
R E C H T S A N W Ä L T E

1. Personenbezogene Daten
Wir, die Rechtsanwälte Dr. Reinhard Bruzek und Dr. Hubertus Bruzek, er-
heben, verarbeiten und nutzen Ihre personenbezogenen Daten nur mit Ihrer 
Einwilligung bzw. Mandatierung oder Bestellung zu den mit Ihnen verein-
barten Zwecken oder wenn eine sonstige rechtliche Grundlage im Einklang 
mit der DSGVO vorliegt; dies unter Einhaltung der datenschutz- und zivil-
rechtlichen Bestimmungen.
Es werden nur solche personenbezogenen Daten erhoben, die für die Durch-
führung und Abwicklung unserer rechtsanwaltlichen Leistungen erforderlich 
sind oder die Sie uns freiwillig zur Verfügung gestellt haben.
Personenbezogene Daten sind alle Daten, die Einzelangaben über persön-
liche oder sachliche Verhältnisse enthalten, beispielsweise Name, Anschrift, 
Emailadresse, Telefonnummer, Geburtsdatum, Alter, Geschlecht, Sozialver-
sicherungsnummer, 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.

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, de-
ren 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, Berichtigung, Widerspruch und/oder Datenübertragung, im 
letztgenannten Fall, sofern damit nicht ein unverhältnismäßiger Aufwand 
verursacht wird, kann an die in Punkt 10. dieser Erklärung angeführte An-
schrift der Rechtsanwaltskanzlei gerichtet werden.
Wenn Sie der Auffassung sind, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezoge-
nen Daten durch uns gegen das geltende Datenschutzrecht verstößt oder 
Ihre datenschutzrechtlichen Ansprüche in einer anderen Weise verletzt wor-
den sind, besteht die Möglichkeit, sich bei der zuständigen Aufsichtsbehörde 
zu beschweren. In Österreich zuständig ist hierfür die Datenschutzbehörde.

3. Datensicherheit
Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt durch entsprechende 
organisatorische und technische Vorkehrungen. Diese Vorkehrungen betref-
fen 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, Ab-
fangen 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, insb zur Erfüllung Ihres 

Auftrags oder aufgrund Ihrer vorherigen Einwilligung.
Weiters informieren wir Sie darüber, dass im Rahmen unserer rechtsanwalt-
lichen Vertretung und Betreuung regelmäßig auch sachverhalts- und fall-
bezogene Informationen von Ihnen von dritten Stellen bezogen werden.
Manche der oben genannten Empfänger Ihrer personenbezogenen Daten 
befinden sich außerhalb Ihres Landes oder verarbeiten dort Ihre personen-
bezogenen Daten. Das Datenschutzniveau in anderen Ländern entspricht 
unter Umständen nicht dem Österreichs. Wir übermitteln Ihre personen-
bezogenen Daten jedoch nur in Länder, für welche die EU-Kommission ent-
schieden hat, dass sie über ein angemessenes Datenschutzniveau verfügen 
oder wir setzen Maßnahmen, um zu gewährleisten, dass alle Empfänger ein 
angemessenes Datenschutzniveau haben wozu wir Standardvertragsklau-
seln (2010/87/EC und/oder 2004/915/EC) abschließen.

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, gemel-
det 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. Google Maps
Diese Webseite verwendet Google Maps für die Darstellung von Karten-
informationen. Bei der Nutzung von Google Maps werden von Google auch 
Daten über die Nutzung der Maps-Funktionen durch Besucher der Web-
seiten verarbeitet und genutzt. Weitere Informationen über die Datenver-
arbeitung durch Google können Sie den Hinweisen zum Datenschutz von 
Google auf https://www.google.at/intl/de/policies/privacy/  entnehmen. 
Dort können Sie im Datenschutz-Center auch Ihre Einstellungen verändern, 
sodass Sie Ihre Daten verwalten und schützen können.

8. Datenschutzerklärung für die Nutzung von Google Analytics
Unsere Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der 
Google Inc. (“Google”). Für diesen Webanalysedienst benutzt Google Ana-
lytics sogenannte „Cookies“, d.h. das Textdateien auf ihrem Computer ge-
speichert werden, die dann wiederum eine Analyse der Benutzung der Web-
site durch Sie ermöglichen. Die Informationen, die durch den Cookie über 
die Benutzung unserer Website erzeugt werden, werden an einen Server von 
Google in den USA übertragen und anschließend dort gespeichert. Kommt 
es zu einer Aktivierung der IP-Anonymisierung auf unserer Website, so wird 
Ihre IP-Adresse von Google nur innerhalb von den Mitgliedstaaten der EU 
oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum vorher gekürzt. Dabei kann in wenigen Ausnahmefällen 
die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen 
werden und dann dort gekürzt werden. Google kann dann aufgrund dieser 
Informationen, die gespeichert werden, Ihre Nutzung der Website auswer-
ten, um sodann eine Zusammenstellung eines Reports über die Werbseiten-
aktivitäten bereitzustellen. Aufgrund dieses Reportes kann Google dann 
auch weitere mit der Websitennutzung und der Internetnutzung verbun-
dene Dienstleistungen gegenüber dem Websiten-Anbieter erbringen. Die 
über Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht 
mit anderen Daten von Google zusammen geführt. Liegt diese Auswer-
tung anhand Ihres Aufenthaltes auf unserer Seite nicht in Ihrem Interesse, 
so können sie die Speicherung oder Installation der Cookies durch eine 
entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern. Gleichzeitig 
möchten wir Sie in Kenntnis darüber setzen, dass Sie in diesem Fall sämt-
liche Funktionen unserer Website nicht vollumfänglich nutzen können.

Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der 
über Sie erhobenen Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und 
Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden. Ferner können 
sie die Erfassung der durch den Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der 
Website bezogenen Daten an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten 
durch Google verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link verfüg-
bare Browser-Plugin herunterladen und installieren:  
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
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