
Datenschutzbestimmungen  RA-Assist 

  

(1) Die gesetzlichen Bestimmungen über den Datenschutz werden beachtet.   

Datenschutzbeauftragter ist Herr Johannes Held, Email: dsb@ra-assist.de, Tel.: 06022/20552205.  

Darüber hinaus werden die erhöhten Anforderungen der anwaltlichen Verschwiegenheitspflicht 

beachtet.  

Die notwendigen Daten werden sorgfältig und den gesetzlichen Vorschriften entsprechend 

behandelt.   

Sie werden auch  in einer elektronischen Akte geführt.   

Die erhobenen Daten werden ausschließlich zu Abwicklungs- und Abrechnungszwecken erhoben, 

gespeichert, verarbeitet, genutzt und übermittelt, also zur Korrespondenz mit Ihnen und zum 

Zwecke der außergerichtlichen und gerichtlichen Beratung und Vertretung, sowie nur für den Zweck, 

zu dem Sie uns die Daten zur Verfügung gestellt haben. Eine Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt 

im Übrigen nicht, es sei denn, dass hierzu eine gesetzliche Verpflichtung besteht oder Sie uns vorher 

Ihre Zustimmung gegeben haben.   

Bitte beachten Sie, dass soweit berufs-, handels- oder steuerrechtliche Aufbewahrungsfristen zu 

beachten sind, für bestimmte Daten die Speicherdauer bis zu 10 Jahre betragen kann.  

  

(2) DATENSCHUTZERKLÄRUNG zur Website  

Diese Datenschutzerklärung dient der Aufklärung über Art, Umfang und Zweck der Erhebung, sowie 

Verwendung der Daten der Mandantschaft, welche diese Website besucht oder über diese Website 

bzw. im Zusammenhang mit dieser Webseite und mit der dort befindlichen Telefonnummer eine 

(anwaltliche) Dienstleistung gemäß der Website beauftragt. Unter dem Punkt Daten werden die 

personenbezogenen und  mandatsbezogenen Daten der Mandantschaft sowie die Zugriffsdaten 

zusammengefasst.  

   

(A) Datenerhebung  

(aa) Personenbezogene Daten sind Informationen, mit deren Hilfe eine Person bestimmbar ist.  

Dazu  gehören  insbesondere  der  Name,  die  Emailadresse  sowie  die  Telefonnummer.    

Mandatsbezogene Daten sind Daten zum Rechtsratssuchenden, zu Mandant/Mandantin, zum 

Gegner, sowie zu sonstigen Beteiligten. Neben den personenbezogenen und mandatsbezogenen 

Daten werden durch den Auftrag über diese Website bzw. im Zusammenhang mit dieser Webseite 

und mit der dort befindlichen Telefonnummer die folgenden Zugriffsdaten erhoben: Name der 

abgerufenen Webseite, Datei, Datum und Uhrzeit des Abrufs, übertragene Datenmenge, Meldung 

über erfolgreichen Abruf, Browsertyp nebst Version, das Betriebssystem des Nutzers, Referrer URL 

(die zuvor besuchte Seite), IP-Adresse und der anfragende Provider.   

Diese letztbenannten Zugriffsdaten werden auch beim bloßen Besuch der Website erhoben. Ihr 

Besuch auf unseren Webseiten wird protokolliert. Ein Personenbezug ist uns diesbezüglich aber im 

Regelfall nicht möglich und auch nicht beabsichtigt.  

(bb) Mit der Angabe der Daten im Anfrage-Formular (vgl. 4. (2) c. (dieser Allgemeinen 

Mandatsbedingungen)) und  der anschließenden Übermittlung, erklärt sich der Mandant/die 



Mandantin damit einverstanden, dass die Daten unter Beachtung der Datenschutzbestimmungen 

gemäß § 12 TMG erhoben, gespeichert, verarbeitet, bearbeitet und verwendet werden.  

