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Sie können uns gerne Fragen stellen oder Ihre Anregungen zusenden. Gerne informieren wir Sie 
ausführlich darüber, welche Daten bei Ihrem Besuch unseres Internetauftritts und der Nutzung 
unserer dortigen Angebote erhoben und wie diese von uns im Folgenden verarbeitet oder genutzt 
werden. Des Weiteren informieren wir Sie auch darüber, welche begleitenden Schutzmaßnahmen 
wir in technischer und organisatorischer Hinsicht getroffen haben. 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten, wie z.B. Name, Anschrift, E-Mail-Adresse oder 
Telefonnummer einer betroffenen Person, erfolgt stets im Einklang mit den geltenden 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen. Mittels dieser Datenschutzerklärung möchten wir Sie über 
Art, Umfang und Zweck der von uns erhobenen, genutzten und verarbeiteten personenbezogenen 
Daten informieren und sofern Sie von der Datenverarbeitung betroffen sind, aufklären. 

Sie können unsere Webseiten besuchen, ohne uns mitzuteilen, wer Sie sind. Um unsere Webseiten 
darstellen zu können, sind Sie lediglich verpflichtet, die von Ihrem Browser an unseren Server 
übermittelten Daten (siehe „Logfiles“) zur Verfügung zu stellen. Weitere personenbezogene Daten 
von Ihnen werden nur dann gespeichert, wenn Sie diese freiwillig auf der Website eingeben oder 
entsprechende Funktionen nutzen, z.B. bei Eingaben über unser Kontaktformular. 

Ihre Angaben in Kontaktformularen oder E-Mails werden nur zur Bearbeitung Ihrer Anfragen 
verwendet (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO) und unterliegen der anwaltlichen Schweigepflicht. Diese 
Daten werden streng vertraulich behandelt und werden ohne Ihre ausdrückliche Einwilligung nicht 
weitergegeben. Die konkreten Zwecke richten sich hierbei nach der jeweiligen Leistung , auf welches 
sich die Geschäftsbeziehung oder die Vertragsanbahnung bezieht. Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 
Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO. In manchen Fällen verarbeiten wir personenbezogene Daten, soweit dies 
nach Art.6 Abs.1 S.1 lit.f DSGVO zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen erforderlich ist oder in Fällen, dass für die Datenverarbeitung nach Art.6 Abs.1 
S.1 lit.c DSGVO eine gesetzliche Verpflichtung besteht. 

Hierbei achten wir Ihre Privatsphäre und gewährleisten den Schutz Ihrer Persönlichkeitsrechte durch 
die Einhaltung der maßgeblichen datenschutzrechtlichen Bestimmungen. 

Wir sind Rechtsanwälte und Sie sollen uns vertrauen. Deshalb erfüllen wir im Bewusstsein unserer 
besonderen Verantwortung aktiv Datenschutz als Grundlage unseres Handelns. 

Wir verarbeiten und speichern personenbezogene Daten, solange es für die Erfüllung unserer 



vertraglichen und gesetzlichen Pflichten erforderlich ist. Sofern die Speicherung personenbezogener 
Daten zur Erfüllung dieser Pflichten nicht mehr erforderlich ist, werden diese gelöscht, es sei denn, 
es bestehen gesetzliche Aufbewahrungspflichten, wie etwa handels- und steuerrechtliche 
Aufbewahrungspflichten aus Abgabenordnung und Handelsgesetzbuch (6 oder 10 Jahre), zur 
Erhaltung von Beweismitteln im Rahmen gesetzlicher Verjährungsvorschriften oder aufgrund von 
Aufbewahrungspflichten nach der Bundesrechtsanwaltsordnung. 

Obwohl wir als die für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten Verantwortliche zahlreiche 
technische und organisatorische Maßnahmen umgesetzt haben, kann eine internetbasierte 
Datenübertragung grundsätzlich Sicherheitslücken aufweisen, sodass ein absoluter Schutz nicht 
gewährleistet werden kann. Wir bitten dies bei der Nutzung unseres Internetangebots 
berücksichtigen. 

