Datenschutzerklärung
der Rechtsanwältin Franziska Portugall, Gänsmarkt 7,
55128 Mainz
Als Betreiber meiner Homepage sowie meines Blogs und auch im übrigen Kanzleibetrieb
nehme ich den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Ihre personenbezogenen Daten
werden vertraulich und entsprechend der gesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie dieser
Datenschutzerklärung behandelt.
Kanzlei
Zum ordnungsgemäßen Führen von Mandaten und der Abwicklung des Mandatsverhältnisses
ist es erforderlich, dass meine Mandanten mir ihren Namen, ihre Anschrift, Geburtsdatum,
eine Telefonnummer und eine E-Mail-Adresse (personenbezogene Daten), manchmal auch
Informationen zum Familienstand und zur Krankengeschichte (sog. besondere
personenbezogene Daten) sowie die erforderlichen personenbezogenen und besonderen
personenbezogenen Daten von Beteiligten des Falles zur Verfügung stellen. Ohne diese Daten
ist die Bearbeitung eines Falles nicht möglich. Diese Daten werden grundsätzlich nicht an
Dritte weitergegeben, es sei denn, dies ist im Rahmen der Bearbeitung des Falles erforderlich.
Dies kann z.B. gegenüber Ihrer Rechtsschutzversicherung, Gegnern, dessen Anwälten oder
Gerichten der Fall sein, wobei die Aufzählung nicht abschließend ist. Die erforderlichen
Schritte werden aber von mir mit Ihnen abgesprochen. Darüber hinaus kann es erforderlich
sein, dass an Mandanten adressierte Rechnungen dem Finanzamt vorgelegt werden müssen
oder Daten des Mandanten (z.B. Umsatzsteuer-ID) übermittelt werden müssen.
Ich unterliege aber der gesetzlichen Verpflichtung zur Geheimhaltung. Sämtliche Mitarbeiter
in meiner Kanzlei sind und werden zur Geheimhaltung – auch nach Beendigung des
Arbeitsverhältnisses – verpflichtet. Wegen der technischen Einrichtungen in meiner Kanzlei
(z.B. Anwaltssoftware, Rechenzentrum, Telefonanlage) kann es dazu kommen, dass im
Rahmen des Supports oder bei Problemen ein Zugriff auf von Ihnen oder über Sie
gespeicherte Daten notwendig wird oder nicht vermeidbar ist. Hierbei handelt es sich aber nur
um sorgfältig ausgewählte Dienstleister, die ihren Sitz in Deutschland haben und mit denen
ich neben der Geheimhaltungsvereinbarung auch eine sogenannte Vereinbarung zur
Auftragsdatenverarbeitung, die die DSGVO vorsieht, geschlossen habe. Auch andere
Dienstleister, deren Leistungen ich im Rahmen der Kanzlei in Anspruch nehme (z.B.
Aktenvernichter) sind mit einer Geheimhaltungsvereinbarung oder/und einer Vereinbarung
zur Auftragsdatenverarbeitung gebunden.
Nutzung der Homepage
Meine Homepage ist bei der Telekom Deutschland GmbH gehostet und die Daten meiner
Homepage werden dort gespeichert. Jeder Besucher meiner Homepage wird in einem LogFile erfasst, an Hand dessen die Statistik für die Nutzung meiner Homepage erstellt wird.
Hierzu werden die IP-Adressen der Benutzer auf dem Server der Telekom Deutschland
GmbH pseudonymisiert und nur so mir zugänglich gemacht. Personenbezogene Daten von
Nutzern werden von der Telekom Deutschland GmbH nicht gespeichert. Zur Nutzung der
Homepage werden Session-Cookies gesetzt.
Kontaktformular

Seite 1 von 3

Datenschutzerklärung der Rechtsanwältin Franziska Portugall, Gänsmarkt 7, 55128 Mainz

