
 

 

 
Dr. Lippmann, Helms, Hennigs & Coll. 

Rechtsanwäl te  und Notar  

 
 

Mitglied im internationalen Rechtsanwaltsverband IPG 

Datenschutzerklärung 

Die nachfolgende Datenschutzerklärung gilt für die Nutzung des Online-Angebots, das 
unter der Domain-Adresse drlippmann.de abgerufen werden kann (nachfolgend: „Web-
seite“). 

1. Name und Kontaktdaten des für die Verarbeitung Verantwortlichen so-
wie des betrieblichen Datenschutzbeauftragten 

Verantwortlicher ist die Rechtsanwaltskanzlei Dr. Lippmann, Ritter & Coll., Albert-
Schweitzer-Str. 4, 30880 Laatzen. 

Betrieblicher Datenschutzbeauftragter ist Herr Rechtsanwalt RA Jörn Hennigs, der unter 
der vorstehenden Postadresse sowie über das Kontaktformular auf der Webseite erreich-
bar ist. 

2. Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten sowie Art und 
Zweck von deren Verwendung 

a) Hosting 

Die von uns in Anspruch genommenen Hosting-Leistungen dienen der Zurverfügungstel-
lung der folgenden Leistungen: Infrastruktur- und Plattformdienstleistungen, Rechenka-
pazität, Speicherplatz und Datenbankdienste, Sicherheitsleistungen sowie technische 
Wartungsleistungen, die wir zum Zweck des Betriebs der Website einsetzen.  

Hierbei verarbeiten wir respektive der Hostinganbieter, auf dessen Servern sich die Web-
seite befindet, Bestandsdaten, Inhaltsdaten, Nutzungsdaten und Meta- und Kommunika-
tionsdaten der Besucher der Website auf Grundlage unserer berechtigten Interessen an 
einer effizienten und sicheren Zurverfügungstellung unserer Website gem. Art. 6 Abs. 1 
S. 1 f) DSGVO i.V.m. Art. 28 DSGVO. 

b) Zugriffsdaten 

Beim Aufrufen der Website werden durch den auf Ihrem Endgerät zum Einsatz kommen-
den Browser automatisch Informationen an den Server des Hostinganbieters gesendet. 
Diese Informationen werden temporär in einem sog. Logfile gespeichert. Folgende Infor-
mationen werden dabei durch den Server ohne Ihr Zutun erfasst und bis zur automati-
sierten Löschung gespeichert: 

 IP-Adresse des anfragenden Rechners, 
 Datum und Uhrzeit des Zugriffs, 
 Name und URL der abgerufenen Datei, 
 Meldung über erfolgreichen Abruf (HTTP response code) 
 Website, von der aus der Zugriff erfolgt (Referrer-URL), 
 verwendeter Browsertyp und Browserversion 
 Betriebssystem Ihres Rechners sowie der Name Ihres Access-Providers. 
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 Webseiten, die vom System des Nutzers über die Webseite aufgerufen werden 
 Internet-Service-Provider des Nutzers 

Wir nutzen diese Protokolldaten ohne Zuordnung zu Ihrer Person oder sonstiger Profiler-
stellung für statistische Auswertungen zum Zweck des Betriebs, der Sicherheit und der 
Optimierung unserer Website, aber auch zur anonymen Erfassung der Anzahl der Besu-
cher auf unserer Website (traffic) sowie zum Umfang und zur Art der Nutzung unserer 
Website. Aufgrund dieser Informationen können wir standortbezogene Inhalte zur Ver-
fügung stellen und den Datenverkehr analysieren, Fehler suchen und beheben und un-
sere Dienste verbessern. 

Hierin liegt auch unser berechtigtes Interesse gemäß Art 6 Abs. 1 S. 1 f) DSGVO. 

Wir behalten uns vor, die Protokolldaten nachträglich zu überprüfen, wenn aufgrund kon-
kreter Anhaltspunkte der berechtigte Verdacht einer rechtswidrigen Nutzung besteht. IP-
Adressen speichern wir für einen begrenzten Zeitraum in den Logfiles, wenn dies für 
Sicherheitszwecke erforderlich oder für die Leistungserbringung nötig ist, z. B. wenn Sie 
eines unserer Angebote nutzen. IP-Adressen speichern wir auch dann, wenn wir den 
konkreten Verdacht einer Straftat im Zusammenhang mit der Nutzung unserer Website 
haben.  