Wir geben grundsätzlich keine personenbezogenen Daten an Empfänger weiter, die ihren Sitz 
außerhalb des EWR in sogenannten Drittstaaten haben, weiter. Bitte beachten Sie jedoch die 
Ausführungen zu Google Analytics. 

 

Cookies 

Wir verwenden Cookies. Cookies sind kleine Textdateien, die wir auf Ihrem Endgerät beim Besuch 
unserer Website speichern. Bei jedem erneuten Aufruf unserer Website werden diese Cookies 
wieder an uns rückübermittelt. Hierdurch können wir Sie beispielsweise wiedererkennen oder Ihnen 
mithilfe der Informationen in den Cookies die Navigation erleichtern. Cookies können nicht 
verwendet werden, um Programme zu starten oder Viren auf einen Computer zu übertragen. Das 
Auslesen von Cookies ist nur durch denjenigen Webserver möglich, von dem sie auch stammen. 
Die meisten der von uns verwendeten Cookies sind so genannte “Session-Cookies”. Sie werden nach 
Ende Ihres Besuchs automatisch gelöscht. Andere Cookies bleiben auf Ihrem Endgerät gespeichert 
bis Sie diese löschen. Diese Cookies ermöglichen es uns, Ihren Browser beim nächsten Besuch 
wiederzuerkennen. Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies 
informiert werden und Cookies nur im Einzelfall erlauben, die Annahme von Cookies für bestimmte 
Fälle oder generell ausschließen sowie das automatische Löschen der Cookies beim Schließen des 
Browsers aktivieren. Bei der Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität dieser Website 
eingeschränkt sein. 
Cookies, die zur Durchführung des elektronischen Kommunikationsvorgangs oder zur Bereitstellung 
bestimmter, von Ihnen erwünschter Funktionen (z.B. Warenkorbfunktion) erforderlich sind, werden 
auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO gespeichert. Unser berechtigtes Interesse besteht in der 
technisch fehlerfreien und optimierten Bereitstellung dieser Website. Soweit andere Cookies, 
insbesondere zur Analyse Ihres Nutzverhaltens gespeichert werden, werden diese in dieser 
Datenschutzerklärung gesondert behandelt. 

Google Analytics 

Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc, (1600 
Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Die Nutzung umfasst die 
Betriebsart „Universal Analytics“. Hierdurch ist es möglich, Daten, Sitzungen und Interaktionen über 
mehrere Geräte hinweg einer pseudonymen User-ID zuzuordnen und so die Aktivitäten eines 
Nutzers geräteübergreifend zu analysieren. 
Google Analytics verwendet Cookies, die eine Analyse der Benutzung der Website ermöglichen. Die 
durch das Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel 
an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Im Falle der Aktivierung 
der IP-Anonymisierung auf dieser Website, wird Ihre 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 dort gekürzt. Die im Rahmen von Google 
Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google 
zusammengeführt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen 
benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten 
zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene 
Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. In diesen Zwecken liegt auch unser 
berechtigtes Interesse an der Datenverarbeitung. 
Die Rechtsgrundlage für den Einsatz von Google Analytics ist § 15 Abs.3 TMG bzw. Art. 6 Abs. 1 lit. f 
DSGVO, das Interesse ist die Optimierung der Website. Sitzungen und Kampagnen werden nach 
Ablauf einer bestimmten Zeitspanne beendet. Standardmäßig werden Sitzungen nach 30 Minuten 
ohne Aktivität und Kampagnen nach sechs Monaten beendet. Das Zeitlimit für Kampagnen kann 
maximal zwei Jahre betragen. Nähere Informationen zu Nutzungsbedingungen und Datenschutz 
finden Sie unter https://www.google.com/analytics/terms/de.html bzw. unter 
https://policies.google.com/?hl=de. 
Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-
Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht 
sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber 
hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen 
Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google 
verhindern, indem Sie das Browser-Add-on herunterladen und installieren. Opt-Out-Cookies 
verhindern die zukünftige Erfassung Ihrer Daten beim Besuch dieser Website. Um die Erfassung 
durch Universal Analytics über verschiedene Geräte hinweg zu verhindern, müssen Sie das Opt-Out 
auf allen genutzten Systemen durchführen. Wenn Sie hier klicken, wird das Opt-Out-Cookie gesetzt: 
Google Analytics deaktivieren. 

