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 ANHANG 2 

HINWEISE ZUR VERARBEITUNG PERSONENBEZOGENER 

DATEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER 

LEISTUNGSERBRINGUNG 

 

 

GESSEL, KOZIOROWSKI Spółka Komandytowa ("Kanzlei 

GESSEL") teilt mit, dass sie im Zusammenhang mit den von ihr 

erbrachten juristischen Dienstleistungen Daten natürlicher 

Personen verarbeitet — darunter die von Klienten, die natürliche 

Personen sind, sowie weiterer natürlicher Personen, deren 

Daten sie durch die Kommunikation mit Klienten sowie im 

Verlauf und für die Zwecke der Leistungserbringung für diese 

erlangt hat — in Einklang mit den Bestimmungen der 

Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates (EU) 

2016/679 vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen 

bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien 

Datenverkehr zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG 

(Datenschutz-Grundverordnung) ("DSGVO") sowie auch mit 

anderen geltenden Vorschriften. Nachstehend folgen 

Informationen über die Verarbeitung solcher Daten durch die 

Kanzlei GESSEL. 

WER VERARBEITET DIE DATEN? 

Datenadministrator 

Datenadministrator der personenbezogenen Daten ist: 

GESSEL, KOZIOROWSKI Spółka Komandytowa mit Sitz in 

Warschau, Adresse: ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa, 

eingetragen in das Zentralregister der Wirtschaftlichen Tätigkeit 

(CEIDG) KRS unter der Nr. KRS 0000217607, Registergericht: 

Amtsgericht Warschau in Warschau, XII Wirtschaftsabteilung 

des Landesgerichtsregisters, NIP 525-20-70-586 

Tel.: + 48 22 318 69 01 

Fax: + 48 22 318 69 31 

mail@gessel.pl 

Die aktuellen Kontaktdaten des Datenadministrators finden Sie 

unter der Adresse: 

gessel.pl/kontakt 

Sonstige Personen 

Die Kanzlei GESSEL übermittelt diese personenbezogenen 

Daten nicht an Unbefugte. Daher können diese Daten außer 

den Rechtsberatern und Anwälten sowie sonstigen Angestellten 

und Mitarbeitern, die zu ihrer Verarbeitung im Rahmen der 

Kanzlei GESSEL befugt sind, nur einem begrenzten Kreis von 

Empfängern zugänglich gemacht werden. Dies können 

ausgewählte und zum Schutz der Daten verpflichtete Dritte sein, 

die für die Kanzlei GESSEL Auftrags- und Hilfsdienste zum 

Zweck der korrekten Leistungserbringung durch die Kanzlei 

GESSEL leisten (z. B. Anbieter von IT-Diensten). Abhängig von 

dem Gegenstand, den die durch die Kanzlei GESSEL 

erbrachten juristischen Dienstleistungen betreffen (z. B. 

Gerichts- oder Verwaltungsverfahren, Handelstransaktionen, 

Aushandlungen und Vorbereitungen von Verträgen, Erstellung 

von Gutachten), kommen als Datenempfänger außerdem 

andere mit dem Gegenstand in Verbindung stehende Träger in 

Frage (z. B. die zuständigen Gremien und Organe, weitere 

Beteiligte, deren Berater und Vertreter, Kontrahenten der 

Parteien). 

 

 

 

 

WELCHE DATEN WERDEN VERARBEITET UND AUF 

WELCHER GRUNDLAGE? 

 

Kontaktdaten, wirtschaftliche und berufliche Daten 

Es werden Kontaktdaten und Daten zu bestehenden und neu 

geknüpften wirtschaftlichen und beruflichen Beziehungen 

verarbeitet. Typische dafür sind Daten von Klienten, Personen, 

die in deren Namen auftreten, Interessenten und sonstigen 

natürlichen Personen, mit denen sich die Kanzlei GESSEL im 

Austausch befindet, in Gestalt von grundlegenden 

Identifikations- und Kontaktdaten (z. B. Vor- und Nachname, 

Telefonnummer, E-Mail-Adresse, organisatorische Zuordnung) 

sowie weitere Daten, die im Zuge der geführten Kommunikation 

oder durch entsprechende Dokumente übermittelt wurden.  

Diese Daten können von der Kanzlei GESSEL zur Ausführung 

eingegangener Verträge oder zur Aufnahme von Tätigkeiten 

zum Vertragsabschluss verwaltet werden (Art. 6 Abs. 1 lit. a) 

DSGVO) sowie zur Kontaktpflege und für 

Korrespondenzzwecke, d. h. zu Zwecken, die auf rechtlich 

begründeten Interessen beruhen, die durch den Administrator 

umgesetzt werden (Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO). 

Daten im Rahmen durchgeführter Rechtssachen 

In zweiter Linie können weitere Daten verarbeitet werden, auch 

solche von Dritten, die nicht mit der Kanzlei GESSEL in einer 

solchen Beziehung stehen, wenn die Daten zur korrekten 

Ausführung der durch den Klienten aufgetragenen Rechtssache 

notwendig sind. Der Umfang solcher Daten hängt in jedem 

individuellen Fall vom Wesen der konkreten Rechtssache ab, zu 

deren Betreuung die Kanzlei GESSEL juristische 

Dienstleistungen erbringt. 

