
 

Datenschutzhinweise  

Stand: Mai 2018  

 

Mit den nachfolgenden Informationen geben wir Ihnen einen Überblick über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 

Daten (nachfolgend auch: „Ihre Daten“) durch uns und Ihre Rechte in Bezug auf den Umgang mit Ihren Daten. Bitte ent-

nehmen Sie den folgenden Ausführungen, welche Daten im Einzelnen durch uns verarbeitet und in welcher Weise sie 

genutzt werden. 

 

Privacy Notice 

Version: May 2018  

 

The information below provides you with an overview of the processing of your personal data (hereinafter also referred to 

as: “your data”) performed by us, as well as your rights with regard to the handling of your data. Please refer to the state-

ments below for details regarding which data we process, and how we use such data. 

1. Wer ist für die Verarbeitung meiner Daten verant-

wortlich und an wen kann ich mich wenden? 

 

Verantwortliche Stelle bei allen rechtsanwaltlichen Leis-

tungen ist: 

 

MOCK Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB 

Uhlandstraße 6 

10623 Berlin 

Telefon: (030) 210 21 0 

Fax: (030) 210 21 111 

E-Mail-Adresse: kanzlei@mock-rechtsanwaelte.de 

 

Bei notariellen Leistungen ist der jeweilige Partner der 

MOCK Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB, der die 

Leistung als Notar erbringt, verantwortliche Stelle. 

 

Sie erreichen unseren betrieblichen Datenschutzbeauf-

tragten unter: 

 

MOCK Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB 

Datenschutzbeauftragter 

Uhlandstraße 6 

10623 Berlin 

Telefon: (030) 210 21 0  

E-Mail-Adresse: dsb@mock-rechtsanwaelte.de  

 

2. Welche Quellen und Daten nutzen wir? 

 

Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir von 

Ihnen als Mandant erhalten. Zum anderen verarbeiten wir 

personenbezogene Daten aus öffentlich zugänglichen 

Quellen (z. B. Grundbuchamt, Handels- und Vereinsregis-

ter, Presse, Medien, Internet).  

Wenn Sie uns mandatieren, verwenden wir regelmäßig 

folgende Daten von Ihnen: 

- Anrede, Vorname, Nachname; 

- eine gültige E-Mail-Adresse;  

- Anschrift;  

1. Who is responsible for processing my data, and to 

whom do I address my queries? 

 

The data controller is: 

 

 

MOCK Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB 

Uhlandstraße 6 

10623 Berlin 

Phone: (030) 210 21 0 

Fax: (030) 210 21 111 

E-mail address: kanzlei@mock-rechtsanwaelte.de  

 

Regarding notarial services the respective partner of 

MOCK Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB render-

ing the services as Notary is individually responsible. 

 

You can contact our company data protection officer at: 

 

 

MOCK Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB 

Datenschutzbeauftragter 

Uhlandstraße 6 

10623 Berlin 

Phone: (030) 210 21 0  

E-mail address: dsb@mock-rechtsanwaelte.de  

 

2. What sources and data do we use? 

 

We process personal data we receive from you as a client. 

We also process personal data from sources accessible to 

the public (such as the land registry, commercial register 

and register of associations, press, media, and internet).  

If you become our client, we will regularly use the follow-

ing data about you: 

 

 Title, first name, last name; 

 Valid e-mail address;  

 Address;  
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- Telefonnummer (Festnetz und/oder Mobilfunk);  

- Geburtsdatum/-ort;  

- Staatsangehörigkeit;  

- Familienstand;  

- Legitimationsdaten (z. B. Ausweisdaten);  

- Steuer-ID;  

- Kontodaten  

- und andere Informationen, die für die Geltendma-

chung und Verteidigung Ihrer Rechte im Rahmen des 

Mandats notwendig sind. 

 

3. Wofür verarbeiten wir Ihre Daten? 

 

Die Erhebung Ihrer Daten erfolgt,  

- um Sie als unseren Mandanten identifizieren zu kön-

nen;  

- um Sie anwaltlich beraten und vertreten zu können;  

- um Sie im Rahmen unserer notariellen Tätigkeit ord-

nungsgemäß betreuen zu können; 

- zur Korrespondenz mit Ihnen;  

- zur Rechnungsstellung und 

- zur Abwicklung von evtl. vorliegenden Haftungsan-

sprüchen sowie der Geltendmachung etwaiger An-

sprüche. 

 

4. Auf welcher Grundlage verarbeiten wir Ihre Da-

ten? 

