
 

 

 

DATENSCHUTZERKLÄRUNG 

Mit den nachfolgenden Informationen gemäß Artikel 13 und 14 DSGVO möchten wir Ihnen einen 

Überblick über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten und Ihre Rechte aus dem Daten-

schutzrecht geben. Welche Daten im Einzelnen verarbeitet und in welcher Weise genutzt werden, 

richtet sich maßgeblich nach den jeweils vereinbarten Dienstleistungen. 

1. Personenbezogene Daten 

Jank Weiler Operenyi Rechtsanwälte GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt Ihre personenbezo-

genen Daten nur mit Ihrer Einwilligung bzw. Mandatierung oder Bestellung zu den mit Ihnen 

vereinbarten Zwecken oder wenn eine sonstige rechtliche Grundlage im Einklang mit der 

DSGVO vorliegt; dies unter Einhaltung der datenschutz- und zivilrechtlichen Bestimmungen. 

Es werden nur solche personenbezogenen Daten erhoben, die für die Durchführung und Ab-

wicklung unserer rechtsanwaltlichen Leistungen erforderlich sind oder die Sie uns freiwillig zur 

Verfügung gestellt haben. 

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

Verhältnisse enthalten, beispielsweise Name, Anschrift, Emailadresse, Telefonnummer, Ge-

burtsdatum, Alter, Geschlecht, Sozialversicherungsnummer, Videoaufzeichnungen, Fotos, 

Stimmaufnahmen von Personen sowie biometrische Daten wie etwa Fingerabdrücke. Auch 

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

ren können mitumfasst sein. 

2. Verwendung der Daten 

Wir werden die uns zur Verfügung gestellten Daten nicht für andere Zwecke als die durch den 

Mandatsvertrag oder durch Ihre Einwilligung oder sonst durch eine Bestimmung im Einklang 

mit der DSGVO gedeckten Zwecken verarbeiten. Ausgenommen hiervon ist die Nutzung für 

statistische Zwecke, sofern die zur Verfügung gestellten Daten anonymisiert wurden. 

3. Übermittlung von Daten an Dritte  

Zur Erfüllung Ihres Auftrages ist es möglicherweise auch erforderlich, Ihre Daten an Dritte (zB 

Gegenseite, Substitute, Versicherungen, Dienstleister, derer wir uns bedienen und denen wir 

Daten zur Verfügung stellen, etc.) Gerichte oder Behörden, weiterzuleiten. Eine Weiterleitung 

Ihrer Daten erfolgt ausschließlich auf Grundlage der DSGVO, insb zur Erfüllung Ihres Auftrags 

oder aufgrund Ihrer vorherigen Einwilligung. 
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Weiters informieren wir Sie darüber, dass im Rahmen unserer rechtsanwaltlichen Vertretung 

und Betreuung regelmäßig auch sachverhalts- und fallbezogene Informationen von Ihnen von 

dritten Stellen bezogen werden. 

Manche der oben genannten Empfänger Ihrer personenbezogenen Daten befinden sich au-

ßerhalb Ihres Landes oder verarbeiten dort Ihre personenbezogenen Daten. Das Datenschutz-

niveau in anderen Ländern entspricht unter Umständen nicht dem Österreichs. Wir übermitteln 

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

den hat, dass sie über ein angemessenes Datenschutzniveau verfügen oder wir setzen Maß-

nahmen, um zu gewährleisten, dass alle Empfänger ein angemessenes Datenschutzniveau 

haben wozu wir Standardvertragsklauseln (2010/87/EC und/oder 2004/915/EC) abschließen. 

4. Auskunft und Löschung (Betroffenenrechte) 

Als Mandantin oder Mandant bzw generell als Betroffener haben Sie – unter Wahrung der 

rechtsanwaltlichen Verschwiegenheitspflicht – jederzeit das Recht auf Auskunft über Ihre ge-

speicherten personenbezogenen Daten, deren Herkunft und Empfänger und den Zweck der 

Datenverarbeitung sowie ein Recht auf Berichtigung, Datenübertragung, Widerspruch, Ein-

schränkung der Bearbeitung sowie Sperrung oder Löschung unrichtiger bzw. unzulässig ver-

arbeiteter Daten.  

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

Mitteilung.  

