
 

  
   
 

Informationen über die Verarbeitung 

personenbezogener Daten durch K&L Gates LLP-Rechtsanwälte, Steuerberater und 

Patentanwälte 

In diesem Dokument werden Sie darüber informiert, welche personenbezogenen Daten 

K&L Gates über seine Mandanten und sonstigen geschäftlichen Kontakte erhebt, zu welchen 

Zwecken diese Daten verarbeitet werden, wie lange die Daten gespeichert werden und welche 

gesetzlichen Rechte betroffene Personen haben. 

Die Definitionen des Art. 4 der EU-Datenschutzgrundverordnung 2016/679 („DSGVO“) gelten 

auch im Zusammenhang mit diesem Dokument. 

Verantwortlich im Zusammenhang mit der in diesem Dokument beschriebenen Verarbeitung 

personenbezogener Daten ist die K&L Gates LLP („wir“ oder „uns“). 

Bei Fragen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erreichen Sie uns wie folgt: 

Postalisch:  Markgrafenstraße 42, 10117 Berlin 

Per Telefon:  030 2200290 

Per E-Mail:  datenschutz@klgates.com (unter dieser Adresse erreichen Sie auch unseren 

Daten-schutzbeauftragten). 

1. Wer ist betroffen von der Erhebung personenbezogener Daten? 

Wir erheben im Rahmen unserer Beratungs- und Geschäftstätigkeit Daten von verschiedenen 

Betroffenen. Dies sind insbesondere:  

 unsere Mandanten (sofern es sich hierbei um natürliche Personen handelt);  

 unsere geschäftlichen Vertragspartner und Dienstleister (sofern es sich 

hierbei um natürliche Personen handelt);  

 unsere sonstigen geschäftlichen Kontakte (sofern es sich hierbei um 

natürliche Personen handelt); 

 die gesetzlichen Vertreter oder Mitarbeiter unserer Mandanten, 

Vertragspartner und sonstigen geschäftlichen Kontakte; 

 sonstige natürliche Personen, über die unsere Mandanten uns Informationen 

im Rahmen eines konkreten Mandatsverhältnisses mitteilen (z.B. 

Vertragspartner, gegnerische Parteien, Mitarbeiter dieser Parteien, usw.); 

(jeweils, je nach Einzelfall, „Sie“). 

2. Welche personenbezogenen Daten erheben wir? 

Im Rahmen unserer Beratungs- und Geschäftstätigkeit erheben wir insbesondere die folgenden 

personenbezogenen Daten der oben genannten Betroffenen: 
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 Anrede, Vorname, Nachname; 

 Anschrift; 

 E-Mail-Adresse; 

 Telefonnummer; 

 Bankdaten; 

 Korrespondenz; 

 Sonstige Informationen, die Sie uns für die Rechtsberatung oder 

Geltendmachung und Verteidigung Ihrer Rechte im Zusammenhang mit 

einem Mandatsverhältnis mitteilen und die hierfür erforderlich sind. 

Die Mitteilung dieser Informationen erfolgt freiwillig, es kann jedoch sein, dass wir das Mandat 

oder die Geschäftsbeziehung ohne einige oder alle diese Informationen nicht durchführen 

können. 

3. Für welche Zwecke verarbeiten wir personenbezogene Daten? 

3.1 Sofern Sie uns die oben genannten Daten im Zusammenhang mit einem 

Mandatsverhältnis mitteilen, verarbeiten wir diese wie folgt: 

 zur Identifikation unserer Mandanten; 

 zur mandatsbezogenen oder allgemeinen Kommunikation mit Ihnen; 

 zur Bearbeitung des Mandats, Rechtsberatung und Durchsetzung und 

Verteidigung Ihrer Rechte;  

 zur Rechnungsstellung; 

 zur Abwicklung von etwaigen Haftungsansprüchen sowie Geltendmachung 

von eigenen Ansprüchen. 