 

Wir verarbeiten Ihre Daten im Einklang mit den Bestim-

mungen der Datenschutz-Grundverordnung (nachfol-

gend: „DSGVO“) und dem Bundesdatenschutzgesetz 

(nachfolgend: „BDSG“) auf Grundlage der folgenden Arti-

kel: 

 

a) Zur Erfüllung von vertraglichen Pflichten (Arti-

kel 6 Abs. 1 S. 1 lit. b) DSGVO) 

 

Die Datenverarbeitung erfolgt auf Ihre Anfrage hin und ist 

nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b) DSGVO zu den unter 3. 

genannten Zwecken für die angemessene Bearbeitung 

des Mandats und für die beidseitige Erfüllung von Ver-

pflichtungen aus dem Mandatsvertrag erforderlich. 

 

b) Aufgrund gesetzlicher Vorgaben (Arti-

kel 6 Abs. 1 S. 1 lit. c) DSGVO) oder im öffentlichen 

Interesse (Artikel 6 Abs. 1 S. 1 lit. e) DSGVO  

 

Notare fungieren als öffentliche Stellen der Länder und 

unterliegen diversen rechtlichen Verpflichtungen (z. B. 

denen der Bundesnotarordnung und der Dienstordnung 

für Notarinnen und Notare) sowie aufsichtsrechtlichen 

Vorgaben (z. B. denen des Land- oder Kammergerichts, 

der Bundesnotarkammer und der Berliner Notarkam-

mer). 

 

 

 Phone number (landline and/or mobile);  

 Date and place of birth 

 Nationality;  

 Civil status;  

 Identification data (e.g. ID card data);  

 Tax ID;  

 Account details 

 and other information required to assert and defend 

your rights as our client. 

 
 
3. For what purpose do we process your data? 

 

Your data are collected  

 to be able to identify you as our client;  
 

 to provide legal advice and represent you;  

 to provide the best possible support to you as part of 

our activity as notaries; 

 for any correspondence with you; 

 for invoicing, and 

 for the settlement of any liability claims that may exist, 

and for the assertion of any claims. 

 

 

4. What basis do we process your data on? 

 

 
We process your data in compliance with the provisions of 

the General Data Protection Regulation (hereinafter: the 

“GDPR”) and the Federal Data Protection Act (hereinafter: 

the: “BDSG”) on the basis of the following Articles: 

 

 

a)  For the performance of contractual obligations (Arti-

cle 6 (1) sentence 1 lit. b) GDPR) 

 

Data processing is carried out upon your request and is 

necessary according to Art. 6 (1) sentence 1 lit. b) GDPR 

for the purposes mentioned under section 3 to ade-

quately process the mandate and to fulfil mutual obliga-

tions arising from the mandate agreement. 

 

b)  For compliance with a legal obligation (Article 

6 (1) S. 1 lit. c) GDPR) or in the public interest (Arti-

cle 6 (1) sentence 1 lit. e) GDPR) 

 

Notaries act as public authorities of the states and are 

subject to various legal obligations (for example those of 

the Federal Notarial Code (Bundesnotarordnung) and the 

official regulations for notaries (Dienstordnung für No-

tarinnen und Notare) as well as regulatory requirements 

(for example those of the District Court or the Superior 

Court of Justice, the National Association of Notaries 

(Bundesnotarkammer) and the Berlin Chamber of Nota-

ries (Berliner Notarkammer)). 
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Wir verarbeiten Ihre Daten um unseren Aufgaben als 

öffentliche Stelle sowie im Rahmen der Betrugs- und 

Geldwäscheprävention gerecht zu werden. Bei unse-

rer notariellen Tätigkeit ist die Identitäts- und Alters-

prüfung unentbehrlich. 

 

c) Aufgrund Ihrer Einwilligung (Artikel 6 Abs. 1 S.1 lit. a) 

DSGVO) 

 

Soweit Sie uns eine Einwilligung zur Verarbeitung von per-

sonenbezogenen Daten für bestimmte Zwecke erteilt ha-

ben, ist die Rechtmäßigkeit dieser Verarbeitung auf Basis 

Ihrer Einwilligung gegeben. Eine erteilte Einwilligung kann 

jederzeit widerrufen werden. Dies gilt auch für den Wider-

ruf von Einwilligungserklärungen, die vor der Geltung der 

EU-Datenschutzgrundverordnung, also vor dem 25. Mai 

2018, uns gegenüber erteilt worden sind. Bitte beachten 

Sie, dass der Widerruf erst für die Zukunft wirkt und bis 

dahin erfolgte Verarbeitungen hiervon nicht betroffen sind. 

