Schriftliche Zustimmungserklärung nach der
EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 1
Hiermit erkläre ich,

(Name, Vorname, Geb.-Datum; Anschrift)

mich damit einverstanden, dass der von mir mit meiner Interessenvertretung beauftragte bzw.
mit mir zusammenarbeitende
Rechtsanwalt Ernst-Peter Köster, Veerßer Str. 64, D-29525 Uelzen
meine Daten gem. §§ 13, 14 DSGVO in seiner Kanzlei-EDV und sämtlichen damit verbundenen Datenträgern (Smartphone, Freisprechanlage im PKW) speichern und verwenden darf.
Mir ist bekannt, dass Rechtsanwalt Köster die Daten seiner Mandanten, Vertragspartner und
sonstiger Personen, die mit ihm in Geschäftsbeziehungen stehen (einheitlich bezeichnet als
„Vertragspartner“) und damit auch meine Daten entsprechend Art. 6 Abs. 1 lit. b. DSGVO
verarbeitet, um mir gegenüber seine vertraglichen und / oder vorvertraglichen Leistungen zu
erbringen.
Die hierbei verarbeiteten Daten, die Art, der Umfang und der Zweck und die Erforderlichkeit
ihrer Verarbeitung, bestimmen sich nach dem zugrundeliegenden Mandats-/Vertragsverhältnis.
Zu den verarbeiteten Daten gehören meine Stammdaten (z.B. Namen und Adressen, Geburtsname, -datum, -ort), Kontaktdaten (z.B. E-Mailadressen und Telefonnummern) sowie Vertragsdaten (z.B. in Anspruch genommene Leistungen, Vertragsinhalte, vertragliche Kommunikation, Namen von Kontaktpersonen) und Zahlungsdaten (z.B. Bankverbindungen, Zahlungshistorie).
Besondere Kategorien personenbezogener Daten verarbeitet er grundsätzlich nicht, außer wenn
diese Bestandteile einer beauftragten oder vertragsgemäßen Verarbeitung sind.
Er verarbeitet Daten, die zur Begründung und Erfüllung der vertraglichen Leistungen erforderlich sind und hat auf die Erforderlichkeit ihrer Angabe, sofern diese für die Vertragspartner
nicht evident ist, hingewiesen.
Eine Offenlegung an externe Personen oder Unternehmen erfolgt nur, wenn sie im Rahmen
eines Mandates und / oder sonstigen Vertrags erforderlich ist. Bei der Verarbeitung der ihm im
Rahmen eines Auftrags überlassenen Daten, handelt Rechtsanwalt Köster entsprechend den
Weisungen der Auftraggeber sowie den gesetzlichen Vorgaben.
Im Rahmen der Inanspruchnahme seiner Onlinedienste / seines E-Mail-Accounts wird die IPAdresse und der Zeitpunkt der jeweiligen Nutzerhandlung gespeichert. Die Speicherung erfolgt
auf Grundlage seiner berechtigten Interessen, als auch der Interessen der Nutzer am Schutz vor
Missbrauch und sonstiger unbefugter Nutzung. Eine Weitergabe dieser Daten an Dritte erfolgt
grundsätzlich nicht, außer sie ist zur Verfolgung seiner Ansprüche gem. Art. 6 Abs. 1 lit. f.
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DSGVO erforderlich oder es besteht hierzu eine gesetzliche Verpflichtung gem. Art. 6 Abs. 1
lit. c. DSGVO.
Die Löschung der Daten erfolgt, wenn die Daten zur Erfüllung vertraglicher oder gesetzlicher
Fürsorgepflichten sowie für den Umgang mit etwaigen Gewährleistungs- und vergleichbaren
Pflichten nicht mehr erforderlich sind, wobei die Erforderlichkeit der Aufbewahrung der Daten
alle drei Jahre überprüft wird; im Übrigen gelten die gesetzlichen Aufbewahrungspflichten.

Die vorstehenden Ausführungen habe ich vollständig gelesen und verstanden.
Ich wurde darauf hingewiesen, dass ich die „Datenschutzerklärung“ von Rechtsanwalt
Köster, Uelzen auf seiner Webseite www.ra-koester.ue.de im Einzelnen noch einmal
nachlesen soll.
Dieses alles vorausgeschickt erkläre ich mich freiwillig mit der Speicherung und Verwendung meiner Daten wie zuvor beschrieben einverstanden.
Zudem bin ich ausdrücklich damit einverstanden, dass Rechtsanwalt Köster, Uelzen mit
mir per E-Mail, Telefon, Fax und / oder SMS kommuniziert, auch wenn z. B. die EMails etc. nicht verschlüsselt sind.
Ich wurde darauf hingewiesen, dass ich gem. § 15 DSGVO jederzeit berechtigt bin,
gegenüber Rechtsanwalt Köster, Uelzen um eine umfangreiche Auskunftserteilung zu
den von mir gespeicherten Daten zu ersuchen.
Ich wurde weiter darauf hingewiesen, dass ich gem. § 17 DSGVO jederzeit berechtigt
bin, von Rechtsanwalt Köster, Uelzen die Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten zu verlangen, sofern dieses nicht der sachgerechten Bearbeitung des ihm erteilten Mandats zuwider ist und gegen die gesetzlichen Vorschriften
und / oder Aufbewahrungspflichten verstößt.
Ich wurde weiter darauf hingewiesen, dass ich jederzeit ohne Angaben von Gründen
von meinem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und die erteilte Zustimmungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen kann, letzteres
aber u. U. zur Folge haben kann, dass danach das Mandatsverhältnis aufgekündigt werden muss, weil aufgrund der fehlenden Daten eine fach- und sachgerechte Bearbeitung
des Mandatsverhältnisses nicht mehr möglich ist. Der Widerruf kann Rechtsanwalt
Köster entweder per eingeschriebenem Brief postalisch oder per Telefax übermittelt
werden und mir für diesen Widerruf keine anderen Kosten als die Porto- bzw. sonstigen
Übermittlungskosten entstehen.
Eine Kopie dieser Zustimmungserklärung habe ich erhalten.
Auf die Aushändigung einer Kopie dieser Zustimmungserklärung verzichte ich.

(Ort, Datum)

(Unterschrift, ggf. gesetzl. Vertreter)