Sie haben jederzeit das Recht, eine erteilte Einwilligung zur Nutzung Ihrer personenbezoge-

nen Daten zu widerrufen. Ihre Eingabe auf Auskunft, Löschung, Berichtigung, Widerspruch 

und/oder Datenübertragung, im letztgenannten Fall, sofern damit nicht ein unverhältnismäßi-

ger Aufwand verursacht wird, kann an die in Punkt 13. dieser Erklärung angeführte Anschrift 

der Rechtsanwaltskanzlei gerichtet werden.  

Wenn Sie der Auffassung sind, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch 

uns gegen das geltende Datenschutzrecht verstößt oder Ihre datenschutzrechtlichen Ansprü-

che in einer anderen Weise verletzt worden sind, besteht die Möglichkeit, sich bei der zustän-

digen Aufsichtsbehörde zu beschweren. In Österreich zuständig ist hierfür die Datenschutzbe-

hörde. 

 

5. Datensicherheit 

Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt durch entsprechende organisatorische 

und technische Vorkehrungen. Diese Vorkehrungen betreffen insbesondere den Schutz vor 

unerlaubtem, rechtswidrigem oder auch zufälligem Zugriff, Verarbeitung, Verlust, Verwendung 

und Manipulation.  
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Ungeachtet der Bemühungen der Einhaltung eines stets angemessen hohen Standes der 

Sorgfaltsanforderungen kann nicht ausgeschlossen werden, dass Informationen, die Sie uns 

über das Internet bekannt geben, von anderen Personen eingesehen und genutzt werden.  

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

Informationen aufgrund nicht von uns verursachter Fehler bei der Datenübertragung und/oder 

unautorisiertem Zugriff durch Dritte übernehmen (zB Hackangriff auf Email-Account bzw. Te-

lefon, Abfangen von Faxen). 

6. Bekanntgabe von Datenpannen 

Wir sind bemüht sicherzustellen, dass Datenpannen frühzeitig erkannt und gegebenenfalls 

unverzüglich Ihnen bzw der zuständigen Aufsichtsbehörde unter Einbezug der jeweiligen Da-

tenkategorien, die betroffen sind, gemeldet werden. 

7. Aufbewahrung der Daten 

Wir werden Daten nicht länger aufbewahren als dies zur Erfüllung unserer vertraglichen bzw 

gesetzlichen Verpflichtungen und zur Abwehr allfälliger Haftungsansprüche erforderlich ist. 

8. Cookies 

Diese Website www.jankweiler.at verwendet „Cookies“, um unser Angebot nutzerfreundlicher, 

effektiver und sicherer zu gestalten.  

Ein „Cookie“ ist eine kleine Textdatei, die wir über unseren Web-Server an die Cookie-Datei 

des Browsers auf die Festplatte Ihres Computers übermitteln. Damit wird es unserer Website 

ermöglicht, Sie als Nutzer wiederzuerkennen, wenn eine Verbindung zwischen unserem Web-

Server und Ihrem Browser hergestellt wird. Cookies helfen uns dabei, die Nutzungshäufigkeit 

und die Anzahl der Nutzer unserer Internetseiten zu ermitteln. Der Inhalt der von uns verwen-

deten Cookies beschränkt sich auf eine Identifikationsnummer, die keine Personenbeziehbar-

keit mehr auf den Nutzer zulässt. Der Hauptzweck eines Cookies ist die Erkennung der Besu-

cher der Website.  

Zwei Arten von Cookies werden auf dieser Website verwendet: 

(i) Session Cookies (Transiente Cookies): Das sind temporäre Cookies, die bis zum Ver-

lassen unserer Website in der Cookie-Datei Ihres Browsers verweilen und nach Ende 

Ihres Besuchs automatisch gelöscht werden. 

(ii) Dauerhafte Cookies (Persistente Cookies): Für eine bessere Benutzerfreundlichkeit blei-

ben Cookies auf Ihrem Endgerät gespeichert und erlauben es uns, Ihren Browser beim 

nächsten Besuch wiederzuerkennen. 
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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 und eventuelle können Sie nicht alle Funktionen dieser Website nutzen.  

9. Server-Log-Files  

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

und Bereitstellung von nützlichen Informationen über unsere Dienstleistungen erhebt und spei-

chert 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 Sprache der Browsersoftware, Betriebssystem und des-

sen Oberflächen, Referrer URL, Ihr Internet Service Provider, Zeitzonendifferenz zur Green-

wich Mean Time (GMT), Inhalt der Anforderung (konkrete Seite), Zugriffsstatus/HTTP-Sta-

tuscode, jeweils übertragene Datenmenge und Datum/Uhrzeit der Anfrage.  