 

5. Weitergabe von Daten an Dritte  

 

Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte zu 

anderen als den im Folgenden aufgeführten Zwecken fin-

det nicht statt:  

 

Soweit dies nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b) DSGVO für die 

Abwicklung von Mandatsverhältnissen mit Ihnen erfor-

derlich ist, werden Ihre personenbezogenen Daten an 

Dritte weitergegeben. Hierzu gehört insbesondere die 

Weitergabe an Verfahrensgegner und deren Vertreter 

(insbesondere deren Rechtsanwälte) sowie Gerichte 

(z. B. bei Handelsregisteranmeldungen) und andere öf-

fentliche Behörden zum Zwecke der Korrespondenz so-

wie zur Geltendmachung und Verteidigung Ihrer Rechte 

und zur Abwicklung von Urkunden. Die weitergegebenen 

Daten dürfen von dem Dritten ausschließlich zu den ge-

nannten Zwecken verwendet werden. Sofern wir Auf-

tragsdatenverarbeiter (z. B. ein Übersetzungsbüro) einset-

zen, stellen wir durch gesonderte Verträge (sog. Verträge 

über Auftragsdatenverarbeitung) sicher, dass Ihre Daten 

bei dem Verarbeiter genauso geschützt sind wie bei uns.  

 

Eine Datenübermittlung an Stellen in Staaten außerhalb 

der EU (sogenannte Drittstaaten) findet grundsätzlich 

nicht statt. Eine Übermittlung kann u.a. stattfinden  

- an zertifizierte Empfänger, insbesondere auf der 

Grundlage von Binding Corporate Rules (BCRs), EU-

Standarddatenschutzklauseln (SCCs) (Artikeln 45 

und 47 DSGVO); 

- aufgrund Ihrer zuvor für diesen Zweck erklärten Ein-

willigung (Artikel 49 Abs. 1 S. lit. a) DSGVO); 

- die Übermittlung der Vertragsanbahnung oder -erfül-

lung dient (Artikel 49 Abs. 1 S. lit. b) DSGVO und Ar-

tikel 49 Abs. 1 S. lit. c) DSGVO); 

We process your data in order to perform our tasks as a 

public authority, and within the scope of preventing fraud 

and money laundering. For our notarial activity it is indis-

pensible to verify your identity and your age. 

 

 

c) Based on your consent (Article 6 (1) sentence1 lit. a) 

GDPR) 

 

If you have given your consent to the processing of per-

sonal data for particular purposes, the lawfulness of such 

processing based on your consent is justified. Any consent 

given can be revoked at any time. This also applies to the 

revocation of declarations of consent granted to us before 

the European General Data Protection Regulation took ef-

fect, i.e. prior to 25 May 2018. Please note that the revo-

cation has effect only for the future, and does not affect 

any processing operations carried out to this date. 

 

 

5. Disclosure of data to third parties  

 

Your personal data will not be transferred to third parties 

for any other purposes than those stated below:  

 

 

We disclose your personal data to third parties to the ex-

tent necessary according to Art. 6 (1) sentence 1 lit. b) 

GDPR for implementing the client-lawyer relationship 

with you. This includes in particular disclosure to any op-

ponents and their representatives (in particular their law-

yers) and courts (for example in case of commercial reg-

ister entries) and other public authorities for the purpose 

of correspondence, and to assert and defend your rights 

and handle any official documents. The third party must 

use the disclosed data exclusively for the mentioned pur-

poses. If we use contract data processors (for example a 

translation agency), we ensure by means of separate con-

tracts (so-called commissioned data processing contracts) 

that the processor will protect your data to the same extent 

as we do.  

 

 

In general, no data will be transferred to any bodies in 

states outside the EU (so-called third countries). Such 

transfer may take place among others 

-  to certified recipients, in particular on the basis of 

Binding Corporate Rules (BCRs), EU standard con-

tractual clauses (SCCs) (Articles 45 and 47 GDPR); 

 
-  on the basis of your prior consent granted for this pur-

pose (Article 49 (1) lit. a) GDPR); 

- if the disclosure serves for the conclusion or perfor-

mance of a contract (Article 49 (1) lit. b) GDPR and 

Article 49 (1) lit. c) GDPR); 
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- die Übermittlung zur Geltendmachung, Ausübung o-

der Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich 

ist (Artikel 49 Abs. 1 S. lit. e) DSGVO).  

