
Informationsblatt - Datenschutzbelehrung nach DSGVO   

 
Die am 25.05.2018 in Kraft getretene Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) verpflichtet uns, 
Juristicum.Bayreuth, Bismarckstraße 13, 95444 Bayreuth, Ihnen Mitteilung darüber zu ma-
chen, wie die Ihrerseits uns gegebenen Daten und Informationen gespeichert bzw. vorgehal-
ten werden. 
 
Zur Bearbeitung Ihres Mandats werden im Rahmen der Art und des Umfangs der Daten Ihr 
Name, Ihre Anschrift, Ihre E-Mail-Adresse, Ihre Telefonnummer etc. gespeichert. 
Vorgenannte Daten werden lediglich zur Bearbeitung des jeweiligen Mandats gespeichert. Au-
ßerhalb dessen verwenden wir die Daten nicht. 
 
Im Rahmen des zu bearbeitenden Mandats werden die Daten, je nach Art der zu erbringenden 
Leistung, weitergegeben wie folgt: 
z.B. 

- Gegenseite / gegnerischer Rechtsanwalt 
- Gericht / Staatsanwaltschaft 
- mandatsbezogene Behörden 
- ggf. ADAC 
- Rechtsschutzversicherung / Haftpflichtversicherung 
- Medizinischer Dienst der Krankenkassen 
- Krankenversicherung 
- Jugendamt 
- Softwaredienstleister etc. 

 
Vorgenannte personenbezogene Daten werden für den Zeitraum der Bearbeitung des Auf-
trags bzw. nach Abschluss dessen bis zum Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist, mithin 
7 Jahre nach Ablauf des Kalenderjahres, in welchen der Auftrag beendet wurde, aufbewahrt. 
 
Eine längerfristige Speicherung ist möglich, wenn aufgrund von steuer- oder handelsrechtli-
cher Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten eine Verpflichtung hierzu besteht. 
Über die Art und den Umfang der diesseits gespeicherten Daten besteht Ihrerseits ein Recht 
auf Auskunft gemäß Art. 15 DSGVO. 
 
Des Weiteren belehren wir darüber, dass gemäß Art. 20 DSGVO Ihre personenbezogenen 
Daten, die uns zur Verfügung gestellt wurden, in einem strukturierten, gängigen maschinenles-
baren Format ausgehändigt werden oder an einen von Ihnen genannten Verantwortlichen 
übermittelt werden können. 
 
Ihrerseits besteht ein Recht auf Berichtigung oder Löschung oder auf Einschränkung der Wei-
terverarbeitung gemäß Art. 16, 17, 18 DSGVO sowie das Recht, Ihre Einwilligung zur Spei-
cherung jederzeit zu widerrufen. Dies hat zur Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die auf 
dieser Einwilligung beruhte, für die Zukunft nicht mehr fortführen werden. 
 
Bei Verletzungen von Datenschutzbestimmungen besteht das Recht, sich gegenüber einer 
Aufsichtsbehörde (z. B. Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht) hierüber zu beschwe-
ren. 
 
Hiermit wird der Erhalt des Informationsblattes schriftlich bestätigt. 
 
Wir bitten ausdrücklich um unverzügliche Rücksendung dieser Bestätigung im Original 
an unsere Kanzlei. 
 
 
…………, den ……………………….   …………………………………... 
        Unterschrift 


