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DATENSCHUTZERKLÄRUNG 
 
 
Wir, Renner Wildner Bauer – Kooperation selbständiger Rechtsanwälte („RWB“), erheben und 
verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten aufgrund Ihrer Mandatierung oder Ihrer Einwilligung. Als 
Rechtsanwälte sind wir bereits aufgrund unserer beruflichen Verschwiegenheitspflichten zu höchster 
Vertraulichkeit verpflichtet. 
 
Selbstverständlich halten wir bei der Verarbeitung Ihrer Daten auch sämtliche datenschutz- und 
zivilrechtlichen Bestimmungen ein, insbesondere jene der Datenschutz-Grundverordnung („DSGVO“). 
Im Folgenden informieren wir Sie über Zwecke und Umfang der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten, sowie über Ihre Rechte gemäß DSGVO. 
 
Verarbeitungszwecke und Rechtsgrundlagen 
 
Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine bestimmte Person beziehen und 
diese Person identifizierbar machen. Dazu gehören Einzelangaben über persönliche oder sachliche 
Verhältnisse, wie beispielsweise Name, Anschrift, Email-Adresse, Telefonnummer, Geburtsdatum, 
Alter, Geschlecht, Sozialversicherungsnummer, oder Bild- und Stimmaufnahmen von natürlichen 
Personen. Auch besondere Kategorien von Daten, wie Gesundheitsdaten, biometrische Daten oder 
Daten im Zusammenhang mit Strafverfahren, können mitumfasst sein. 
 
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten aufgrund Ihrer Mandatierung und nur in jenem Ausmaß, 
als dies zur Erfüllung des zwischen Ihnen und RWB bestehenden Vertrags- bzw. Auftragsverhältnisses 
(einschließlich vorvertraglicher Maßnahmen) notwendig ist. Die Verarbeitung kann somit auch zur 
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich sein. 
 
Als Rechtsanwälte sind wir im Rahmen unserer Mandatierung verpflichtet, Ihre Rechte mit Eifer, Treue 
und Gewissenhaftigkeit zu vertreten und somit in Ihrem Interesse alle personenbezogenen Daten über 
Sie zu erheben, die für eine gewissenhafte Vertretung erforderlich sind. Es werden nur solche 
personenbezogenen Daten erhoben, die für die Durchführung und Abwicklung unserer rechts-
anwaltlichen Leistungen notwendig sind oder die Sie uns freiwillig zur Verfügung gestellt haben. Wenn 
Sie uns personenbezogene Daten und gegebenenfalls auch Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse 
sowohl von Ihnen als auch von Ihren Angehörigen, Mitarbeitern oder sonstigen Dritten bekanntgeben, 
dann gehen wir grundsätzlich von Ihrer Berechtigung zur Bekanntgabe dieser Daten aus. 
 
Bitte beachten Sie, dass die Nichtbereitstellung bzw. eine nicht vollständige Bereitstellung jener Daten, 
die zu den genannten Zwecken erforderlich sind, unter Umständen zur Ablehnung bzw. zur fruchtlosen 
Beendigung des Mandats führen kann. 
 
Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre Kontaktdaten zum Zweck der Zusendung von Mandanten-
informationen, Pressemitteilungen sowie Newslettern über aktuelle rechtliche Entwicklungen, oder zur 
Einladung zu Unternehmensveranstaltungen. Sofern noch keine aufrechte Geschäftsbeziehung 
zwischen Ihnen und RWB besteht, geschieht dies nur aufgrund Ihrer separaten Einwilligung, die Sie 
jederzeit widerrufen können. Durch einen Widerruf wird die Rechtmäßigkeit der bis dahin aufgrund der 
Einwilligung erfolgten Datenverarbeitung nicht berührt. 
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Jedenfalls werden wir die uns zur Verfügung gestellten Daten nicht für andere Zwecke als die durch 
den Mandatsvertrag oder durch Ihre Einwilligung gedeckten Zwecke, und stets aufgrund einer 
Rechtsgrundlage im Einklang mit der DSGVO verarbeiten. Ausgenommen hiervon ist die Nutzung für 
statistische Zwecke, sofern die zur Verfügung gestellten Daten anonymisiert wurden. 
 
Ihre Rechte 
 
Als Mandant bzw. generell als betroffene Person im Sinne der DSGVO haben Sie – unter Wahrung der 
rechtsanwaltlichen Verschwiegenheitspflicht – jederzeit das Recht, Auskunft über die Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten zu verlangen. Das Auskunftsrecht umfasst Informationen über die 
Verarbeitungszwecke, Daten- und Empfängerkategorien, Speicherdauer, etwaige Herkunft der Daten, 
sowie über Ihre Rechte gemäß den datenschutzrechtlichen Vorschriften. All dies finden Sie jedenfalls 
schon in dieser Datenschutzerklärung. 
 