 

6. Wie lange werden meine Daten gespeichert? 

 

Ihre von uns erhobenen personenbezogenen Daten wer-

den von uns bis zum Ablauf der gesetzlichen Aufbewah-

rungspflicht für Anwälte (6 Jahre nach Ablauf des Kalen-

derjahres, in dem das Mandat beendet wurde) und No-

tare (7 Jahre nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem 

das Mandat beendet wurde) gespeichert und danach ge-

löscht, es sei denn, dass wir nach Arti-

kel 6 Abs. 1 S. 1 lit. c) DSGVO aufgrund von steuer- o-

der handelsrechtlichen Aufbewahrungs- und Dokumen-

tationspflichten oder aus Verpflichtungen der jeweiligen 

berufsrechtlichen Bestimmungen (z. B nach der Bundes-

rechtsanwaltsordnung, oder der Bundesnotarordnung) zu 

einer längeren Speicherung verpflichtet sind.  

Des Weiteren kann eine längere Aufbewahrung zur Er-

haltung von Beweismitteln im Rahmen der Verjährungs-

vorschriften erforderlich sein. Nach den §§ 195 ff. des 

Bürgerlichen Gesetzbuches können diese Verjährungs-

fristen bis zu 30 Jahre betragen, wobei die regelmäßige 

Verjährungsfrist drei Jahre beträgt. 

 

7.  Welche Datenschutzrechte habe ich? 

 

Sie haben das Recht: 

- gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO Ihre einmal erteilte Ein-

willigung jederzeit gegenüber uns zu widerrufen. Dies 

hat zur Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die auf 

dieser Einwilligung beruhte, für die Zukunft nicht mehr 

fortführen dürfen; 

- gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über Ihre von uns 

verarbeiteten personenbezogenen Daten zu verlan-

gen. Insbesondere können Sie Auskunft über die Ver-

arbeitungszwecke, die Kategorie der personenbezo-

genen Daten, die Kategorien von Empfängern, ge-

genüber denen Ihre Daten offengelegt wurden oder 

werden, die geplante Speicherdauer, das Bestehen 

eines Rechts auf Berichtigung, Löschung, Einschrän-

kung der Verarbeitung oder Widerspruch, das Beste-

hen eines Beschwerderechts, die Herkunft ihrer Da-

ten, sofern diese nicht bei uns erhoben wurden, sowie 

über das Bestehen einer automatisierten Entschei-

dungsfindung einschließlich Profiling und ggf. aussa-

gekräftigen Informationen zu deren Einzelheiten ver-

langen; 

- gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung 

unrichtiger oder Vervollständigung Ihrer bei uns ge-

speicherten personenbezogenen Daten zu verlan-

gen; 

 

 

 

- if the transfer is necessary to establish, exercise or 

defend legal claims (Article 49 (1) lit. e) GDPR).  

 

 

6. How long will my data be stored? 

 

Your personal data collected by us will be stored until the 

expiry of the legal retention requirement for lawyers (6 

years after the end of the calendar year in which the man-

date was completed) and notaries (7 years after the end 

of the calendar year in which the mandate was com-

pleted), and will subsequently be erased, unless we are 

obligated to retain such data for a longer period accord-

ing to Article 6 (1) sentence 1 lit. c) GDPR due to reten-

tion and documentation obligations under tax law or com-

mercial law or due to obligations under the relevant pro-

fessional regulations (for example the Federal Lawyers’ 

Act (Bundesrechtsanwaltsordnung), or the Federal Regu-

lation on Notaries (Bundesnotarordnung).  

In addition, an extended period of retention may be re-

quired to maintain evidence within the scope of the stat-

ute of limitations. According to Secs. 195 et seq. of the 

German Civil Code, these limitation periods may extend 

to up to 30 years, but the regular limitation period is three 

years. 

 

7. What data protection rights do I have? 

 

You have the right: 

- according to Art. 7 (3) GDPR, to withdraw your con-

sent granted before at any time. This has the conse-

quence that we are no longer allowed to continue the 

data processing based on such consent in the future; 

 

- according to Art. 15 GDPR, to obtain access to your 

personal data processed by us. In particular, you may 

obtain access to information on the purposes of pro-

cessing, the category of personal data concerned, the 

categories of recipients to whom your personal data 

have been or will be disclosed, the envisaged period 

for which the personal data will be stored, the exist-

ence of the right to request correction, cancellation, 

restriction of processing or objection to such pro-

cessing, the right to lodge a complaint, the source of 

your data if they were not collected by us, and the ex-

istence of automated decision-making including pro-

filing, and, if applicable, meaningful information on 

their details; 

