
DATENSCHUTZERKLÄRUNG  
der Frimmel I Anetter Rechtsanwälte GmbH  

FN 271885 g  
Fleischmarkt 9/4, 9020 Klagenfurt am Wörthersee  

Die Frimmel I Anetter Rechtsanwälte GmbH, Fleischmarkt 9/4, 9020 Klagenfurt am 
Wörthersee, ist in Bezug auf die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 
Verantwortlicher im Sinne der DSGVO. 

1. Personenbezogene Daten 

Wir erheben, verarbeiten und nutzen Ihre personenbezogenen 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 
Abwicklung 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, Geburtsdatum, 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 Strafverfahren können mitumfasst sein. 

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Über die Art der Cookies und die Gründe 
für ihre Verwendung können Sie sich in unserer Cookie-Richtlinie informieren. Unsere 
Cookie-Richtlinie ist in Verbindung mit dieser Datenschutzerklärung zu lesen. 

2. Auskunft und Löschung 

Als Mandantin oder Mandant bzw generell als Betroffener haben Sie – unter Wahrung 
der rechtsanwaltlichen Verschwiegenheitspflicht – jederzeit das Recht auf Auskunft über 
Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten, deren Herkunft und Empfänger und den 
Zweck der Datenverarbeitung sowie ein Recht auf Berichtigung, Datenübertragung, 
Widerspruch, Einschränkung der Bearbeitung sowie Sperrung oder Löschung 
unrichtiger bzw. unzulässig verarbeiteter Daten.  

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

Sie haben jederzeit das Recht, eine erteilte Einwilligung zur Nutzung Ihrer 
personenbezogenen Daten zu widerrufen. Ihre Eingabe auf Auskunft, Löschung, 
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Berichtigung, Widerspruch und/oder Datenübertragung, kann an die Anschrift 
office@rechtdirekt.at gerichtet werden.  

Wenn Sie der Auffassung sind, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 
durch uns gegen das gel tende Datenschutzrecht verstößt oder Ihre 
datenschutzrechtlichen Ansprüche in einer anderen Weise verletzt worden sind, besteht 
die Möglichkeit, sich bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu beschweren. In Österreich 
zuständig ist hierfür die Datenschutzbehörde. Die Anschrift der Aufsichtsbehörde lautet: 
Datenschutzbehörde, Wickenburggasse 8, 1080 Wien, E-Mail: dsb@dsb.gv.at, wenden. 

Wenn Sie Fragen im Zusammenhang mit der Datenschutzerklärung haben oder Ihre 
darin aufgeführten Rechte in Anspruch nehmen möchten, wenden Sie sich bitte an die 
E-Mail-Adresse: office@rechtdirekt.at 

3. 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.  
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. Telefon, Abfangen von Faxen). 

4. 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. 

5. 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, insbesondere 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 (z.B. Grundbuch, 
Firmenbuch, etc.). 

Manche der oben genannten Empfänger Ihrer personenbezogenen Daten befinden sich 
außerhalb Ihres Landes oder verarbeiten dort Ihre personenbezogenen Daten. Das 
Datenschutzniveau in anderen Ländern entspricht unter Umständen nicht dem 
Österreichs. Wir übermitteln Ihre personenbezogenen Daten jedoch nur in Länder, für 
welche die EU-Kommission entschieden hat, dass sie über ein angemessenes 
Datenschutzniveau verfügen oder wir setzen Maßnahmen, um zu gewährleisten, dass 
alle Empfänger ein angemessenes Datenschutzniveau haben. 

6. Bekanntgabe von Datenpannen 

Wir sind bemüht sicherzustellen, dass Datenpannen frühzeitig erkannt und 
gegebenenfalls unverzüglich Ihnen bzw der zuständigen Aufsichtsbehörde unter 
Einbezug der jeweiligen Datenkategorien, 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. Informationen zur Speicherdauer von Cookies finden Sie in unserer 
Cookie-Richtlinie. 
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Cookie-Richtlinie 

1. Was sind Cookies 

Unsere Website verwendet Cookies. Cookies sind kleine Textdateien, die ein Webserver 
zu Ihrem Browser sendet, wenn Sie die Website besuchen. Cookies ermöglichen es 
uns, Ihren Browser bei dem nächsten Besuch auf unserer Website wiederzuerkennen 
und unsere Website für Sie bedienerfreundlicher zu machen. 

