Datenschutzerklärung
Berlin, den 12.10.2017
Die Schlichtungsstelle der Rechtsanwaltschaft ("SdR"), Körperschaft des öffentlichen Rechts,
Neue Grünstraße 17, 10179 Berlin speichert, verarbeitet und nutzt personenbezogene
Daten, die bei dem Besuch der Websites www.s-d-r.org.de, www.schlichtungsstelle-derRechtsanwaltschaft.de (nachfolgend "Websites" genannt) erhoben und gespeichert werden,
unter Beachtung der geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen der Bundesrepublik
Deutschland. Diese Datenschutzerklärung erläutert, welche Daten der Besucher ("Nutzer")
auf der Website erfasst und wie diese Daten verarbeitet und genutzt werden.

1. Personenbezogene Daten
Personenbezogen sind alle Daten, die Angaben über persönliche oder sachliche
Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person enthalten. Dazu
zählen

z.B.

der

Name,

personalisierte

E-Mail-Adressen,

die

Wohnadresse,

die

Telefonnummer oder das Geburtsdatum.

2. Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung bei Zugriffen auf die Websites aus dem
Internet
Bei jedem Zugriff eines Nutzers auf die Websites übermittelt der Internetbrowser des Nutzers
aus technischen Gründen automatisch die folgenden Daten an den Webserver der SdR:
-die IP-Adresse des anfragenden Rechners,
-Datum und Uhrzeit des Zugriffs,
-Erkennungsdaten des verwendeten Browsers und Betriebssystems
-die abgefragte URL.
Diese werden erhoben und gespeichert. Cookies werden nicht gesetzt. Tracking-Systeme
(wie Google Analytics) werden nicht eingesetzt. Auswertungen des Traffics werden nicht
vorgenommen.
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Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung dieser Daten erfolgt zum Zweck der Ermöglichung
der Nutzung der Website (Verbindungsaufbau), der Systemsicherheit sowie der technischen
Administration der Netzinfrastruktur. Ein Abgleich mit anderen Datenbeständen oder eine
Weitergabe an Dritte, auch in Auszügen, findet nicht statt.

3. Zweckbindung der Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten
Jegliche Verarbeitung oder Nutzung von personenbezogenen Daten der Nutzer der
Websites erfolgt nur zu den in dieser Datenschutzerklärung genannten Zwecken und in dem
zur Erreichung des jeweiligen Zwecks oder zur Verpflichtung gesetzlicher Vorgaben
erforderlichen Umfang.
Personenbezogene Daten werden von der SdR weder veröffentlicht noch unberechtigt an
Dritte weitergegeben. Übermittlungen personenbezogener Daten an staatliche Einrichtungen
und Behörden erfolgen nur im Rahmen zwingender nationaler Rechtsvorschriften oder wenn
die Weitergabe im Fall von Angriffen auf die Netzinfrastruktur zur Rechts- oder
Strafverfolgung erforderlich ist.

4. Aufbewahrung und Löschung personenbezogener Daten
Sämtliche gespeicherten personenbezogenen Daten und pseudonymisierten Nutzungsdaten
werden – sobald sie für die Zwecke, für die sie erhoben wurden, nicht mehr benötigt werden
oder der Nutzer dies verlangt – unmittelbar und unwiederbringlich gelöscht, sofern die SdR
nicht aufgrund gesetzlicher Vorschriften zur Aufbewahrung verpflichtet ist. Ist die SdR
aufgrund gesetzlicher

Vorschriften zur

Aufbewahrung

verpflichtet,

so werden die

gespeicherten personenbezogenen Daten und pseudonymisierten Nutzungsdaten mit Ablauf
der gesetzlichen vorgeschriebenen Aufbewahrungsfristen unwiederbringlich gelöscht.

5. Sicherheit
Die SdR setzt technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen ein, um die
personenbezogenen Daten der Nutzer gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulationen,
Verlust, Zerstörung oder gegen den Zugriff unberechtigter Personen zu schützen. Die
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Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend der technologischen Entwicklung fortlaufend
angepasst.

6. Links zu Websites anderer Anbieter
Die

Website

kann

Links

zu

Websites

anderer

Anbieter

enthalten.

Diese

Datenschutzerklärung gilt ausschließlich für die Websites der SdR. Die SdR hat keinen
Einfluss

darauf

und

kontrolliert

nicht,

dass

andere

Anbieter

die

geltenden

Datenschutzbestimmungen einhalten.

7. Recht auf Auskunft, Berichtigung, Sperrung oder Löschung von Daten
Den Nutzern der Websites steht ein Auskunftsrecht bezüglich der über sie gespeicherten
personenbezogenen Daten und ferner ein Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten sowie
Sperrung und Löschung zu.

8. Einbeziehung, Gültigkeit und Aktualität der Datenschutzerklärung
Mit der Nutzung der Websites willigt der Nutzer in die in dieser Datenschutzerklärung
beschriebene

Erhebung,

Verarbeitung

und

Nutzung

seiner

Daten

ein.

Die

Datenschutzerklärung ist aktuell und datiert vom 12.10.2017. Die SdR behält sich vor, die
Datenschutzerklärung bei Bedarf, insbesondere zur Anpassung an eine Weiterentwicklung
der Websites oder Implementierung neuer Technologien, jederzeit mit Wirkung für die
Zukunft zu ändern.
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