 

- according to Art. 16 GDPR, to obtain without undue 

delay the correction of inaccurate personal data 

stored by us, or to have incomplete personal data 

completed; 
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- gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung Ihrer bei uns ge-

speicherten personenbezogenen Daten zu verlan-

gen, soweit nicht die Verarbeitung zur Ausübung des 

Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information, 

zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus 

Gründen des öffentlichen Interesses oder zur Gel-

tendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 

Rechtsansprüchen erforderlich ist; 

- gemäß Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verar-

beitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlan-

gen, soweit die Richtigkeit der Daten von Ihnen be-

stritten wird, die Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie 

aber deren Löschung ablehnen und wir die Daten 

nicht mehr benötigen, Sie jedoch diese zur Geltend-

machung, Ausübung oder Verteidigung von Rechts-

ansprüchen benötigen oder Sie gemäß Art. 21 

DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung einge-

legt haben; 

 

- gemäß Art. 20 DSGVO Ihre personenbezogenen Da-

ten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem struk-

turierten, gängigen und maschinenlesbaren Format 

zu erhalten oder die Übermittlung an einen anderen 

Verantwortlichen zu verlangen und 

 

- gemäß Art. 77 DSGVO sich bei einer Aufsichtsbe-

hörde zu beschweren. In der Regel können Sie sich 

hierfür an die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen Aufent-

haltsortes oder Arbeitsplatzes oder unseres Kanzlei-

sitzes wenden. 

 
8. Können meine Daten auch verschlüsselt werden? 

 

Die Kommunikation mit uns findet im Grundsatz unver-

schlüsselt statt. Sofern Sie im Falle der Kommunikation 

per E-Mail eine Verschlüsselung wünschen, sprechen Sie 

uns bitte an. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- according to Art. 17 GDPR, to request the cancellation 

of your personal data stored by us, unless the pro-

cessing is necessary for exercising the right of free-

dom of expression and information, for compliance 

with a legal obligation, or reasons of public interest or 

for the establishment, exercise or defence of legal 

claims; 

 

- according to Art. 18 GDPR, to demand restriction of 

processing your personal data, to the extent you chal-

lenge the accuracy of the data, the processing is un-

lawful but you oppose their cancellation and we do no 

longer need the data, but you require them for the es-

tablishment, exercise or defence of legal claims or you 

have objected to processing according to Art. 21 

GDPR; 

 

 

 
- according to Art. 20 GDPR, to receive your personal 

data which you provided to us in a structured, com-
monly used and machine-readable format, or request 
transmission of those data to another controller, and  

 
 
 
- according to Art. 77 GDPR, to lodge a complaint with 

a supervisory authority. For this purpose, you can 

usually contact the supervisory authority of your usual 

residence or workplace or our office. 

 
 

8. Can my data also be encrypted? 

 

Communication with us is usually not encrypted. If you 

wish to encrypt our e-mail communication, please contact 

us. 
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Information über Ihr Widerspruchsrecht nach 21 

Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 

 

 

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus 

Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit ge-

gen die Verarbeitung Sie betreffender personen-

bezogener Daten, die aufgrund von Artikel 6 Abs. 

1 lit. e) und f) DSGVO erfolgt, Widerspruch einzu-

legen. Legen Sie Widerspruch ein, werden wir Ihre 

personenbezogenen Daten nicht mehr verarbei-

ten, es sei denn, wir können zwingende schutz-

würdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, 

die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten über-

wiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltend-

machung, Ausübung oder Verteidigung von 

Rechtsansprüchen. 

 

Möchten Sie von Ihrem Widerspruchsrecht Ge-

brauch machen, kann dies formfrei erfolgen, es 

genügt z. B. eine E-Mail an: dsb@mock-rechtsan-

waelte.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Information on your right to object according to 

Article 21 of the General Data Protection Regula-

tion (GDPR) 

 

You have the right to object, on grounds relating to 

your particular situation, at any time to the pro-

cessing of personal data concerning you which is 

based on Article 6 (1) lit. e) and f) GDPR. If you ob-

ject, we will no longer process your personal data 

unless we are able to demonstrate compelling legit-

imate grounds for the processing which outweigh 

your interests, rights and freedoms, or for the estab-

lishment, exercise or defence of legal claims. 

 

 

 

 

 

If you would like to exercise your right to object, 

you do not need to observe any particular form. It 

is sufficient for example to send an e-mail to: 

dsb@mock-rechtsanwaelte.de 
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