Logfiles 
Bei jedem Zugriff auf unsere Seite erheben wir folgende Informationen über Ihren Computer: Die IP-
Adresse Ihres Computers, die Anfrage Ihres Browsers sowie die Zeit dieser Anfrage. Außerdem 
werden der Status und die übertragene Datenmenge im Rahmen dieser Anfrage erfasst, darüber 
hinaus Produkt- und Versionsinformationen über den verwendeten Browser und das Betriebssystem 
Ihres Computers. Wir erfassen weiter, von welcher Website aus der Zugriff auf unsere Seite erfolgte. 
Die IP-Adresse Ihres Computers wird dabei nur für die Zeit Ihrer Nutzung der Website gespeichert 
und im Anschluss daran unverzüglich gelöscht oder durch Kürzung anonymisiert. Die übrigen Daten 
werden für eine begrenzte Zeitdauer gespeichert. Wir verwenden diese Daten für den Betrieb 
unserer Website, insbesondere um Fehler der Website festzustellen und zu beseitigen, um die 
Auslastung der Website festzustellen und um Anpassungen oder Verbesserungen vorzunehmen 
(Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO). 

 

Social-Plugins 

Auf unserer Website werden keine „Social Plugins“ eingesetzt. Wir halten lediglich Verlinkungen zu 
folgenden „Social Media-Diensten bereit: 

Facebook 

Diensteanbieter: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA 

Welche Daten hierbei erfasst und wie diese genutzt werden, entnehmen Sie bitte den 
Datenschutzhinweisen von Facebook www.facebook.com/help Möglichkeiten zum Schutz Ihrer 



Privatsphäre innerhalb von Facebook finden Sie unter: www.facebook.com/policy. 

Google+ 

Diensteanbieter: Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA 

Welche Daten erfasst und wie diese genutzt werden, entnehmen Sie bitte den 
Datenschutzhinweisen von Google:www.google.com/privacy Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz 
Ihrer Privatsphäre finden Sie unter: www.google.com/dashboard. 

Twitter 

Diensteanbieter: Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA 

Welche Daten erfasst und wie diese genutzt werden, entnehmen Sie bitte den 
Datenschutzhinweisen von Twitter: twitter.com/privacy Möglichkeiten zum Schutz Ihrer 
Privatsphäre finden Sie unter: twitter.com/settings. 

 

Sicherheitsmaßnahmen 

Wir treffen organisatorische, vertragliche und technische Sicherheitsmaßnahmen entsprechend 
dem Stand der Technik, um sicherzustellen, dass die datenschutzrechtlichen Bestimmungen 
eingehalten werden und um damit die durch uns verarbeiteten Daten gegen zufällige oder 
vorsätzliche Manipulationen, Verlust, Zerstörung oder gegen den Zugriff unberechtigter Personen zu 
schützen.  
Zu den Sicherheitsmaßnahmen gehört insbesondere die verschlüsselte Übertragung von Daten 
zwischen Ihrem Browser und unserem Server. 

 

Rechte der betroffenen Person 

Recht auf Bestätigung 

Jede betroffene Person hat das vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber eingeräumte 
Recht, von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob 
sie betreffende personenbezogene Daten verarbeitet werden. Möchte eine betroffene Person dieses 
Bestätigungsrecht in Anspruch nehmen, kann sie sich hierzu jederzeit an uns wenden. 