Bei der Nutzung der Kontaktformulare wird von der Telekom Deutschland GmbH eine EMail generiert, die nach dem Versenden an mich auf den Servern der Telekom Deutschland
GmbH gelöscht wird.
Wenn Sie mir per Kontaktformular auf meiner Homepage Anfragen oder Terminanfragen
zukommen lassen, werden Ihre Angaben aus dem Anfrageformular inklusive der von Ihnen
dort angegebenen Kontaktdaten zwecks Bearbeitung der Anfrage und für den Fall von
Anschlussfragen bei mir gespeichert. Diese Daten gebe ich nicht ohne Ihre Einwilligung
weiter.
Google Analytics
Diese Website nutzt keine Funktionen des Webanalysedienstes Google Analytics.
Blog
Mein Blog ist auch bei der Telekom Deutschland GmbH gehostet und die Daten meines Blogs
werden dort gespeichert. Jeder Besucher meines Blogs wird in einem Log-File erfasst. Hierzu
werden die IP-Adressen der Benutzer auf dem Server der Telekom Deutschland GmbH
pseudonymisiert und nur so mir zugänglich gemacht. Personenbezogene Daten von Nutzern
werden von der Telekom Deutschland GmbH nicht gespeichert. Zur Nutzung des Blogs
werden Session-Cookies gesetzt.

E-Mails
Die an mich gerichteten E-Mails werden auf Servern der Telekom Deutschland GmbH
gespeichert bzw. an meinen E-Mail-Account, der in dem von mir beauftragten
Rechenzentrum eingerichtet ist, weitergeleitet. In beiden Fällen ist der Zugriff auf die E-Mails
passwortgesichert.
Selbstverständlich muss ich Sie darauf hinweisen, dass die die Datenübertragung im Internet
(z.B. bei der Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser
Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.
Aus diesem Grund biete ich an, dass wir per E-Mail kommunizieren, die E-Mails allerdings
verschlüsselt werden. Dazu ist es erforderlich, dass wir ein Passwort vereinbaren, welches ich
setze und Sie benötigen, um die E-Mail über den Verschlüsselungsdienst Tutanota öffnen zu
können. Bitte sprechen Sie mich hierzu an.

WhatsApp
Sie haben die Möglichkeit, mich über WhatsApp zu kontaktieren. Eine Verpflichtung zur
Nutzung von WhatsApp besteht nicht. Die Kommunikation zwischen WhatsApp-Nutzern
kann verschlüsselt werden, von meiner Seite ist diese Funktion aktiviert.
Anbieter von WhatsApp ist die WhatsApp Ireland Limited, vertreten durch Gareth Byrne, 4
Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland. WhatsApp erhebt und nutzt im
erheblichen Umfang Daten der Nutzer. Davon sind die Account-Informationen, Nachrichten
und Verbindungsdaten betroffen. Außerdem sammelt WhatsApp automatisch Informationen
zur Art und Weise der Nutzung, Log-Dateien, Transaktionsdaten, Geräte- und
Verbindungsdaten sowie Status-Informationen; außerdem verwendet WhatsApp Cookies, um
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die Dienste zu betreiben und bereit zu stellen. Nähere Informationen dazu finden Sie in der
Datenschutzerklärung von WhatsApp unter https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy.

Zur Erläuterung:
Cookies
Die Internetseiten verwenden teilweise so genannte Cookies. Cookies richten auf Ihrem
Rechner keinen Schaden an und enthalten keine Viren. Cookies dienen dazu, ein
Internetangebot nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Cookies sind kleine
Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser speichert. Die
meisten der im Zusammenhang mit der Nutzung meiner Homepage und meines Blogs
verwendeten Cookies sind so genannte „Session-Cookies“. Sie werden nach Ende Ihres
Besuchs automatisch gelöscht. Andere Cookies bleiben auf Ihrem Endgerät gespeichert, bis
Sie diese löschen. Diese Cookies ermöglichen es, Ihren Browser beim nächsten Besuch
wiederzuerkennen. Sie können 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 Browser aktivieren. Bei der Deaktivierung von Cookies kann die
Funktionalität dieser Website eingeschränkt sein.
Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer BrowserSoftware verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls
nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können. Sie können
darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der
Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser
Daten durch Google verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link verfügbare
Browser-Plugin herunterladen und installieren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Server-Log-Files
Server-Log Files sind:
•
•
•
•
•

Browsertyp/Browserversion
verwendetes Betriebssystem
Referrer URL
Hostname des zugreifenden Rechners
Uhrzeit der Serveranfrage

Diese Daten sind nicht bestimmten Personen zuordenbar. Eine Zusammenführung dieser
Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen. Ich muss mir vorbehalten, diese
Daten nachträglich zu prüfen, wenn konkrete Anhaltspunkte für eine rechtswidrige Nutzung
bekannt werden.
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