Die erhobenen Daten werden ausschließlich zu Abwicklungs-und  Abrechnungszwecken erhoben, 

gespeichert, verarbeitet, genutzt und übermittelt, also zur Korrespondenz mit Ihnen und zum 

Zwecke der außergerichtlichen und gerichtlichen Beratung und Vertretung, sowie nur für den Zweck, 

zu dem Sie uns die Daten zur Verfügung gestellt haben. Eine Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt 

im Übrigen nicht, es sei denn, dass hierzu eine gesetzliche Verpflichtung besteht oder Sie uns vorher 

Ihre Zustimmung gegeben haben. Die RA-Assist Rechtsanwaltsgesellschaft mbH behält sich vor, die 

abgerufenen und gespeicherten Daten nachträglich zu überprüfen, wenn aufgrund konkreter 

Anhaltspunkte der berechtigte Verdacht einer rechtswidrigen Nutzung besteht.    

(cc) Die Mandantschaft kann jederzeit bei der RA-Assist Rechtsanwaltsgesellschaft mbH darüber 

unentgeltlich Auskunft verlangen, welche ihrer personenbezogenen Daten zu welchem Zweck 

gespeichert und verwendet werden, sowie die Berichtigung der Daten verlangen. Die Mandantschaft 

kann weiter seine Einwilligung zur Nutzung der persönlichen Daten jederzeit mit Wirkung für die 

Zukunft widerrufen (§ 13 Abs. 2 Nr. 4 TMG). Die personenbezogenen Daten werden dann auf Wunsch 

umgehend gelöscht oder die Sperrung der Daten veranlasst oder die notwendigen Korrekturen 

vorgenommen (soweit dies nach dem geltendem Recht möglich ist).  

Bei etwaigen Fragen zur Erhebung, Verarbeitung, Nutzung oder Übermittlung Ihrer 

personenbezogenen Daten, sowie bei erbetenen Auskünften, Berichtigungen, Sperrungen oder 

Löschungen von Daten wenden Sie sich bitte per E-Mail an info@ra-assist.de .  

(dd) RA-Assist Rechtsanwaltsgesellschaft mbH nutzt die erhobenen Bestandsdaten, d.h. die 

personenbezogenen Daten der Mandantschaft, welche für die Begründung, inhaltliche 

Ausgestaltung oder Änderung eines Vertragsverhältnisses über die Nutzung von Telemedien 

erhoben werden, nach der Einwilligung nach Maßgabe des § 14 Telemediengesetz. Auch die 

Nutzungsdaten der Mandantschaft, d.h. die Daten welche erforderlich sind, um die 

Inanspruchnahme von Telemedien zu ermöglichen und abzurechnen, werden von der RA-Assist 

Rechtsanwaltsgesellschaft mbH im Rahmen des in § 15 Telemediengesetz zulässig erhoben und 

verwendet.  

(ee) Personenbezogene Daten, die uns über die  Website mitgeteilt worden sind, werden nur bis 

zur Erfüllung des Zweckes, zu dem sie anvertraut wurden, gespeichert. Soweit berufs-, handels- oder 

steuerrechtliche Aufbewahrungsfristen zu beachten sind, kann für bestimmte Daten die 

Speicherdauer bis zu 10 Jahre betragen.  

(ff) Die RA-Assist Rechtsanwaltsgesellschaft mbH weist den Mandanten/die Mandantin 

ausdrücklich darauf hin, dass der Datenschutz für Datenübertragungen in offenen Netzen, wie dem 

Internet, nach dem derzeitigen Stand der Technik nicht umfassend gewährleistet werden kann.      

(B) Cookies  

(aa) Durch den Besuch der Website oder einem  Auftrag über diese Website werden ein Cookie 

oder mehrere Cookies auf dem Rechner der Mandantschaft gespeichert. Ein Cookie ist eine kleine 

Datei, die eine bestimmte Zeichenfolge enthält und den Browser eindeutig identifiziert. Mit Hilfe 

von Cookies verbessert die RA-Assist Rechtsanwaltsgesellschaft mbH den Komfort und die Qualität 

ihres Services. Cookies richten auf dem Rechner der Mandantschaft keinen Schaden an und 

enthalten keine Viren.  



(bb) Die Nutzung der Website einschließlich einer etwaigen Beauftragung ist auch ohne Cookies 

möglich. Die Mandantschaft kann in ihrem Browser das Speichern von Cookies deaktivieren, auf 

bestimmte Websites beschränken oder den Browser so einstellen, dass eine Nachricht erfolgt, bevor 

ein Cookie gespeichert wird. Die Cookies können über die Datenschutzfunktionen des Browsers 

jederzeit von der Festplatte des Rechners gelöscht werden. In diesem Fall, können die Funktionen 

und die Benutzerfreundlichkeit der Website jedoch eingeschränkt werden.        

