Kurzformular Überblicksartige Hinweise zur Datenverarbeitung (Art. 13 DS-GVO) +
Einwilligung in der E-Mail-Korrespondenz
Ihre Daten werden bis zum Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist in der Kanzlei im
Bahnhof gespeichert und verarbeitet [§ 3 des Niedersächsischen Datenschutzgesetzes
(NDSG) i.V.m. Art. 6 Abs. 1 lit. e der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO)] und im
Rahmen meiner gesetzlichen Aufgaben als Rechtsanwalt und/ oder Notar gegebenenfalls
auch an Dritte weitergegeben. Sie haben ein Recht auf Auskunft über die Datenverarbeitung,
auf Berichtigung, Löschung und Einschränkung der Datenverarbeitung, außerdem ein
Widerspruchsrecht und ein Recht auf Datenübertragbarkeit. Weiter steht Ihnen das Recht zu,
bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu beschweren. Nähere Informationen, die
vollständige Datenschutzerklärung sowie ausführliche Hinweise zur Datenverarbeitung im
Sinne des Art. 13 DS-GVO und die Kontaktdaten meines Datenschutzbeauftragten
entnehmen
Sie
bitte
meiner
Internetseite
(www.immobilienrecht-goettingen.de
bzw. www.kanzlei-martinkurz.de). Auf Wunsch sende ich Ihnen die Datenschutzerklärung
auch gerne zu.
 Mit meiner nachstehenden Unterschrift bestätige ich, darauf hingewiesen worden zu sein,
dass ich gemäß Art. 21 DS-GVO Widerspruch gegen die Verarbeitung meiner
personenbezogenen Daten einlegen kann, soweit dafür Gründe vorliegen, die sich aus
meiner besonderen Situation ergeben. Möchte ich von meinem Widerspruchsrecht Gebrauch
machen, genügt eine E-Mail an info@kanzlei-martinkurz.de.
Belehrung:
Rechtsanwälte und Notare sind nach deutschem Berufsrecht zur Verschwiegenheit und zur
Vertraulichkeit verpflichtet. Die Korrespondenz im Internet und per E-Mail kann ggf. von
Dritten verfolgt werden. Herr Rechtsanwalt und Notar Martin Kurz wird E-MailKorrespondenz nur führen, wenn der Mandant – entsprechend belehrt – in die
Korrespondenz per E-Mail ausdrücklich einwilligt.
 Solchermaßen belehrt, bin ich damit einverstanden, dass die Korrespondenz mit der
Kanzlei auch per Email über meine E-Mail- Adresse
Bitte geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein
_____________________________________________________
geführt werden darf.
Ich bin mir bewusst, dass ich Sorge dafür zu tragen habe, mein E-Mail-Postfach regelmäßig
zu kontrollieren, um fristgerecht auf entsprechende Schreiben reagieren zu können. Falls mir
ein zu Beginn vergebenes Passwort für verschlüsselte PDF-Anhänge nicht mehr geläufig ist,
werde ich selbständig bei der KANZLEI IM BAHNHOF hiernach fragen.

__________________________________________________________________________
Ort
Datum
Unterschrift Mandant/ Beteiligter

Rechtsanwalt und Notar Martin Kurz | Bahnhofsplatz 1 | 37073 Göttingen | www.kanzlei-martinkurz.de