Eine Zusammenführung dieser Daten mit personenbezogenen Datenquellen wird nicht vorge-

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

haltspunkte für eine rechtswidrige Nutzung bekannt werden.  

10. Google Analytics 

Diese Website 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 Website durch Sie ermöglichen. Die durch 

den 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 Akti-

vierung 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. 

Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre 

Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Website-Aktivitäten zusammenzu-

stellen und um weitere mit der Website-Nutzung und der Internetnutzung verbundene Dienst-

leistungen gegenüber dem Website-Betreiber zu erbringen. 

Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht 

mit anderen Daten von Google zusammengeführt. 

Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-

Software verhindern. Bei der Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität dieser Web-

site eingeschränkt sein und eventuelle können Sie nicht alle Funktionen dieser Website nut-

zen. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre 
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Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbei-

tung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link verfüg-

bare Browser-Plug-in herunterladen und installieren: http://tools.google.com/dlpage/gao-

ptout?hl=de. 

Diese Website verwendet Google Analytics mit der Erweiterung „_anonymizeIp()“. Dadurch 

werden IP-Adressen gekürzt weiterverarbeitet, eine Personenbeziehbarkeit kann damit aus-

geschlossen werden. Soweit den über Sie erhobenen Daten ein Personenbezug zukommt, 

wird dieser also sofort ausgeschlossen und die personenbezogenen Daten damit umgehend 

gelöscht. 

Wir nutzen Google Analytics, um die Nutzung unserer Website analysieren und regelmäßig 

verbessern zu können. Über die gewonnenen Statistiken können wir unser Angebot verbes-

sern und für Sie als Nutzer interessanter ausgestalten. Für die Ausnahmefälle, in denen per-

sonenbezogene Daten in die USA übertragen werden, hat sich Google dem EU-US Privacy 

Shield unterworfen, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Rechtsgrundlage für 

die Nutzung von Google Analytics ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO. 

Informationen des Drittanbieters: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow 

Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Nutzerbedingungen: 

http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Übersicht zum Datenschutz: 

http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, sowie die Datenschutzerklärung: 

http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. 

 

 

11. Social-Media-Plug-ins 

Wir setzen derzeit folgende Social-Media-Plug-ins ein: Xing, LinkedIn Wir nutzen dabei die 

sog. Zwei-Klick-Lösung. Das heißt, wenn Sie unsere Seite besuchen, werden zunächst grund-

sätzlich keine personenbezogenen Daten an die Anbieter der Plug-ins weitergegeben. Den 

Anbieter des Plug-ins erkennen Sie über die Markierung auf dem Kasten über seinen Anfangs-

buchstaben oder das Logo. Wir eröffnen Ihnen die Möglichkeit, über den Button direkt mit dem 

Anbieter des Plug-ins zu kommunizieren. Nur wenn Sie auf das markierte Feld klicken und es 

dadurch aktivieren, erhält der Plug-in-Anbieter die Information, dass Sie die entsprechende 

Website unseres Online-Angebots aufgerufen haben. Durch die Aktivierung des Plug-ins wer-

den die unter Punkt 8. und 9. dieser Erklärung angeführten personenbezogene Daten von 

Ihnen an den jeweiligen Plug-in-Anbieter übermittelt und dort (bei US-amerikanischen Anbie-

tern in den USA) gespeichert. Da der Plug-in-Anbieter die Datenerhebung insbesondere über 

Cookies vornimmt, empfehlen wir Ihnen, vor dem Klick auf den ausgegrauten Kasten über die 

Sicherheitseinstellungen Ihres Browsers alle Cookies zu löschen. 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework
http://www.google.com/analytics/terms/de.html
http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html
http://www.google.de/intl/de/policies/privacy
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Wir haben weder Einfluss auf die erhobenen Daten und Datenverarbeitungsvorgänge, noch 

sind uns der volle Umfang der Datenerhebung, die Zwecke der Verarbeitung, die Speicherfris-

ten bekannt. Auch zur Löschung der erhobenen Daten durch den Plug-in-Anbieter liegen uns 

keine Informationen vor. 