Sollte sich herausstellen, dass einzelne Ihrer Daten unrichtig oder unvollständig sind, so können Sie 
jederzeit eine Berichtigung oder Vervollständigung verlangen. Insoweit sich Änderungen Ihrer Daten 
ergeben, ersuchen wir um entsprechende Mitteilung. Für die Dauer einer etwaigen Überprüfung Ihrer 
Anliegen bis zur endgültigen Klärung haben Sie das Recht auf Einschränkung der Datenverarbeitung. 
 
Außerdem haben Sie das Recht, die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen. Wenn 
Ihre Daten für die genannten Zwecke (insbesondere zur Erfüllung Ihres Mandatsverhältnisses mit RWB) 
nicht mehr notwendig sind, oder wenn Sie im Einzelfall Ihre Einwilligung widerrufen haben, dann löschen 
wir die Daten unverzüglich, soweit keine längere Speicherdauer vertraglich oder gesetzlich geboten ist. 
 
Schließlich hat jeder Betroffene das Recht zu verlangen, eine Übersicht seiner personenbezogenen 
Daten an einen anderen Verantwortlichen zu übermitteln, soweit dies technisch machbar ist, wobei einer 
etwaigen Datenübertragbarkeit weder ein unvertretbarer Aufwand noch gesetzliche oder sonstige 
Verschwiegenheitspflichten oder Vertraulichkeitserwägungen entgegenstehen dürfen. 
 
Zur Ausübung Ihrer Rechte wenden Sie sich bitte jederzeit an uns, wobei wir um einen Nachweis Ihrer 
Identität ersuchen (z.B. eine elektronische Ausweiskopie). Sollten aufgrund der Identitätsprüfung oder 
aus technischen Gründen Verzögerungen entstehen, werden wir die Datenverarbeitung bis zur 
endgültigen Löschung so weit wie möglich einschränken. 
 
Auch falls Sie der Meinung sein sollten, dass wir Ihre Datenschutzrechte nicht ausreichend wahren, 
stehen wir für eine gemeinsame Klärung jederzeit zur Verfügung. Ansonsten hat jeder Betroffene das 
Recht auf Beschwerde bei der Österreichischen Datenschutzbehörde, wenn er der Ansicht ist, dass die 
Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten gegen datenschutzrechtliche Vorschriften verstößt. 
Das Beschwerderecht kann auch bei einer Aufsichtsbehörde im EU-Mitgliedstaat seines Aufenthalts, 
Arbeitsplatzes oder des Orts eines mutmaßlichen Verstoßes geltend gemacht werden. 
 
Speicherdauer und Datensicherheit 
 
Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten, solange und soweit dies zur Erfüllung unserer 
(nach)vertraglichen oder gesetzlichen Pflichten (Aufbewahrungsfristen) oder zur Abwehr etwaiger 
Haftungsansprüche (Verjährungsfristen) notwendig ist. 
 
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. 
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Ungeachtet der Bemühungen der Einhaltung eines angemessen hohen Stands der Sorgfalts-
anforderungen kann nicht ausgeschlossen werden, dass Informationen, die Sie uns über das Internet 
oder sonst online bekannt geben, von anderen Personen eingesehen und genutzt werden. Wir sind 
bemüht sicherzustellen, dass Datenpannen frühzeitig erkannt und gegebenenfalls unverzüglich Ihnen 
bzw. der zuständigen Aufsichtsbehörde unter Einbezug der jeweils betroffenen Datenkategorien 
gemeldet werden. 
 
Bitte beachten Sie, dass wir keine wie immer geartete Haftung für die Offenlegung von Informationen 
aufgrund nicht von uns verursachter Fehler bei der Datenübertragung oder unautorisiertem Zugriff durch 
Dritte übernehmen (z.B. Hackangriff auf Email-Account bzw. Telefon, Abfangen von Faxen). 
 
Übermittlung an Dritte 
 
Zur Erfüllung Ihres Auftrags ist es möglicherweise erforderlich, Ihre Daten an Dritte (z.B. Gegenseite, 
Substitute, Versicherungen, oder an Dienstleister, derer wir uns bedienen und denen wir Daten zur 
Verfügung stellen – sog. Auftragsverarbeiter) oder an Gerichte und Behörden weiterzuleiten. Darüber 
hinaus kann eine internationale Fragestellung im Rahmen eines Mandats einen Datenaustausch mit zur 
Verschwiegenheit verpflichteten Kooperationspartnern von RWB erfordern. Eine Weiterleitung Ihrer 
Daten erfolgt ausschließlich auf Grundlage datenschutzrechtlicher Vorschriften, insbesondere zur 
Erfüllung Ihres Auftrags oder aufgrund Ihrer vorherigen Einwilligung. 
 