Recht auf Auskunft 

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das Recht, jederzeit von 
dem für die Verarbeitung Verantwortlichen unentgeltliche Auskunft über die zu seiner Person 
gespeicherten personenbezogenen Daten und eine Kopie dieser Auskunft zu erhalten. Ferner stehen 
der betroffenen Person Auskunft über folgende Informationen zu: 

– die Verarbeitungszwecke – die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden – die 
Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die personenbezogenen Daten 
offengelegt worden sind oder noch offengelegt werden, insbesondere bei Empfängern in 
Drittländern oder bei internationalen Organisationen – falls möglich die geplante Dauer, für die die 
personenbezogenen Daten gespeichert werden, oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für die 
Festlegung dieser Dauer – das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der sie 
betreffenden personenbezogenen Daten oder auf Einschränkung der Verarbeitung durch den 
Verantwortlichen oder eines Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung – das Bestehen eines 
Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde – wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der 
betroffenen Person erhoben werden: Alle verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten 
– das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich eines Profilings gemäß 



Artikel 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 die betroffene Person 

Ferner steht der betroffenen Person ein Recht auf Auskunft darüber zu, ob personenbezogene Daten 
an ein Drittland oder an eine internationale Organisation übermittelt wurden. Sofern dies der Fall 
ist, steht der betroffenen Person im Übrigen das Recht zu, Auskunft über die geeigneten Garantien 
im Zusammenhang mit der Übermittlung zu erhalten. 

Möchte eine betroffene Person dieses Auskunftsrecht in Anspruch nehmen, kann sie sich hierzu 
jederzeit an uns wenden. 

Recht auf Berichtigung 

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das Recht, die 
unverzügliche Berichtigung sie betreffender unrichtiger personenbezogener Daten zu verlangen. 
Ferner steht der betroffenen Person das Recht zu, unter Berücksichtigung der Zwecke der 
Verarbeitung, die Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten mittels einer 
ergänzenden Erklärung zu verlangen. 

Möchte eine betroffene Person dieses Berichtigungsrecht in Anspruch nehmen, kann sie sich hierzu 
jederzeit an uns wenden. 

Recht auf Löschung 

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das Recht, von dem 
Verantwortlichen zu verlangen, dass die sie betreffenden personenbezogenen Daten unverzüglich 
gelöscht werden, sofern einer der folgenden Gründe zutrifft und soweit die Verarbeitung nicht 
erforderlich ist: 

– Die personenbezogenen Daten wurden für solche Zwecke erhoben oder auf sonstige Weise 
verarbeitet, für welche sie nicht mehr notwendig sind. – Die betroffene Person widerruft ihre 
Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a DSGVO oder Art. 9 Abs. 
2 Buchstabe a DSGVO stützte, und es fehlt an einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die 
Verarbeitung. – Die betroffene Person legt gemäß Art. 21 Abs. 1 DSGVO Widerspruch gegen die 
Verarbeitung ein, und es liegen keine vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor, 
oder die betroffene Person legt 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 der Verantwortliche unterliegt. – Die 
personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der Informationsgesellschaft 
gemäß Art. 8 Abs. 1 DSGVO erhoben. 

Sofern einer der oben genannten Gründe zutrifft und eine betroffene Person die Löschung von 
personenbezogenen Daten, die bei dem Anwaltsbüro Wittkop gespeichert sind, veranlassen möchte, 
kann sie sich hierzu jederzeit an uns wenden. Wir werden veranlassen, dass dem Löschverlangen 
unverzüglich nachgekommen wird. 