Darüber hinaus setzen wir beim Besuch unserer Website Cookies sowie Analysedienste 
ein. Nähere Erläuterungen dazu erhalten Sie unter den Ziff. 4 und 5 dieser Datenschut-
zerklärung. 

c) Nutzung unseres Kontaktformulars 

Bei Fragen jeglicher Art bieten wir Ihnen die Möglichkeit, mit uns über ein auf der Website 
bereitgestelltes Formular Kontakt aufzunehmen. Dabei ist die Angabe einer gültigen E-
Mail-Adresse erforderlich, damit wir wissen, von wem die Anfrage stammt und um diese 
beantworten zu können. Weitere Angaben können freiwillig getätigt werden. 

Die Datenverarbeitung zum Zwecke der Kontaktaufnahme mit uns erfolgt nach Art. 6 
Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO auf Grundlage Ihrer freiwillig erteilten Einwilligung. 

Erfolgt die Datenverarbeitung zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen, die auf 
Ihre Anfrage hin erfolgen, bzw., wenn Sie bereits unser Mandant sind, zur Durchführung 
des Mandatsverhältnisses, ist Rechtsgrundlage für diese Datenverarbeitung Art. 6 Abs. 1 
S. 1 b) DSGVO. 

Weitere personenbezogene Daten verarbeiten wir nur, wenn Sie dazu einwilligen (Art. 6 
Abs. 1 S. 1 a) DSGVO) oder wir ein berechtigtes Interesse an der Verarbeitung Ihrer 
Daten haben (Art. 6 Abs. 1 S. 1 f) DSGVO). Ein berechtigtes Interesse liegt z. B. darin, 
auf Ihre E-Mail zu antworten. 

Die für die Benutzung des Kontaktformulars von uns erhobenen personenbezogenen Da-
ten werden automatisch gelöscht, sofern kein Mandat zustande kommt respektive keine 
Webakte oder Kommunikation per E-Mail gewünscht wird. 

Die Verarbeitung der Daten aus dem Kontaktformular erfolgt über den Auftragsverarbei-
ter e.Consult AG, Neugrabenweg 1, 66123 Saarbrücken. Dieser Auftragsverarbeiter bietet 
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hinreichend Garantien dafür, dass geeignete technische und organisatorische Maßnah-
men so durchgeführt werden, dass die Verarbeitung im Einklang mit den Anforderungen 
der DSGVO erfolgt und der Schutz der Rechte der betroffenen Person gewährleistet wird. 
Insbesondere besteht eine unwiderrufliche Verschwiegenheitsvereinbarung und eine ver-
tragliche Vereinbarung, die den Auftragsverarbeiter insbesondere zur Einhaltung die Vor-
gaben aus Art. 28 Abs. 3 DSGVO beachtet. 

Weitere Informationen zum Datenschutz beim Auftragsverarbeiter sind abrufbar unter 
https://www.e-consult.de/datenschutz/ 

d) Daten zur Erfüllung der vertraglichen und gesetzlichen Pflichten 

Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir zur Erfüllung unserer vertraglichen und 
gesetzlichen Pflichten benötigen, etwa Name, Adresse, E-Mail-Adresse, Angaben zum 
Mandat, Rechnungs- und Zahlungsdaten.  

Die Erhebung dieser Daten ist für den Vertragsschluss und die Mandatsbearbeitung er-
forderlich. Die Löschung der Daten erfolgt nach Ablauf der Aufbewahrungsfristen. Daten, 
die mit einem laufenden Mandat respektive einem Webakten-Account verknüpft sind, 
bleiben in jedem Fall für die Zeit der Führung dieses Accounts erhalten.  

Die Rechtgrundlage für die Verarbeitung dieser Daten ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 b) DSGVO, 
denn diese Daten werden benötigt, damit wir unsere vertraglichen und gesetzlichen 
Pflichten Ihnen gegenüber erfüllen können. 

3. Weitergabe von Daten 

Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte zu anderen als den im Folgenden 
aufgeführten Zwecken findet nicht statt. 

