
Stand: Mai 2018 

Hinweise zur Datenverarbeitung  
der 

RITTERSHAUS Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB,  

Harrlachweg 4, 68163 Mannheim 
Mainzer Landstraße 61, 60329 Frankfurt/Main 

Maximiliansplatz 10, Im Luitpoldblock, 80333 München 

– nachstehend „RITTERSHAUS“ genannt – 
 

1. Name und Kontaktdaten des für die Verarbeitung Verant-
wortlichen sowie des betrieblichen Datenschutzbeauftrag-
ten 

Diese Datenschutzhinweise gelten für die Datenverarbeitung durch 

RITTERSHAUS im Mandatsverhältnis; für Datenverarbeitung in On-

line-Medien, insbesondere auf der Webseite rittershaus.net, in von 

RITTERSHAUS betriebenen Blogs und sonstigen Social Media Auf-

tritten gelten die dort jeweils vorgehaltenen Datenschutzhinweise. 

Der/die betriebliche Datenschutzbeauftragte von RITTERSHAUS ist 

unter der o.g. Anschrift, zu Hd. Herrn Dirk-Michael Mülot, und unter 
datenschutz@rittershaus.net erreichbar. 

2. Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten so-
wie Art und Zweck und deren Verwendung 

RITTERSHAUS erhebt von Mandanten folgende Informationen: 

• Anrede, Vorname, Nachname, ggf. Position, Anschrift 
• Telefon (Festnetz und/oder Mobilfunk), Telefax, E-Mail-Adresse 
• Informationen, die für die Geltendmachung und Verteidigung 

der Rechte des Mandanten im Rahmen des Mandats notwendig 
sind 

Die Erhebung dieser Daten erfolgt, 

• um Mandanten als Mandanten von RITTERSHAUS identifizieren 

zu können 
• um Mandanten angemessen anwaltlich beraten und vertreten 

zu können 
• zur Korrespondenz mit Mandanten 
• zur Rechnungsstellung und Zahlungsverfolgung 
• zur Abwicklung von evtl. vorliegenden Haftungsansprüchen so-

wie der Geltendmachung etwaiger Ansprüche gegen Mandan-
ten 

Die Datenverarbeitung erfolgt auf Anfrage des Mandanten hin und 
ist nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DS-GVO zu den genannten Zwecken 
für die angemessene Bearbeitung des Mandats und für die beidsei-
tige Erfüllung von Verpflichtungen aus dem Mandatsvertrag erfor-
derlich. 

RITTERSHAUS speichert die für die Mandatierung erhobenen perso-

nenbezogenen Daten bis zum Ablauf der gesetzlichen Aufbewah-
rungspflicht für Anwälte (sechs Jahre nach Ablauf des Kalenderjah-
res, in dem das Mandat beendet wurde) und löscht sie danach, es 

sei denn, dass RITTERSHAUS nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DS-GVO 

aufgrund von steuer- und handelsrechtlichen Aufbewahrungs- und 
Dokumentationspflichten (aus HGB, StGB oder AO) zu einer länge-
ren Speicherung verpflichtet ist oder der Mandant in eine darüber 
hinausgehende Speicherung nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DS-GVO 
einwilligt. 

3. Weitergabe von Daten an Dritte 

Eine Übermittlung persönlicher Daten des Mandanten an Dritte zu 
anderen als den im Folgenden aufgeführten Zwecken findet nicht 
statt. 

Soweit dies nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DS-GVO für die Abwicklung 
von Mandatsverhältnissen mit dem Mandanten erforderlich ist, wer-
den personenbezogene Daten des Mandanten an Dritte weiterge-
geben. Hierzu gehört insbesondere die Weitergabe an Verfahrens-
gegner und deren Vertreter (insbesondere deren Rechtsanwälte) 
sowie Gerichte und andere öffentliche Behörden zum Zwecke der 
Korrespondenz sowie zur Geltendmachung und Verteidigung der 
Rechte des Mandanten. Die weitergegebenen Daten dürfen von 
dem Dritten ausschließlich zu den genannten Zwecken verwendet 
werden. 