Wurden die personenbezogenen Daten von uns öffentlich gemacht und ist unser Unternehmen als 
Verantwortlicher gemäß Art. 17 Abs. 1 DSGVO zur Löschung der personenbezogenen Daten 
verpflichtet, so treffen wir unter Berücksichtigung der verfügbaren Technologie und der 
Implementierungskosten angemessene Maßnahmen, auch technischer Art, um andere für die 
Datenverarbeitung Verantwortliche, welche die veröffentlichten personenbezogenen Daten 
verarbeiten, darüber in Kenntnis zu setzen, dass die betroffene Person von diesen anderen für die 
Datenverarbeitung Verantwortlichen die Löschung sämtlicher Links zu diesen personenbezogenen 



Daten oder von Kopien oder Replikationen dieser personenbezogenen Daten verlangt hat, soweit 
die Verarbeitung nicht erforderlich ist. Wir werden im Einzelfall das Notwendige veranlassen. 

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das Recht, von dem 
Verantwortlichen die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, wenn eine der folgenden 
Voraussetzungen gegeben ist: 

– Die Richtigkeit der personenbezogenen Daten wird von der betroffenen Person bestritten, und 
zwar für eine Dauer, die es dem Verantwortlichen ermöglicht, die Richtigkeit der 
personenbezogenen Daten zu überprüfen. – Die Verarbeitung ist unrechtmäßig, die betroffene 
Person lehnt die Löschung der personenbezogenen Daten ab und verlangt stattdessen die 
Einschränkung der Nutzung der personenbezogenen Daten. – Der Verantwortliche benötigt die 
personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht länger, die betroffene Person 
benötigt sie jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. – Die 
betroffene Person hat Widerspruch gegen die Verarbeitung nach Art. 21 Abs. 1 DSGVO eingelegt und 
es steht noch nicht fest, ob die berechtigten Gründe des Verantwortlichen gegenüber denen der 
betroffenen Person überwiegen. 

Sofern eine der zuvor genannten Fälle vorliegt und eine betroffene Person die Einschränkung von 
personenbezogenen Daten, die bei uns gespeichert sind, verlangen möchte, kann sie sich hierzu 
jederzeit an uns wenden. Wir werden dann die Einschränkung der Verarbeitung veranlassen. 

Recht auf Datenübertragbarkeit 

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das Recht, die sie 
betreffenden personenbezogenen Daten, welche durch die betroffene Person einem 
Verantwortlichen bereitgestellt wurden, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren 
Format zu erhalten. Die betroffene Person hat außerdem das Recht, diese Daten einem anderen 
Verantwortlichen ohne Behinderung durch den Verantwortlichen, dem die personenbezogenen 
Daten bereitgestellt wurden, zu übermitteln, sofern die Verarbeitung auf der Einwilligung gemäß Art. 
6 Abs. 1 Buchstabe a DSGVO oder Art. 9 Abs. 2 Buchstabe a DSGVO oder auf einem Vertrag gemäß 
Art. 6 Abs. 1 Buchstabe b DSGVO beruht und die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren 
erfolgt, sofern die Verarbeitung nicht für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die im 
öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, welche dem 
Verantwortlichen übertragen wurde. 

Ferner hat die betroffene Person bei der Ausübung ihres Rechts auf Datenübertragbarkeit gemäß 
Art. 20 Abs. 1 DSGVO das Recht, zu erwirken, dass die personenbezogenen Daten direkt von einem 
Verantwortlichen an einen anderen Verantwortlichen übermittelt werden, soweit dies technisch 
machbar ist und sofern hiervon nicht die Rechte und Freiheiten anderer Personen beeinträchtigt 
werden. 

Zur Geltendmachung des Rechts auf Datenübertragbarkeit kann sich die betroffene Person jederzeit 
an uns wenden. 

Recht auf Widerspruch 

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das Recht, aus Gründen, 
die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung sie betreffender 
personenbezogener Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 Buchstaben e oder f DSGVO erfolgt, 
Widerspruch einzulegen. Dies gilt auch für ein auf diese Bestimmungen gestütztes Profiling. 