2. Rechtliche Grundlagen 

Beim erstmaligen Zugriff auf unsere Website erscheint ein Banner, in dessen 
Informationstext Sie um Einwilligung in die Verarbeitung von Daten durch Cookies 
ersucht werden und Sie zugleich durch einen Link zur Cookie-Richtlinie über die 
Datenverarbeitung durch Cookies informiert werden. Durch die Nutzung unserer 
Website nach dem Akzeptieren der Cookie-Nachricht, erklären Sie sich mit der 
Datenverarbeitung gemäß den Bestimmungen der Cookie-Richtlinie einverstanden.  

Wir erheben, nutzen und verwalten Ihre personenbezogenen Daten im Rahmen der 
Website zudem, wenn in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Grundlagen, ein 
berechtigtes Interesse daran besteht. 

Ein berechtigtes Interesse im Sinne des § 6 lit f DSGVO besteht für uns insbesondere in 
der Beantwortung von Anfragen, dem Betrieb und der Verwaltung der Website, der 
Verbesserung des Werbeauftritts, dem technischen Support der Nutzer sowie in der 
leichteren Auffindbarkeit unserer auf der Website angegebenen Orte.  

3. 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 
vorgenommen. Wir behalten uns vor, diese Daten nachträglich zu prüfen, wenn uns 
konkrete Anhaltspunkte für eine rechtswidrige Nutzung bekannt werden.  

4. Web-Analyse 

Google Analytics 
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. 
(„Google“). Anbieter ist die Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 
94043, USA.  
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Wir verwenden Google-Analytics-Cookies, um aggregierte statistische Informationen zu 
der Anzahl der Besucher der Website und deren Nutzungsverhalten zu sammeln. Dazu 
zählen Informationen darüber, wie diese auf die Website zugreifen, die Dauer und 
Frequenz der Besuche sowie die besuchten Seiten. Die Informationen werden sodann 
zur Erstellung von Berichten und zur Optimierung der Website verwendet. 

Durch die Verwendung von Cookies im Rahmen von Google Analytics wird Ihre IP-
Adresse erfasst. Die IP-Adressen der Besucher dieser Website werden jedoch, sobald 
es technisch möglich ist, vor dem Speichern oder der Analyse gekürzt und dadurch 
anonymisiert. 

Die Anonymisierung erfolgt innerhalb der Europäischen Union oder innerhalb des 
Europäischen Wirtschaftsraums. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an 
einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. 

Die in Verbindung mit Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird 
von Google nicht mit anderen Daten zusammengeführt. 

Widerspruch gegen die Datenerfassung durch Google Analytics: 

Sie können das Übertragen von durch Google-Analytics-Cookies kreierten Daten an 
Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem Sie das 
unter dem folgenden Link herunterladbare Plug-in in Ihrem Browser installieren: http://
tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl+en 

Beachten Sie bitte, dass Sie in diesem Fall den vollen Funktionsumfang der Website 
möglicherweise nicht nutzen können. 

Google Maps 
Diese Webseite verwendet Google Maps für die Darstellung von Karteninformationen. 
Anbieter ist die Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, 
USA. 

Um Ihnen die aufgerufenen Karten anzeigen zu können, wird Ihre IP-Adresse von 
Google erfasst, welche gegebenenfalls von Google an Server in den USA übertragen 
und dort gespeichert wird. Darüber hinaus erfasst Google gegebenenfalls Daten über 
Ihre Nutzung von Google Maps.  

Bit te lesen Sie vor einer Verwendung der Google Maps-Funktion die 
Datenschutzrichtlinie von Google sorgfältig. Die Datenschutzrichtlinie von Google finden 
Sie hier https://www.google.at/intl/de/policies/privacy/ 

Wenn Sie mit der Verarbeitung Ihrer Daten durch Google nicht einverstanden sind, so 
besteht die Möglichkeit, den Service von "Google Maps" zu deaktivieren und auf diesem 
Weg die Übertragung von Daten an Google zu verhindern. Dazu müssen Sie die Java-
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Script-Funktion in Ihrem Browser deaktivieren. Wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass 
Sie in diesem Fall die "Google Maps" nicht oder nur eingeschränkt nutzen können. 