Der Plug-in-Anbieter speichert die über Sie erhobenen Daten als Nutzungsprofile und nutzt 

diese für Zwecke der Werbung, Marktforschung und/oder bedarfsgerechten Gestaltung seiner 

Website. Eine solche Auswertung erfolgt insbesondere (auch für nicht eingeloggte Nutzer) zur 

Darstellung von bedarfsgerechter Werbung und um andere Nutzer des sozialen Netzwerks 

über Ihre Aktivitäten auf unserer Website zu informieren. Ihnen steht ein Widerspruchsrecht 

gegen die Bildung dieser Nutzerprofile zu, wobei Sie sich zur Ausübung dessen an den jewei-

ligen Plug-in-Anbieter wenden müssen. Über die Plug-ins bieten wir Ihnen die Möglichkeit, mit 

den sozialen Netzwerken und anderen Nutzern zu interagieren, so dass wir unser Angebot 

verbessern und für Sie als Nutzer interessanter ausgestalten können. 

Die Datenweitergabe erfolgt unabhängig davon, ob Sie ein Konto bei dem Plug-in-Anbieter 

besitzen und dort eingeloggt sind. Wenn Sie bei dem Plug-in-Anbieter eingeloggt sind, werden 

Ihre bei uns erhobenen Daten direkt Ihrem beim Plug-in-Anbieter bestehenden Konto zuge-

ordnet. Wenn Sie den aktivierten Button betätigen und z. B. die Seite verlinken, speichert der 

Plug-in-Anbieter auch diese Information in Ihrem Nutzerkonto und teilt sie Ihren Kontakten 

öffentlich mit. Wir empfehlen Ihnen, sich nach Nutzung eines sozialen Netzwerks regelmäßig 

auszuloggen, insbesondere jedoch vor Aktivierung des Buttons, da Sie so eine Zuordnung zu 

Ihrem Profil bei dem Plug-in-Anbieter vermeiden können. 

Weitere Informationen zu Zweck und Umfang der Datenerhebung und ihrer Verarbeitung durch 

den Plug-in-Anbieter erhalten Sie in den im Folgenden mitgeteilten Datenschutzerklärungen 

dieser Anbieter. Dort erhalten Sie auch weitere Informationen zu Ihren diesbezüglichen Rech-

ten und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutze Ihrer Privatsphäre. 

 

Adressen der jeweiligen Plug-in-Anbieter und URL mit deren Datenschutzhinweisen: 

Xing AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, DE; http://www.xing.com/privacy. 

LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA; 

http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. LinkedIn hat sich dem EU-US-Privacy-Shield un-

terworfen, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. 

12. Google Maps  

Auf dieser Webseite nutzen wir das Angebot von Google Maps. Dadurch können wir Ihnen 

interaktive Karten direkt in der Website anzeigen und ermöglichen Ihnen die komfortable Nut-

zung der Karten-Funktion. 

http://www.xing.com/privacy
http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework
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Durch den Besuch auf der Website erhält Google die Information, dass Sie die entsprechende 

Unterseite unserer Website aufgerufen haben. Zudem werden die unter Punkt 8. und 9. dieser 

Erklärung genannten Daten übermittelt. Dies erfolgt unabhängig davon, ob Google ein Nutzer-

konto 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 Akti-

vitäten 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 

den Plug-in-Anbieter erhalten Sie in den Datenschutzerklärungen des Anbieters. Dort erhalten 

Sie auch weitere Informationen zu Ihren diesbezüglichen Rechten und Einstellungsmöglich-

keiten zum Schutze Ihrer Privatsphäre: 

http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google verarbeitet Ihre personenbezogenen Da-

ten auch in den USA und hat sich dem EU-US Privacy Shield unterworfen, https://www.pri-

vacyshield.gov/EU-US-Framework. 

13. Unsere Kontaktdaten 

Der Schutz Ihrer Daten ist uns besonders wichtig. Wir sind für Sie unter den unten angeführten 

Kontaktdaten jederzeit für Ihre Fragen oder Ihren Widerruf erreichbar. 

Für die Verarbeitung verantwortlich: 

Jank Weiler Operenyi Rechtsanwälte GmbH 

Hohenstaufengasse 9 

A-1010 Wien 

Tel +43 (1) 513 09 13 

Fax +43 (1) 513 09 13 – 13 

office@jankweiler.at 

www.jankweiler.at 

 

http://www.google.de/intl/de/policies/privacy
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework
mailto:office@jankweiler.at