Die Verarbeitung für diese Zwecke erfolgt gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO zur 

Durchführung des Mandatsverhältnisses mit Ihnen oder Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit f DSGVO sofern sich 

eine Information nicht auf Sie als unseren Mandanten, sondern einen der sonstigen oben 

genannten Betroffenen bezieht. Im letzteren Fall erfolgt die Verarbeitung ausschließlich in dem 

Umfang, der erforderlich ist, um die Beratung durchzuführen bzw. die Rechte des Mandanten 

durchzusetzen oder zu verteidigen. 

3.2 Sofern Sie uns die oben genannten Daten im Rahmen eines anderen 

Vertragsverhältnisses mitteilen, verarbeiten wir diese wie folgt: 

 zur Identifikation unserer Vertragspartner; 

 zur vertragsbezogenen oder allgemeinen Kommunikation mit Ihnen;  

 zur Ermöglichung und Abstimmung der Erbringung der vertraglichen 

Leistungen; 

 zur Abrechnung; 

 zur Geltendmachung bzw. Verteidigung gegen Ansprüche. 
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Die Verarbeitung für diese Zwecke erfolgt gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO zur 

Durchführung des Vertragsverhältnisses mit Ihnen oder Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit f DSGVO, sofern 

sich eine Information nicht auf Sie als unseren Mandanten, sondern einen der sonstigen oben 

genannten Betroffenen bezieht. Im letzteren Fall erfolgt die Verarbeitung ausschließlich in dem 

Umfang, der erforderlich ist, um die Vertragserfüllung zu ermöglichen oder unsere Rechte 

geltend zu machen oder uns gegen Ansprüche zu verteidigen. 

3.3 Sofern wir die oben genannten Daten in sonstiger Weise im Zusammenhang mit unserer 

Geschäftstätigkeit, d.h. ohne konkretes Vertrags- oder Mandatsverhältnis erhalten 

haben, verarbeiten wir diese zur allgemeinen, geschäftsbezogenen Kommunikation mit 

Ihnen.  

3.4 Gegebenenfalls werden wir Ihre Kontaktdaten auch verarbeiten, um Ihnen interessante 

Informationen über uns oder aktuelle rechtliche Entwicklungen mitzuteilen, die für Sie 

interessant sein können. Dies geschieht entweder aufgrund einer vorherigen 

ausdrücklichen Einwilligung von Ihnen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO) oder im Rahmen 

einer laufenden Mandatsbeziehung mit Ihnen, sofern dies für eine umfassende 

mandatsbezogene Information erforderlich ist (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO). 

4. Mit wem teilen wir Ihre personenbezogenen Daten? 

4.1 Sofern dies für die oben genannten Zwecke erforderlich ist, leiten wir Ihre Daten an 

andere Büros von K&L Gates weiter.  

4.2 Sofern dies für die oben genannten Zwecke erforderlich ist, leiten wir Ihre 

personenbezogenen Daten an Ihre Vertragspartner oder andere beteiligte Parteien, die 

anwaltlichen Vertreter dieser Stellen, Behörden oder Gerichte weiter. 

4.3 Es kann auch erforderlich sein, Ihre personenbezogenen Daten Dritten offenzulegen, 

wenn dies nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO zur Erfüllung einer rechtlichen Pflicht 

erforderlich ist, z.B. gegenüber Finanzämtern oder im Fall von Behördenanfragen o.ä. 

4.4 Gegebenenfalls verwenden wir (technische) Dienstleister, um Ihre personenbezogenen 

Daten zu den in Ziffer 3 genannten Zwecken zu speichern und/oder zu verarbeiten (z.B. 

Server-Betreiber, Betreiber digitaler Datenräume, usw.). In diesem Fall stellen wir durch 

vertragliche Vereinbarungen sicher, dass diese Dienstleister Ihre personenbezogenen 

Daten ausschließlich zu den oben festgesetzten Zwecken und nur aufgrund unserer 

ausdrücklichen Weisung verarbeiten. 