Wir, das Anwaltsbüro Wittkop verarbeitet die personenbezogenen Daten im Falle des Widerspruchs 
nicht mehr, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung 



nachweisen, die den Interessen, Rechten und Freiheiten der betroffenen Person überwiegen, oder 
die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

Werden von uns personenbezogene Daten verarbeitet, um Direktwerbung zu betreiben, so hat die 
betroffene Person das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung der personenbezogenen 
Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen. Dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit 
solcher Direktwerbung in Verbindung steht. Widerspricht die betroffene Person gegenüber dem 
Anwaltsbüro Wittkop der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so werden wir die 
personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeiten. 

Zudem hat die betroffene Person das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation 
ergeben, gegen die sie betreffende Verarbeitung personenbezogener Daten, die bei uns zu 
wissenschaftlichen oder historischen Forschungszwecken oder zu statistischen Zwecken gemäß Art. 
89 Abs. 1 DSGVO erfolgen, Widerspruch einzulegen, es sei denn, eine solche Verarbeitung ist zur 
Erfüllung einer im öffentlichen Interesse liegenden Aufgabe erforderlich. 

Zur Ausübung des Rechts auf Widerspruch kann sich die betroffene Person direkt an uns wenden. 
Der betroffenen Person steht es ferner frei, im Zusammenhang mit der Nutzung von Diensten der 
Informationsgesellschaft, ungeachtet der Richtlinie 2002/58/EG, ihr Widerspruchsrecht mittels 
automatisierter Verfahren auszuüben, bei denen technische Spezifikationen verwendet werden. 

Automatisierte Entscheidungen im Einzelfall einschließlich Profiling 

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom Europäischen 
Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, nicht einer ausschließlich auf einer 
automatisierten Verarbeitung – einschließlich eines evtl. Profiling – beruhenden Entscheidung 
unterworfen zu werden, die ihr gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder sie in ähnlicher Weise 
erheblich beeinträchtigt, sofern die Entscheidung 

– nicht für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen der betroffenen Person und 
dem Verantwortlichen erforderlich ist, oder – aufgrund von Rechtsvorschriften der Union oder der 
Mitgliedstaaten, denen der Verantwortliche unterliegt, zulässig ist und diese Rechtsvorschriften 
angemessene Maßnahmen zur Wahrung der Rechte und Freiheiten sowie der berechtigten 
Interessen der betroffenen Person enthalten oder – mit ausdrücklicher Einwilligung der betroffenen 
Person erfolgt. 

Ist die Entscheidung 

– für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen der betroffenen Person und dem 
Verantwortlichen erforderlich oder – erfolgt sie mit ausdrücklicher Einwilligung der betroffenen 
Person, treffen wir als Anwaltsbüro Wittkop angemessene Maßnahmen, um die Rechte und 
Freiheiten sowie die berechtigten Interessen der betroffenen Person zu wahren, wozu mindestens 
das Recht auf Erwirkung des Eingreifens einer Person seitens des Verantwortlichen, auf Darlegung 
des eigenen Standpunkts und auf Anfechtung der Entscheidung gehört. 

Möchte die betroffene Person Rechte mit Bezug auf automatisierte Entscheidungen geltend machen, 
kann sie sich hierzu jederzeit an uns wenden. 

Recht auf Widerruf einer datenschutzrechtlichen Einwilligung 

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das Recht, eine 
Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten jederzeit zu widerrufen. 

Möchte die betroffene Person ihr Recht auf Widerruf einer Einwilligung geltend machen, kann sie 
sich hierzu jederzeit an uns wenden. 

Jede betroffene Person kann sich jederzeit bei allen Fragen und Anregungen zum Datenschutz direkt 



an uns wenden. 

Beschwerderecht gegenüber einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde 

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das Recht, sich bei einer 
Datenschutz-Aufsichtsbehörde über die Verarbeitung Ihrer personenbezogener Daten durch uns zu 
beschweren. Sie haben das Recht, eine Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde 
einzureichen, wenn es um die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten geht, Art. 77 DSGVO. Die für 
uns zuständige Behörde ist die Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit 
Nordrhein-Westfalen, Frau Block, Kavalleriestr. 2-4, 40213 Düsseldorf. 
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