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- „PÖTTER“ im Folgenden -  
 
erhebt, speichert, verarbeitet und nutzt die personenbezogenen Daten von Mandanten im Rechtsanwalts- 
und von Beteiligten im Notariatsbereich, und zwar nur am Standort Berlin. Dies erfolgt ausschließlich 
unter Beachtung der datenschutzrechtlichen und der weiteren berufsrechtlichen Verpflichtungen, insbe-
sondere zum berufsrechtlichen Geheimnisschutz und nur im Rahmen der PÖTTER erteilten Aufträge 
bzw. im Rahmen der Anbahnung von solchen Aufträgen. Dies gilt auch für die Daten dabei relevanter 
Dritter. 
 
Der Bürogemeinschafter, Herr WP/StB/RA Dr. Christof Hasenburg, gehört auch der KPMG AG Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft, Klingelhöferstraße 18, 10785 Berlin, an, so daß er zur Prüfung der 
berufsrechtlichen Vor- und Nachbefassungsverbote personenbezogene Daten abgleicht.  
 
Für die oben genannte Verwendung personenbezogener Daten gelten die nachfolgenden Bestimmun-
gen: 
 
1. Gegenständliche Daten 
In der Regel verwenden wir die Namen, Geburtsdaten und -orte, Anschriften, Mailadressen, Telefon- und 
Telefaxnummern, Ausweisdaten sowie die für die Abrechnung erforderlichen Daten (z.B. Bankverbindun-
gen). Daneben kommen Daten im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Auftrag in Betracht (z.B. Hei-
ratsdaten bei Eheverträgen, Sterbedaten bei erbrechtlichen Aufträgen usw.). 
 
2. Weitergabe von Daten 
Die Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte erfolgt nur, wenn und soweit dies zur Erfüllung des 
Auftrags notwendig ist, aufgrund gesetzlicher Verpflichtung bzw. aufgrund besonderer Vereinbarung. Im 
Rahmen der Erfüllung der erteilten Aufträge werden personenbezogene Daten gegenüber Gerichten, 
Gegnern, Behörden, ggf. gegenüber den jeweiligen anderen Parteien (RA-Bereich) bzw. Beteiligten (No-
tariat), i.d.R. aufgrund gesonderter Einwilligung; dies gilt auch für die Weitergabe gegenüber Kooperati-
onspartnern oder sonstigen Dritten.  
 
Darüber hinaus erfolgt keine Verarbeitung oder Weitergabe an Dritte. Soweit wir uns im berufsrechtlich 
zulässigen Umfang eines Auftragsverarbeiters (z.B. Netzwerkadministration, ferner z.B. DATEV e.G. 
Nürnberg) bedienen, bestehen rechtskonforme Auftragsdatenvereinbarungen.  
 
3. Dauer der Datenspeicherung 
Die personenbezogenen Daten werden mindestens für die Dauer des bestehenden Vertragsverhältnisses 
gespeichert und erst gelöscht, wenn alle tatsächlichen und rechtlichen Verpflichtungen erfüllt und keiner-
lei berufs-, handels- oder steuerrechtlichen Aufbewahrungspflichten mehr einzuhalten sind, i.d.R. also 
erst nach 10 Jahren.  
 
4. Auskunfts- und Widerrufsrechte 
Jeder hat das Recht, jederzeit Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten personenbezogenen 
Daten (einschließlich über Löschung oder Berichtigung oder Einschränkungen der Verarbeitung) nach 
Maßgabe der gesetzlichen Vorgaben zu verlangen, sofern dem keine berufsrechtlichen Verschwiegen-
heitsverpflichtungen entgegenstehen. Ebenfalls steht jedem das Recht zu, seine personenbezogenen 
Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten und sie an einen 
benannten Dritten direkt übermitteln zu lassen, sofern dies technisch machbar ist. Sofern jemand seine 
Einwilligung für eine weitergehende Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung erteilt hat, kann diese 
Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden, am besten (aber nicht zwingend) 
schriftlich oder per Mail.  
 
5. Rechtsgrundlage  
Bei Mandanten und Geschäftspartnern erfolgt die Datenerhebung nach Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO und 
bei Vorliegen einer gesonderten Einwilligungserklärung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO.  
 
6. Beschwerden 
Fragen zu den vorstehenden Bestimmungen richten Sie bitte an Herrn RAuN Sebastian Pötter. Im übrigen 
ist für Beschwerden die Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, Frau Maja Smolt-
czyk, Friedrichstr. 219, 10969 Berlin, Tel.: +49 (0)30 13889-0, Fax: +49 (0)30 2155050, Mail: mail-
box@datenschutz-berlin.de, zuständig. 
 
 
Änderungen dieser Datenschutzinformation bleiben vorbehalten. Maßgeblich ist die in der Kanzlei in Ber-
lin ausliegende Fassung, die auch im Internet unter www.Kanzlei-POETTER.de eingesehen werden 
kann. 