Cookie Zweck Speicherdauer

Google Analytics 

_ga 

_gat 

__utma 

__utmb 

__utmc 

__utmt 

__utmv 

__utmz

Wir verwenden Google Analytics-
C o o k i e s , u m a g g r e g i e r t e 
statistische Informationen über die 
Anzahl der Nutzer, die auf die 
Website zugreifen und wie sie 
diese nutzen, einschließlich deren 
Zugriff auf die Website, die Dauer 
und Häufigkeit der Besuche und 
aufgerufenen Seiten, zu erfassen. 
W i r v e r w e n d e n d i e s e 
Informationen, um Berichte zu 
erstellen und die Website zu 
verbessern.  

Weitere Informationen zu Google 
Analytics-Cookies erhalten Sie 
hier: https://www.google.com/
policies/technologies/types/ 

We i te re In fo rma t ionen zu r 
Verwendung von Google Analytics 
f i n d e n S i e i n u n s e r e r 
Datenschutz-erklärung.  

Sie können die Übertragung der 
durch Google Analytics-Cookies 
erzeugten Daten an Google und 
die Verarbeitung dieser Daten 
durch Google verhindern, indem 
Sie das unter folgendem Link 
ver fügbare Browser-Plug- In 
herunterladen und installieren:  
https://tools.google.com/dlpage/
gaoptout?%20hl%20+%20en 

Informationen zur Art und 
S p e i c h e r d a u e r d e r 
verwendeten Cookies 
finden Sie unter  

h t t p s : / /
developers.google.com/
a n a l y t i c s / d e v g u i d e s /
co l lec t ion/analy t ics js /
cookie-usage 

fusion_metabox_ta
b_(id)

Wir verwenden diesen Cookie um 
die Funktionalität der Website zu 
gewährleisten.

1 Woche
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5. Blockieren von Cookies 

Die Funktion „Hilfe“ in der Toolbar der meisten Internetbrowser zeigt Ihnen, wie Sie das 
Akzeptieren von Cookies stoppen können, wie der Browser Sie benachrichtigt, wenn ein 
neues Cookie gesetzt wird und wie Sie Cookies vollständig blockieren können.  

Bitte beachten Sie, dass wenn Sie Cookies blockieren, bestimmte Funktionen der 
Website nicht mehr abrufbar sind.  

6. Kontaktdaten 

Wenn Sie Fragen im Zusammenhang mit der  Datenschutzerklärung bzw. Cookie-
Richtlinie haben oder die in Punkt 2 der Datenschutzerklärung angeführten Rechte in 
Anspruch nehmen möchten, wenden Sie sich bitte an die E-Mail-Adresse: 
office@rechtdirekt.at 

fusionredux_curren
t_tab

Wir verwenden diesen Cookie um 
die Funktionalität der Website zu 
gewährleisten.

1 Woche

wordpress_test_co
okie

Wir verwenden diesen Cookie um 
h e r a u s z u f i n d e n , o b d i e 
Verwendung von Cookies in Ihrem 
Browser deaktiviert wurde. 

W i r d n a c h e i n e r 
Browsersitzung gelöscht

cookie_notice_acc
epted

Wir verwenden diesen Cookie, um 
aufzuzeichnen, ob in die Cookie-
Erklärung durch einen Benutzer 
eingewilligt wurde. 

1 Monat

PHPSESSID Dieses Cookie speichert Ihre 
aktuelle Sitzung mit Bezug auf 
P H P - A n w e n d u n g e n u n d 
gewährleistet so, dass al le 
Funktionen der Seite, die auf der 
P H P - P r o g r a m m i e r s p r a c h e 
basieren, vollständig angezeigt 
werden können.

W i r d n a c h e i n e r 
Browsersitzung gelöscht
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