Wir geben Ihre persönlichen Daten nur an Dritte weiter, wenn: 

 Sie Ihre nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ausdrückliche Einwilligung dazu er-
teilt haben, 

 die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO zur Geltendmachung, Aus-
übung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist und kein Grund 
zur Annahme besteht, dass Sie ein überwiegendes schutzwürdiges Interesse an 
der Nichtweitergabe Ihrer Daten haben, 

 für den Fall, dass für die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO eine 
gesetzliche Verpflichtung besteht, sowie 

 dies gesetzlich zulässig und nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO für die Abwick-
lung von Vertragsverhältnissen mit Ihnen erforderlich ist. 

4. Cookies 

Wir setzen auf unserer Seite Cookies ein. Hierbei handelt es sich um kleine Dateien, die 
Ihr Browser automatisch erstellt und die auf Ihrem Endgerät (Laptop, Tablet, Smartphone 
o.ä.) gespeichert werden, wenn Sie unsere Seite besuchen. Cookies richten auf Ihrem 
Endgerät keinen Schaden an, enthalten keine Viren, Trojaner oder sonstige Schadsoft-
ware. 
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In dem Cookie werden Informationen abgelegt, die sich jeweils im Zusammenhang mit 
dem spezifisch eingesetzten Endgerät ergeben. Dies bedeutet jedoch nicht, dass wir 
dadurch unmittelbar Kenntnis von Ihrer Identität erhalten. 

Der Einsatz von Cookies dient einerseits dazu, die Nutzung unseres Angebots für Sie 
angenehmer zu gestalten. So setzen wir sogenannte Session-Cookies ein, um zu erken-
nen, dass Sie einzelne Seiten unserer Website bereits besucht haben. Diese werden nach 
Verlassen unserer Seite automatisch gelöscht. 

Darüber hinaus setzen wir ebenfalls zur Optimierung der Benutzerfreundlichkeit tempo-
räre Cookies ein, die für einen bestimmten festgelegten Zeitraum auf Ihrem Endgerät 
gespeichert werden. Besuchen Sie unsere Seite erneut, um unsere Dienste in Anspruch 
zu nehmen, wird automatisch erkannt, dass Sie bereits bei uns waren und welche Einga-
ben und Einstellungen sie getätigt haben, um diese nicht noch einmal eingeben zu müs-
sen. 

Zum anderen setzten wir Cookies ein, um die Nutzung unserer Website statistisch zu 
erfassen und zum Zwecke der Optimierung unseres Angebotes für Sie auszuwerten (siehe 
Ziff. 5). Diese Cookies ermöglichen es uns, bei einem erneuten Besuch unserer Seite 
automatisch zu erkennen, dass Sie bereits bei uns waren. Diese Cookies werden nach 
einer jeweils definierten Zeit automatisch gelöscht. 

Die durch Cookies verarbeiteten Daten sind für die genannten Zwecke zur Wahrung un-
serer berechtigten Interessen sowie der Dritter nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO er-
forderlich. 

Die meisten Browser akzeptieren Cookies automatisch. Sie können Ihren Browser jedoch 
so konfigurieren, dass keine Cookies auf Ihrem Computer gespeichert werden oder stets 
ein Hinweis erscheint, bevor ein neuer Cookie angelegt wird. Die vollständige Deaktivie-
rung von Cookies kann jedoch dazu führen, dass Sie nicht alle Funktionen unserer Webs-
ite nutzen können. 

5. Analyse-Tools 

Die im Folgenden aufgeführten und von uns eingesetzten Tracking-Maßnahmen werden 
auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO durchgeführt. Mit den zum Einsatz kom-
menden Tracking-Maßnahmen wollen wir eine bedarfsgerechte Gestaltung und die fort-
laufende Optimierung unserer Webseite sicherstellen. Zum anderen setzen wir die Tra-
cking-Maßnahmen ein, um die Nutzung unserer Webseite statistisch zu erfassen und zum 
Zwecke der Optimierung unseres Angebotes für Sie auszuwerten. Diese Interessen sind 
als berechtigt im Sinne der vorgenannten Vorschrift anzusehen. 