5. An welche Stellen außerhalb der EU geben wir Daten weiter? 

5.1 Grundsätzlich werden Ihre Daten innerhalb der Europäischen Union gespeichert und 

verarbeitet. 

5.2 Es kann jedoch sein, dass sich einzelne der in Ziffer 4 benannten Empfänger 

personenbezogener Daten in einem Land außerhalb der Europäischen Union befinden. 

Diese Länder weisen unter Umständen ein anderes Datenschutzniveau auf, als in der 

Europäischen Union. An diese Stellen leiten wir Ihre personenbezogenen Daten nur 

dann weiter, wenn ein Angemessenheitsbeschluss durch die EU-Kommission vorliegt 

(Art. 45 DSGVO), dies ausdrücklich zur Bearbeitung einer Anfrage durch Sie erforderlich 

ist (Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO) oder wir angemessene Maßnahmen ergriffen 
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haben, um bei der empfangenden Stelle ein angemessenes Datenschutzniveau 

sicherzustellen (Art. 46 DSGVO). Sofern Sie Fragen zu diesen Maßnahmen haben, 

können Sie uns unter datenschutz@klgates.com kontaktieren. 

6. Wann löschen wir Ihre personenbezogenen Daten? 

6.1 Grundsätzlich speichern wir Ihre personenbezogenen Daten nur für die Dauer, die zur 

Erfüllung der in Ziffer 3 genannten Zwecke erforderlich ist. 

6.2 Sofern Ihre personenbezogenen Daten einer gesetzlichen Aufbewahrungspflicht 

unterliegen (insbesondere aus berufsrechtlichen oder steuerrechtlichen Gründen), 

werden wir Ihre Daten erst nach Ablauf der gesetzlichen Fristen löschen. 

6.3 Nach Erfüllung des ursprünglichen Zwecks der Datenverarbeitung oder Ablauf der 

gesetzlichen Aufbewahrungsfristen kann es im Einzelfall sein, dass wir Ihre 

personenbezogenen Daten zu anderen rechtmäßigen Zwecken aufbewahren (z.B. im 

Falle von Rechtsstreitigkeiten oder noch ungeklärten Ansprüchen).  

6.4 Ihre Kontaktdaten behalten wir gegebenenfalls auch über die Dauer eines bestimmten 

Mandats oder Vertragsverhältnisses hinaus, um mit Ihnen in Kontakt zu bleiben. Dies 

geschieht nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO zum Schutz unserer berechtigten 

geschäftlichen Interessen da-ran, uns mit Ihnen auszutauschen und eine künftige 

Zusammenarbeit zu erörtern. Wenn Sie dies nicht wünschen, können Sie dem 

widersprechen (siehe unten Ziffer 7). 

7. Welche Rechte haben Sie? 

7.1 Sie haben das Recht, gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten 

Daten zu verlangen, das Recht, gemäß Art. 16 DSGVO die Berichtigung unrichtiger 

Daten zu verlangen sowie das Recht, gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung oder gemäß 

Art. 18 DSGVO die Sperrung oder Einschränkung der Verarbeitung von Daten zu 

verlangen. Ferner steht Ihnen gemäß Art. 21 DSGVO das Recht zu, gegen die 

Verarbeitung Ihrer Daten Widerspruch einzulegen, sofern sich der Grund für den 

Widerspruch aus Ihrer besonderen Situation ergibt und es sich um Daten handelt, die wir 

zur Wahrung eines unserer schutzwürdigen Interessen verarbeiten oder wenn es um die 

Nutzung Ihrer Daten für Direktwerbung geht.  

7.2 Ferner steht Ihnen ein Beschwerderecht nach Art. 77 DSGVO zu, wenn Sie der 

Auffassung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht im Einklang mit 

geltendem Recht verarbeiten.  

7.3 Sofern Sie uns eine Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 

gegeben haben, können Sie diese jederzeit ohne Angabe von Gründen mit Wirkung für 

die Zukunft widerrufen. 

 