Weiters möchten wir Sie darauf hinweisen, dass im Rahmen unserer rechtsanwaltlichen Vertretung und 
Betreuung regelmäßig auch sachverhalts- und fallbezogene Informationen betreffend Ihre Person von 
dritten Stellen bezogen werden. Genauso kann es dazu kommen, dass wir Behörden oder Gerichten 
auf deren Anfrage hin Ihre personenbezogenen Daten offenlegen müssen. In all diesen Fällen achten 
wir stets darauf, dass die gesetzlichen Grundlagen eingehalten werden und damit der Schutz Ihrer 
Daten gewahrt bleibt. 
 
Manche der Empfänger Ihrer personenbezogenen Daten befinden sich außerhalb der EU oder des 
EWR und verarbeiten dort Ihre personenbezogenen Daten. Wir übermitteln Ihre personenbezogenen 
Daten jedoch nur in Drittländer, für welche die EU-Kommission entschieden hat, dass sie über ein 
angemessenes Datenschutzniveau verfügen, oder wir setzen Standarddaten-schutzklauseln oder 
vergleichbare Rechtsinstrumente gemäß DSGVO ein, wonach die Empfänger ein geeignetes 
Datenschutzniveau gewährleisten. 
 
Cookies und Server-Log-Files 
 
Die Nutzung unserer Website www.rwb.legal einschließlich Zugriffs auf die darauf befindlichen öffentlich 
zugänglichen Inhalte ist grundsätzlich ohne Angabe Ihrer personenbezogenen Daten möglich. Erhoben 
und temporär gespeichert werden lediglich die von Ihrem Internet-Provider mitgeteilten Angaben, 
darunter insbesondere die Ihnen zugewiesene IP-Adresse sowie die Dauer und Zeit Ihres Besuchs. 
 
Die Website verwendet Cookies, um unser Angebot nutzerfreundlich, effektiv und sicher zu gestalten. 
 
Ein „Cookie“ ist eine kleine Textdatei, die wir über unseren Web-Server an die Cookie-Datei des 
Browsers auf die Festplatte Ihres Computers übermitteln. Damit wird es unserer Website ermöglicht, 
Sie als Nutzer wiederzuerkennen, wenn eine Verbindung zwischen unserem Web-Server und Ihrem 
Browser hergestellt wird. Cookies helfen uns dabei, die Nutzungshäufigkeit und die Anzahl der Nutzer 
unserer Internetseiten zu ermitteln. Der Inhalt der von uns verwendeten Cookies beschränkt sich auf 
eine Identifikationsnummer, die keinen Personenbezug mehr auf den Nutzer zulässt. 
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Der Hauptzweck eines Cookies ist die Erkennung der Besucher der Website, wobei zwei Arten 
verwendet werden: 
 
 Session Cookies: Das sind temporäre Cookies, die bis zum Verlassen unserer Website in der 

Cookie-Datei Ihres Browsers verweilen und nach Ende Ihres Besuchs automatisch gelöscht werden. 
 

 Dauerhafte Cookies: Für eine bessere Benutzerfreundlichkeit bleiben Cookies auf Ihrem Endgerät 
gespeichert und erlauben es uns, Ihren Browser beim nächsten Besuch wiederzuerkennen. 

 
Sie können jedoch Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert werden 
und Cookies nur im Einzelfall erlauben, die Annahme von Cookies für bestimmte Fälle oder generell 
ausschließen sowie das automatische Löschen der Cookies beim Schließen des Browsers aktivieren. 
Bei der Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität der Website eingeschränkt sein. 
 
Zur Optimierung unserer 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 sog. Server-Log-Files, die Ihr Browser automatisch 
an uns übermittelt. Davon umfasst sind Ihre IP-Adresse, Browser und Spracheinstellung, Betriebs-
system, Referrer URL, Ihr Internet-Provider, sowie Datum und 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. 
 
Verantwortlicher, Kontaktdaten 
 
Für Fragen zu dieser Datenschutzmitteilung sowie in allen datenschutzrechtlichen Angelegenheiten 
sind wir jederzeit unter den folgenden Kontaktdaten erreichbar: 
 

Renner Wildner Bauer 
Kooperation selbständiger Rechtsanwälte 

A-1010 Wien, Gonzagagasse 11 
office@rwb.legal 

 


