser Add On zur 
Deaktivierung von Google Analytics. Nähere Informationen zu Nutzungsbedingungen und Datenschutz 
finden Sie unter http://www.google.com/analytics/terms/de.html bzw. unter 
https://www.google.de/intl/de/policies/. 
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Social Plugins 

Sofern unsere Webseite Funktionen von sozialen Medien wie Twitter, Facebook, Instagram o.a. 
verwendet, weisen wir darauf hin, dass die Verwendung der Funktionen durch die Nutzer dazu führen, 
dass ihre Daten von diesem Dienst aufgegriffen und weiterverarbeitet, insbesondere an andere Nutzer 
dieser Dienste weitergegeben werden. Dafür gelten ausschließlich die Datenschutzregeln des 
betreffenden Dienstes. Den Nutzern ist es in der Regel möglich, seine Datenschutzeinstellungen beim 
Dienstleister selbst zu regulieren. 

Datensparsamkeit 

Personenbezogene Daten speichern wir gemäß den Grundsätzen der Datenvermeidung und 
Datensparsamkeit nur so lange, wie es erforderlich ist oder vom Gesetzgeber her vorgeschrieben wird 
(gesetzliche Speicherfrist). Entfällt der Zweck der erhobenen Informationen oder endet die 
Speicherfrist, sperren oder löschen wir die Daten. 

Daten im Mandat 

Soweit Daten bei Anbahnung eines Mandats erhoben werden, werden diese zu den elektronischen 
Mandatsakten gespeichert. Sie dienen ausschließlich der Kommunikation im Mandatsverhältnis. Dazu 
gehört auch, soweit für die Mandatsbearbeitung erforderlich, die Weitergabe an Dritte (Gerichte, 
Behörden, Prozessparteien). 

Im Übrigen erfolgt keine Weitergabe an Dritte. 

Es gilt zudem das anwaltliche Berufsgeheimnis. Zu den Einzelheiten des Berufsgeheimnisses, das in 
der BRAO und in den Berufsregeln der Europäischen Rechtsanwälte geregelt ist, können Sie sich unter 
www.brak.de (Webseite der Bundesrechtsanwaltskammer) informieren. 

Für sensiblen Schriftverkehr, insbesondere bezogen auf laufende Gerichtsprozesse, benutzen wir das 
„beA“, ein verschlüsseltes Kommunikationsprogramm, zu dessen Nutzung die Rechtsanwaltschaft 
verpflichtet ist. 

Recht auf Auskunft, Berichtigung, Sperre, Löschung und Widerspruch 

Die Nutzer unserer Dienste haben das Recht, auf Antrag unentgeltlich eine Auskunft über die bei uns 

gespeicherten personenbezogenen Daten anzufordern und/oder eine Berichtigung, Sperrung oder 
Löschung zu verlangen. Die Löschung von zu den Mandatsakten gespeicherten Daten ist erst mit Ablauf 
der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist möglich. In diesem Fall erfolgt die Löschung automatisch, 
jedenfalls aber auf Antrag. 

Die Datensperre führt nicht zur Löschung, sondern zu einem Vermerk, dass die Daten von jeglicher 
Weiterverwendung ausgeschlossen sind. Die Daten werden bei Beendigung des Mandats ohne 
gesonderte Aufforderung gesperrt, sofern nicht die Einwilligung in eine anderweitige Verwendung 
außerhalb des Mandats vorliegt. 

Änderung unserer Datenschutzerklärung 

Um zu gewährleisten, dass unsere Datenschutzerklärung stets den aktuellen gesetzlichen Vorgaben 
entspricht, behalten wir uns jederzeit Änderungen vor. Das gilt auch für den Fall, dass die 
Datenschutzerklärung aufgrund neuer oder überarbeiteter Leistungen, zum Beispiel neuer 
Serviceleistungen, angepasst werden muss.  
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