Informa onsbla für den Mandanten
Bei der Beau ragung der
Dr. Breer Rechtsanwälte, Alstä er Str. 3, 48599 Gronau
Email: info@dr-breer.de / breer@leewe-breer-boeing.de
Telefon: 02562 / 93650
Fax: 02562 / 936520

I.

Hinweise zur Datenverarbeitung

1. Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten sowie Art und Zweck und deren
Verwendung
Wenn Sie uns manda eren, erheben wir folgende Informa onen:
-

Anrede, Vorname, Nachname,
eine gül ge E-Mail-Adresse,
Anschri ,
Telefonnummer (Festnetz und /oder Mobilfunk),
Informa onen, die für die Geltendmachung und Verteidigung Ihrer Rechte im Rahmen des
Mandats notwendig sind.

Die Erhebung dieser Daten erfolgt,
-

um Sie als unseren Mandanten iden ﬁzieren zu können,
um Sie angemessen anwaltlich beraten und vertreten zu können,
zur Korrespondenz mit Ihnen,
zur Rechnungsstellung,
zur Abwicklung von evtl. vorliegenden Ha ungsansprüchen sowie der Geltendmachung
etwaiger Ansprüche gegen Sie.

Die Datenverarbeitung erfolgt auf Ihre Anfrage hin und ist nach Art. 6 I 1 lit. b DSGVO zu den
genannten Zwecken für die angemessene Bearbeitung des Mandats und für die beidersei ge
Erfüllung von Verpﬂichtungen aus dem Mandatsvertrag erforderlich.
Die für die Mandanten von uns erhobenen personenbezogenen Daten werden bis zum Ablauf der
gesetzlichen Au ewahrungsfrist für Anwälte (6 Jahre nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem das
Mandat beendet wurde,) gespeichert und danach gelöscht, es sei denn, dass wir nach Art. 6 I 1 lit. c
DSGVO aufgrund von steuer- und handelsrechtlichen Au ewahrungs- und Dokumenta onspﬂichten
(aus HGB, StGB oder AO) zu einer längeren Speicherung verpﬂichtet sind oder Sie in eine darüber
hinausgehende Speicherung nach Art. 6 I 1 lit. a DSGVO eingewilligt haben.
2. Weitergabe an Dri e
Eine Übermi lung Ihrer persönlichen Daten an Dri e zu anderen als den im Folgenden aufgeführten
Zwecken ﬁndet nicht sta .
Soweit dies nach Art. 6 I 1 lit. b DSGVO für die Abwicklung von Mandatsverhältnisses mit Ihnen
erforderlich ist, werden Ihre personenbezogenen Daten an Dri e weitergegeben. Hierzu gehört
insbesondere die Weitergabe an Verfahrensgegner und deren Vertreter (insbesondere deren
Rechtsanwälte) sowie Gerichte und andere öﬀentliche Behörden zum Zwecke der Korrespondenz

sowie zur Geltendmachung und Verteidigung Ihrer Rechte. Die weitergegebenen Daten dürfen von
dem Dri en ausschließlich zu den genannten Zwecken verwendet werden.
Das Anwaltsgeheimnis bleibt unberührt. Soweit es sich um Daten handelt, die dem Anwaltsgeheimnis
unterliegen, erfolgt eine Weitergabe an Dri e nur in Absprache mit Ihnen.
3. Betroﬀenenrechte
Sie haben das Recht:
-

-

-

-

-

-

gem. Art. 7 III DSGVO Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber uns zu widerrufen.
Dies hat zur Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung beruht, für die
Zukun nicht mehr for ühren dürfen;
gem. Art. 15 DSGVO Auskun über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten zu
verlangen. Insbesondere können Sie Auskun über die Verarbeitungszwecke, die Kategorie
der personenbezogenen Daten, die Kategorie von Empfängern, gegenüber denen die Ihre
Daten oﬀengelegt wurden oder werden, die geplante Speicherdauer, das Bestehen eines
Rechts auf Berich gung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch, das
Bestehen eines Beschwerderechts, die Herkun Ihrer Daten, sofern diese nicht bei uns
erhoben wurden, sowie das Bestehen einer automa sierten Entscheidungsﬁndung
einschließlich Proﬁling und ggf. aussagekrä igen Informa onen zu deren Einzelheiten
verlangen;
gem. Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berich gung unrich ger oder Vervollständigung Ihrer
bei uns gespeicherten personenbezogener Daten zu verlangen;
gem. Art. 17 DSGVO die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu
verlangen, soweit nicht die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie
Meinungsäußerung und Informa on, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpﬂichtung, aus
Gründen des öﬀentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung
von Rechtsansprüchen erforderlich ist;
gem. Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu
verlangen, soweit die Rich gkeit der Daten von Ihnen bestri en wird, die Verarbeitung
unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung ablehnen und wir die Daten nicht mehr
benö gen. Sie jedoch diese zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von
Rechtsansprüchen benö gen oder Sie gem. Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die
Verarbeitung eingelegt haben;
gem. Art. 20 DSGVO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in
einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten oder die
Übermi lung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen und
gem. Art. 77 DSGVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der Regel können Sie
sich hierfür an die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen Aufenthaltsortes oder Arbeitsplatzes oder
unseres Kanzleisitzes wenden.