Die jeweiligen Datenverarbeitungszwecke und Datenkategorien sind aus den entspre-
chenden Tracking-Tools zu entnehmen. 

a) Google Analytics 

Zum Zwecke der bedarfsgerechten Gestaltung und fortlaufenden Optimierung unserer 
Seiten nutzen wir Google Analytics, ein Webanalysedienst der Google 
Inc. (https://www.google.de/intl/de/about/) (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain 
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View, CA 94043, USA; im Folgenden „Google“). In diesem Zusammenhang werden pseu-
donymisierte Nutzungsprofile erstellt und Cookies (siehe unter Ziff. 4) verwendet. Die 
durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website wie 

 Browser-Typ/-Version, 
 verwendetes Betriebssystem, 
 Referrer-URL (die zuvor besuchte Seite), 
 Hostname des zugreifenden Rechners (IP-Adresse), 
 Uhrzeit der Serveranfrage, 

werden an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Die 
Informationen werden verwendet, um die Nutzung der Website auszuwerten, um Reports 
über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung 
und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu Zwecken der Marktforschung 
und bedarfsgerechten Gestaltung dieser Internetseiten zu erbringen. Auch werden diese 
Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrie-
ben ist oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag verarbeiten. Es wird in keinem Fall Ihre 
IP-Adresse mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Die IP-Adressen werden 
anonymisiert, so dass eine Zuordnung nicht möglich ist (IP-Masking). 

Sie können die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung der Brow-
ser-Software verhindern; wir weisen jedoch darauf hin, dass in diesem Fall gegebenen-
falls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich genutzt werden können. 

Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre 
Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) sowie die Verarbeitung 
dieser Daten durch Google verhindern, indem Sie ein Browser-Add-on herunterladen 
und installieren über die Internetadresse https://tools.google.com/dlpage/gao-
ptout?hl=de. 

Alternativ zum Browser-Add-on, insbesondere bei Browsern auf mobilen Endgeräten, 
können Sie die Erfassung durch Google Analytics zudem verhindern, indem Sie auf die-
sen Link klicken. Es wird ein Opt-out-Cookie gesetzt, das die zukünftige Erfassung Ihrer 
Daten beim Besuch dieser Website verhindert. Der Opt-out-Cookie gilt nur in diesem 
Browser und nur für unsere Website und wird auf Ihrem Gerät abgelegt. Löschen Sie die 
Cookies in diesem Browser, müssen Sie das Opt-out-Cookie erneut setzen. 

Weitere Informationen zum Datenschutz im Zusammenhang mit Google Analytics finden 
Sie etwa in der Google Analytics-Hilfe. Diese ist abrufbar unter der Internetadresse: 
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de. 

b) Google Adwords Conversion Tracking 

Um die Nutzung unserer Webseite statistisch zu erfassen und zum Zwecke der Optimie-
rung unserer Website für Sie auszuwerten, nutzen wir ferner das Google Conversion Tra-
cking. Dabei wird von Google Adwords ein Cookie (siehe Ziffer 4) auf Ihrem Rechner 
gesetzt, sofern Sie über eine Google-Anzeige auf unsere Webseite gelangt sind. 

Diese Cookies verlieren nach 30 Tagen ihre Gültigkeit und dienen nicht der persönlichen 
Identifizierung. Besucht der Nutzer bestimmte Seiten der Webseite des Adwords-Kunden 
und das Cookie ist noch nicht abgelaufen, können Google und der Kunde erkennen, dass 
der Nutzer auf die Anzeige geklickt hat und zu dieser Seite weitergeleitet wurde. 
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Jeder Adwords-Kunde erhält ein anderes Cookie. Cookies können somit nicht über die 
Webseiten von Adwords-Kunden nachverfolgt werden. Die mithilfe des Conversion-Coo-
kies eingeholten Informationen dienen dazu, Conversion-Statistiken für Adwords-Kunden 
zu erstellen, die sich für Conversion-Tracking entschieden haben. Die Adwords-Kunden 
erfahren die Gesamtanzahl der Nutzer, die auf ihre Anzeige geklickt haben und zu einer 
mit einem Conversion-Tracking-Tag versehenen Seite weitergeleitet wurden. Sie erhalten 
jedoch keine Informationen, mit denen sich Nutzer persönlich identifizieren lassen. 

Wenn Sie nicht an dem Tracking-Verfahren teilnehmen möchten, können Sie auch das 
hierfür erforderliche Setzen eines Cookies ablehnen – etwa per Browser-Einstellung, die 
das automatische Setzen von Cookies generell deaktiviert. Sie können Cookies für Con-
version-Tracking auch deaktivieren, indem Sie Ihren Browser so einstellen, dass Cookies 
von der Domain „www.googleadservices.com“ blockiert werden. Googles Datenschutzbe-
lehrung zum Conversion-Tracking finden Sie hier: https://services.google.com/sites-
tats/de.html. 