Das Anwaltsgeheimnis bleibt unberührt. Soweit es sich um Daten 
handelt, die dem Anwaltsgeheimnis unterliegen, erfolgt eine Weiter-
gabe an Dritte nur in Absprache mit dem Mandanten. 

4. Betroffenenrechte 

Der Mandant hat das Recht, 

• gem. Art. 7 Abs. 3 DS-GVO seine einmal erteilte Einwilligung je-

derzeit gegenüber RITTERSHAUS zu widerrufen. Dies hat zur 

Folge, dass RITTERSHAUS die Datenverarbeitung, die auf dieser 

Einwilligung beruhte, für die Zukunft nicht mehr fortführen darf; 

• gem. Art. 15 DS-GVO Auskunft über seine von RITTERSHAUS 

verarbeiteten personenbezogenen Daten zu verlangen. Insbe-
sondere kann der Mandant Auskunft über die Verarbeitungs-
zwecke, die Kategorie der personenbezogenen Daten, die Ka-
tegorien von Empfängern, gegenüber denen seine Daten offen-
gelegt wurden oder werden, die geplante Speicherdauer, das 
Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, Löschung, Einschrän-
kung der Verarbeitung oder Widerspruch, das Bestehen eines 
Beschwerderechts, die Herkunft ihrer Daten, sofern diese nicht 

bei RITTERSHAUS erhoben wurden, sowie über das Bestehen 

einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Pro-
filing und ggf. aussagekräftigen Informationen zu deren Einzel-
heiten verlangen; 

• gem. Art. 16 DS-GVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger 

oder Vervollständigung seiner bei RITTERSHAUS gespeicherten 

personenbezogenen Daten zu verlangen;  

• gem. Art. 17 DS-GVO die Löschung seiner bei RITTERSHAUS 

gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit 
nicht die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie Mei-
nungsäußerung und Information, zur Erfüllung einer rechtlichen 
Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen Interesses oder zur 
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsan-
sprüchen erforderlich ist; 

• gem. Art. 18 DS-GVO die Einschränkung der Verarbeitung sei-
ner personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit die Rich-
tigkeit der Daten von ihm bestritten wird, die Verarbeitung un-

rechtmäßig ist, er aber deren Löschung ablehnt und RITTERS-

HAUS die Daten nicht mehr benötigt, er jedoch diese zur Gel-

tendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprü-
chen benötigt oder er gem. Art. 21 DS-GVO Widerspruch gegen 
die Verarbeitung eingelegt hat; 

• gem. Art. 20 DS-GVO seine personenbezogenen Daten, die er 
bereitgestellt hat, in einem strukturierten, gängigen und maschi-
nenlesebaren Format zu erhalten oder die Übermittlung an ei-
nen anderen Verantwortlichen zu verlangen und 

• gem. Art. 77 DS-GVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu be-
schweren. In der Regel kann der Mandant sich hierfür an die 
Aufsichtsbehörde seines üblichen Aufenthaltsortes oder Ar-
beitsplatzes oder unseres Kanzleisitzes wenden. 

5. Widerspruchsrecht 

Sofern personenbezogene Daten des Mandanten auf Grundlage 
von berechtigten Interessen gem. Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO 
verarbeitet werden, hat der Mandant das Recht, gem. Art. 21 DS-
GVO Widerspruch gegen die Verarbeitung seiner personenbezoge-
nen Daten einzulegen, soweit dafür Gründe vorliegen, die sich aus 
seiner besonderen Situation ergeben.  

Möchte der Mandant von seinem Widerspruchsrecht Gebrauch ma-
chen, genügt eine E-Mail an datenschutz@rittershaus.net 

6. Stand und Änderungen dieser Datenschutzhinweise 

Diese Datenschutzhinweise haben den Stand: Mai 2018. 

Durch Veränderungen der Dienstleistungen von RITTERSHAUS oder 

aufgrund geänderter gesetzlicher beziehungsweise behördlicher 
Vorgaben kann es notwendig werden, diese Datenschutzhinweise 
zu ändern. Die jeweils aktuellen Datenschutzhinweise können je-
derzeit auf der Website unter http://www.rittershaus.net/in-
dex.php?id=173 von Ihnen abgerufen und ausgedruckt werden. 
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