4. Widerspruchsrecht
Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von berech gten Interessen gem. Art. 6 I 1 lit. f
DSGVO verarbeitet werden, haben Sie das Recht, gem. Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzulegen, soweit dafür Gründe vorliegen, die sich
aus Ihrer besonderen Situa on ergeben.
Möchten Sie von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen, genügt eine E-Mail an info@drbreer.de oder breer@leewe-breer-boeing.de.

II.

Hinweise zu den Rechtsanwaltsgebühren

Die Gebühren werden bereits mit Informa onserteilung durch den Mandanten ausgelöst. Die
Entstehung und die Höhe des Vergütungsanspruchs des Rechtsanwalts hängen nach dem
Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG) nicht davon ob, ob die Tä gkeit des Rechtsanwalts für den
Mandanten erfolgreich ist.
Gem. § 9 RVG ist der Rechtsanwalt berech gt, für die entstandenen und voraussichtlich noch
entstehenden Gebühren und Auslagen einen angemessenen Vorschuss zu fordern. Wird eine erteilte
Vorschussrechnung nicht ausgeglichen, ist der Rechtsanwalt berech gt, nach vorheriger Androhung
weitere Leistungen abzulehnen und das Mandat fristlos zu kündigen.
Die Höhe der anwaltlichen Gebühren bemisst sich nach dem Gegenstandswert (Streitwert) und nicht
nach dem Umfang der anwaltlichen Tä gkeit. In sozialrechtlichen Verfahren erfolgt eine Abrechnung
nach Rahmengebühren. Die Höhe der Rahmengebühr setzt der Anwalt im Rahmen der gesetzlichen
Sätze fest. Dies geschieht insbesondere unter der Berücksich gung von Kriterien wie Umfang der
Sache, Schwierigkeit der Sache und Bedeutung der Angelegenheit für den Mandanten. Dem
Mandanten steht es frei, eine anderwei ge Honorarvereinbarung mit den Rechtsanwälten Dr. Breer
zu treﬀen.
Der Mandant ist darauf hingewiesen worden, dass kein Kostenersta ungsanspruch in
Arbeitsgerichtssachen in 1. Instanz besteht (auch nicht im Falle des Obsiegens), sodass anfallende
Rechtsanwaltsgebühren selbst getragen werden müssen.

III.

Allgemeine Hinweise

Der Rechtsanwalt korrespondiert mit ausländischen Au raggebern in Deutsch. Etwaige Kosten für
Übersetzungen sind von dem Mandanten zu ersta en. Der Rechtsanwalt ha et nicht für
Übersetzungsfehler. Die Ha ung des beau ragten Rechtsanwalts oder seiner Erfüllungsgehilfen für
Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit bleibt hiervon unberührt.
Telefonische Auskün e und Erklärungen des Rechtsanwalts sind nur bei schri licher Bestä gung
durch diesen verbindlich.
Der Mandant willigt mit der Abgabe seiner E-Mailadresse ein, zukün igen Schri verkehr an diese EMailanschri übersandt zu bekommen und sichert dem Rechtsanwalt zu, sein E-Mailkonto
regelmäßig, d.h. wie dem Hauspostkasten, auf Posteingänge zu überprüfen.
Bei Strei gkeiten zwischen Rechtsanwälten und ihren Au raggebern besteht auf Antrag die
Möglichkeit der außergerichtlichen Streitschlichtung bei der Rechtsanwaltskammer beim
Oberlandesgericht Hamm, Ostenallee 18, 59063 Hamm oder bei der Schlichtungsstelle der
Rechtsanwaltscha (§ 191f BRAO) bei der Bundesrechtsanwaltskammer, im Internet zu ﬁnden über
die Homepage der Bundesrechtsanwaltskammer ,,schlichtungsstelle@brak.de“.
Für Herrn Rechtsanwalt Dr. Dietmar Breer besteht eine Berufsha pﬂichtversicherung bei der HDIGerling, Firmen- und Privatversicherung, Neumarkt 15, 66117 Saarbrücken. Für Frau Rechtsanwäl n
Meike Breer besteht eine Berufsha pﬂichtversicherung bei der R + V Allgemeine Versicherung AG,
Raiﬀeisenplatz 1, 65189 Wiesbaden.