6. Social Media Plug-ins 

Wir setzen auf unserer Website auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO Social 
Plug-ins der sozialen Netzwerke Google+ und Xing ein, um unsere Kanzlei hierüber be-
kannter zu machen. Der dahinterstehende werbliche Zweck ist als berechtigtes Interesse 
im Sinne der DSGVO anzusehen. Die Verantwortung für den datenschutzkonformen Be-
trieb ist durch deren jeweiligen Anbieter zu gewährleisten. Die Einbindung dieser Plug-
ins durch uns erfolgt im Wege der sogenannten Zwei-Klick-Methode um Besucher unserer 
Webseite bestmöglich zu schützen. 

a) Google+ 

Auf unserer Website kommen Social-Media Plugins von Google+ zum Einsatz, um deren 
Nutzung persönlicher zu gestalten. Hierfür nutzen wir den „TEILEN“-Button. Es handelt 
sich dabei um ein Angebot von Google. 

Wenn Sie eine Seite unseres Webauftritts aufrufen, die ein solches Plugin enthält, baut 
Ihr Browser eine direkte Verbindung mit den Servern von Google+ auf. Der Inhalt des 
Plugins wird von Google+ direkt an Ihren Browser übermittelt und von diesem in die 
Webseite eingebunden. 

Durch die Einbindung der Plugins erhält Google die Information, dass Ihr Browser die 
entsprechende Seite unseres Webauftritts aufgerufen hat, auch wenn Sie kein Google-
Konto besitzen oder gerade nicht bei Google eingeloggt sind. Diese Information (ein-
schließlich Ihrer IP-Adresse) wird von Ihrem Browser direkt an einen Server von Google 
übermittelt und dort gespeichert. 

Sind Sie bei Google+ eingeloggt, kann Google den Besuch unserer Website Ihrem 
Google-Konto direkt zuordnen. Wenn Sie mit den Plugins interagieren, zum Beispiel den 
„TEILEN“-Button betätigen, wird die entsprechende Information ebenfalls direkt an einen 
Server von Google übermittelt und dort gespeichert. Die Informationen werden zudem 
auf Gooogle veröffentlicht und Ihren Google-Freunden angezeigt. 

Google kann diese Informationen zum Zwecke der Werbung, Marktforschung und be-
darfsgerechten Gestaltung der Google-Seiten benutzen. Hierzu werden von Google Nut-
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zungs-, Interessen- und Beziehungsprofile erstellt, z. B. um Ihre Nutzung unserer Webs-
ite im Hinblick auf die Ihnen bei Google eingeblendeten Werbeanzeigen auszuwerten und 
um weitere mit der Nutzung von Google verbundene Dienstleistungen zu erbringen. 

Wenn Sie nicht möchten, dass Google die über unseren Webauftritt gesammelten Daten 
Ihrem Google-Konto zuordnet, müssen Sie sich vor Ihrem Besuch unserer Website aus 
Ihrem Google-Account ausloggen. 

Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der 
Daten durch Google sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten 
zum Schutz Ihrer Privatsphäre entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen von 
Google. Diese sind abrufbar unter: https://policies.google.com/privacy?hl=de. 

b) Xing  
 
Auf unseren Internetseiten ist ein Plugin des Sozialen Netzwerkes der XING SE integriert 
(Xing). Das Xing-Plugin, ein sogenannter „Share-Button“, erkennen Sie an dem grünen 
Xing-Logo auf unserer Seite.  
 
Beim Aufruf dieser Internetseite wird über Ihren Browser kurzfristig eine Verbindung zu 
Servern von XING aufgebaut, mit denen die „XING Share-Button“-Funktionen (insbeson-
dere die Berechnung/Anzeige des Zählerwerts) erbracht werden. XING speichert keine 
personenbezogenen Daten von Ihnen über den Aufruf dieser Internetseite. XING spei-
chert insbesondere keine IP-Adressen. Es findet auch keine Auswertung Ihres Nutzungs-
verhaltens über die Verwendung von Cookies im Zusammenhang mit dem „XING Share-
Button“ statt.  
 