(C) Google Analytics  

(aa) Bei der Nutzung der Website einschließlich einer etwaigen Beauftragung wird Google 

Analytics, ein Webanalysedienst der Google Inc. („Google“), benutzt. Google Analytics verwendet 

ebenfalls „Cookies“, also Textdateien, die auf dem Computer des Nutzers/der Nutzerin gespeichert 

werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den 

Cookie erzeugten Informationen über Benutzung dieser Website durch den Nutzer/die Nutzerin 

werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert.  

(bb) Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Webseite, wird die IP-Adresse des 

Nutzers/der Nutzerin  von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union 

oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor 

gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA 

übertragen und dort gekürzt. Die IP-Anonymisierung ist auf dieser Website aktiv. Google wird diese 

Informationen benutzen, um die Nutzung der Website durch den Nutzer/die Nutzerin  auszuwerten, 

um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der 

Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem 

Websitebetreiber zu erbringen. Auch wird Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte 

übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von 

Google verarbeiten. 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.  

(cc) Die im Rahmen von Google Analytics von dem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht 

mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Des Nutzer/die Nutzerin  kann die Speicherung 

der Cookies durch eine entsprechende Einstellung der Browser-Software verhindern. Die RA-Assist 

Rechtsanwaltsgesellschaft mbH weist die Mandantschaft jedoch darauf hin, dass in diesem Fall 

gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich genutzt werden können. 

Der Nutzer/die Nutzerin kann darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf 

die Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. der IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung 

dieser Daten durch Google verhindern, indem das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-

Plugin heruntergeladen und installiert wird:  http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de .  

(D) Google-Adwords  

Zur Bewerbung unseres Angebots verwenden wir das Google-Werbetool Google-Adwords. Hierbei 

kommt der Webanalysedienst Conversion-Tracking der Firma Google Inc., 1600 Amphitheatre 

Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, nachfolgend „Google“, zum Einsatz. Sind Sie über eine von 

Google geschaltete Anzeige auf eine Webseite unseres Angebots gelangt, so wird auf Ihrem Rechner 

ein sog. „Cookie“ abgelegt. Cookies sind kleine Textdateien, die ihr Internetbrowser auf ihrem 

Rechner ablegt und speichert. Der sog. "Conversion- Cookie" wird gesetzt, wenn Sie auf eine von 

Google geschaltete Anzeige klicken. Dieser Cookie verliert nach 30 Tagen seine Gültigkeit und dient 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de


nicht Ihrer persönlichen Identifizierung. Wenn Sie bestimmte Webseiten unseres Angebots 

besuchen und ein gesetzter Cookie ist noch nicht abgelaufen, können wir und Google erkennen, dass 

Sie auf eine von uns bei Google platzierte Anzeige geklickt haben und zu unserem Angebot 

weitergeleitet wurden. Jeder einzelne Google Adwords-Kunde erhält von Google einen anderen 

Cookie.   

Die mit Hilfe der "Conversion-Cookies" eingeholten Informationen dienen Google dazu, 

BesuchsStatistiken für unser Angebot zu erstellen. Als Adwords-Kunde erfahren wir dadurch die 

Gesamtanzahl der Nutzer, die auf unsere Anzeige geklickt haben. Auch erfahren wir, welche 

Webseiten unseres Angebots  vom jeweiligen Nutzer im Anschluss aufgerufen wurden. Wir und 

andere über Google-Adwords Werbende erhalten jedoch keinerlei Informationen, mit denen sich 

Nutzer persönlich identifizieren lassen.   

Sie können die Speicherung der „Conversion-Cookies“ durch eine entsprechende Einstellung Ihrer 

Browser-Software verhindern, etwa indem Sie das Setzen von Cookies generell deaktivieren oder 

speziell nur das Setzen von Cookies von der Domain „googleadservices.com“ blockieren. Wir weisen 

Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen unseres 

Angebots vollumfänglich werden nutzen können.  

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 können Sie den Datenschutzhinweisen von Google entnehmen: 

https://services.google.com/sitestats/de.html .  
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