Die jeweils aktuellen Datenschutzinformationen zum „XING Share-Button“ und ergän-
zende Informationen sind abrufbar unter: https://dev.xing.com/plugins/share_but-
ton/privacy_policy 

7. Betroffenenrechte 

Sie haben das Recht: 

 gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezo-
genen Daten zu verlangen. Insbesondere können Sie Auskunft über die Verarbei-
tungszwecke, die Kategorie der personenbezogenen Daten, die Kategorien von 
Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten offengelegt wurden oder werden, die 
geplante Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, Löschung, 
Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch, das Bestehen eines Be-
schwerderechts, die Herkunft ihrer Daten, sofern diese nicht bei uns erhoben 
wurden, sowie über das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung 
einschließlich Profiling und ggf. aussagekräftigen Informationen zu deren Einzel-
heiten verlangen; 

 gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervollstän-
digung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen; 

 gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezo-
genen Daten zu verlangen, soweit nicht die Verarbeitung zur Ausübung des 
Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information, zur Erfüllung einer rechtli-
chen Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen Interesses oder zur Geltendma-
chung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist; 
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 gemäß Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezo-
genen Daten zu verlangen, soweit die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten 
wird, die Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung ablehnen und 
wir die Daten nicht mehr benötigen, Sie jedoch diese zur Geltendmachung, Aus-
übung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen oder Sie gemäß 
Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben; 

 gemäß Art. 20 DSGVO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt 
haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesebaren Format zu er-
halten oder die Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen; 

 gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber 
uns zu widerrufen. Dies hat zur Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die auf 
dieser Einwilligung beruhte, für die Zukunft nicht mehr fortführen dürfen und 

 gemäß Art. 77 DSGVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der Re-
gel können Sie sich hierfür an die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen Aufenthaltsor-
tes oder Arbeitsplatzes oder unseres Kanzleisitzes wenden. 

8. Widerspruchsrecht 

Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten Interessen ge-
mäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO verarbeitet werden, haben Sie das Recht, gemäß 
Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ein-
zulegen, soweit dafür Gründe vorliegen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben 
oder sich der Widerspruch gegen Direktwerbung richtet. Im letzteren Fall haben Sie ein 
generelles Widerspruchsrecht, das ohne Angabe einer besonderen Situation von uns um-
gesetzt wird. 

Möchten Sie von Ihrem Widerrufs- oder Widerspruchsrecht Gebrauch machen, genügt 
eine E-Mail über das Kontaktformular. 

9. Datensicherheit 

Wir verwenden für die Übermittlung personenbezogener Kontaktdaten das verbreitete 
SSL-Verfahren (Secure Socket Layer) in Verbindung mit der jeweils höchsten Verschlüs-
selungsstufe, die von Ihrem Browser unterstützt wird. In der Regel handelt es sich dabei 
um eine 256 Bit Verschlüsselung. Falls Ihr Browser keine 256-Bit Verschlüsselung unter-
stützt, greifen wir stattdessen auf 128-Bit v3 Technologie zurück. Ob eine einzelne Seite 
unseres Internetauftrittes verschlüsselt übertragen wird, erkennen Sie an der geschlos-
senen Darstellung des Schüssel- beziehungsweise Schloss-Symbols in der unteren Sta-
tusleiste Ihres Browsers. 

Wir bedienen uns im Übrigen geeigneter technischer und organisatorischer Sicherheits-
maßnahmen, um Ihre Daten gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulationen, teilweisen 
oder vollständigen Verlust, Zerstörung oder gegen den unbefugten Zugriff Dritter zu 
schützen. Unsere Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend der technologischen Ent-
wicklung fortlaufend verbessert. 

10. Aktualität und Änderung dieser Datenschutzerklärung 

Diese Datenschutzerklärung ist aktuell gültig und hat den Stand Mai 2018. 
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Durch die Weiterentwicklung unserer Website und Angebote darüber oder aufgrund ge-
änderter gesetzlicher beziehungsweise behördlicher Vorgaben kann es notwendig wer-
den, diese Datenschutzerklärung zu ändern. Die jeweils aktuelle Datenschutzerklärung 
kann jederzeit auf der Website unter http://www.drlippmann.de/index.php/kanzlei/im-
pressum von Ihnen abgerufen und ausgedruckt werden. 

Ende der Datenschutzerklärung. 