Diese Daten können von der Kanzlei GESSEL zur korrekten 

Führung dieser Rechtssachen verwaltet werden, d. h. zu 

Zwecken, die auf rechtlich begründeten Interessen beruhen, die 

durch den Administrator oder Dritte umgesetzt werden (Art. 6 

Abs. 1 lit. f) DSGVO). In dem Umfang, in dem die Nutzung der 

genannten Daten erforderlich ist, um einer bestimmten 

gesetzlichen Pflicht nachzukommen, — z. B. die Durchführung 

bestimmter Prozesstätigkeiten — ist die rechtliche Grundlage 

ihrer Verarbeitung ebenfalls die auf dem Administrator lastende 

Notwendigkeit zur Erfüllung rechtlicher Pflichten (Art. 6 Abs. 1 

lit. c) DSGVO). In dem Umfang hingegen, in dem es sich um 

personenbezogene Daten der Klienten handelt, ist die 

Grundlage auch die Notwendigkeit einer solchen Verarbeitung 

zur Ausführung der mit ihnen geschlossen Verträge (Art. 6 

Abs. 1 lit. b) DSGVO). Im Falle der Verarbeitung sensibler 

Daten, die zu besonderen Datenkategorien gehören, besteht 

die Grundlage in der Unabdingbarkeit dieser Daten zur 

mailto:mail@gessel.pl
https://gessel.pl/kontakt


 

11 

 

Festsetzung, Geltendmachung oder Verteidigung von 

Ansprüchen (Art. 9 Abs. 2 lit. f) DSGVO). 

Bei diesen Daten handelt es sich dabei gemeinsam mit weiteren 

Informationen über die Rechtssachen der Klienten um 

besonders geschützte Informationen und sie bleiben vertraulich 

gemäß der für Anwälte und Rechtsberater geltenden Pflicht zur 

Wahrung des Berufsgeheimnisses. Bei ihrer Verarbeitung 

müssen in jedem Fall die Prinzipien berücksichtigt werden, die 

sich aus den Gesetzen zur Regelung der Berufsstände des 

Rechtsberaters und des Anwalts ergeben. 

Besondere Grundlagen 

Weitere Daten können außerdem in Anbetracht des rechtlichen 

Rahmens der von der Kanzlei GESSEL durchgeführten 

Tätigkeit verarbeitet werden. Besondere Zwecke ergeben sich 

in dieser Hinsicht u. a. aus den rechtlichen Rahmen der 

Ausübung des Berufs des Rechtsberaters bzw. Anwalts (z. B. 

im Bereich der Ausschließung von Interessenkonflikten), aus 

gesetzlichen Pflichten auf der Grundlage von Bestimmungen 

zur Bekämpfung der Geldwäsche und der 

Terrorismusfinanzierung, die u. a. die Identifikation und 

Überprüfung der Klienten sowie von mit ihnen verbundenen 

natürlichen Personen sowie die Ausführung einer Reihe von 

Tätigkeiten zu Analyse, Dokumentation und Berichterstattung 

verlangt, die zusammen ein Maßnahmenpaket für finanzielle 

Sicherheit darstellen, sowie auch aus den Bestimmungen zur 

Buchhaltung und des Steuerrechts (Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO). 

Sonstige Zwecke und Arten der Verarbeitung 

Um den Zweck der Verarbeitung von durch die Klienten 

bereitgestellten sowie von selbst zusammengestellten Daten zu 

erfüllen, kann die Kanzlei GESSEL diese Daten prüfen, sie 

miteinander verbinden und mit Daten aus anderen Quellen 

vervollständigen, u. a. aus öffentlich zugänglichen Quellen (wie 

CEIDG, KRS, CRBR). 

Im begrenzten Umfang kann die Kanzlei GESSEL außerdem 

die gesammelten Daten für den weiteren Bedarf aufbewahren, 

z. B. wenn dies zur Feststellung, Verteidigung und 

Geltendmachung eventueller eigener Ansprüche unabdingbar 

ist, sowie bezüglich der Gewährleistung von Sicherheit und der 

ordnungsgemäßen Zirkulation von Informationen, was — als 

rechtlich begründetes, durch den Administrator erfülltes 

Interesse — dann eine eigene Grundlage zur 

Datenverarbeitung darstellt (Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO). 

WIE LANGE WERDEN DIE DATEN AUFBEWAHRT? 

Die Daten werden nicht länger aufbewahrt, als es für die 

Erfüllung der Zwecke, zu denen sie verarbeitet werden, nötig ist. 

In erster Linie ist dies die Dauer, die zur Durchführung und 

definitiven Beendigung der Rechtssache, für welche sie 

verarbeitet wurden, notwendig ist, wobei die Pflicht zur 

Sicherung der Dokumentation und zur Aktenaufbewahrung 

sowie die Fristen zur Archivierung von Korrespondenz und zur 

Verwendbarkeit von Sicherungskopien berücksichtigt werden. 

Davon abgesehen handelt es sich um Zeiträume, die sich aus 

den gesetzlich vorgeschriebenen Aufbewahrungsfristen bzw. 

aus den gesetzlichen Verjährungsfristen eventueller Ansprüche 

ergeben. 

IST ES NOTWENDIG? 

Mit Ausnahme der einzeln erwähnten Fälle, in denen die 

Angabe bestimmter Daten durch Rechtsvorschriften geregelt ist 

oder in denen sie eine Bedingung für den Vertragsabschluss (z. 

B. aufgrund der Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche 

und Terrorismusfinanzierung) oder eine vertragliche 

Voraussetzung auf der Grundlage des Kooperationsprinzips ist 

und die Nichtangabe der Daten bestimmte Konsequenzen nach 

sich zieht, ist die Angabe von Daten freiwillig und sie nicht 

anzugeben führt dazu, dass der Zweck ihrer beabsichtigten 

Verarbeitung erschwert oder verhindert wird. 

RECHTE 

Es kann jederzeit Zugang zu den Daten, ihre Berichtigung, 

Löschung oder die Beschränkung der Verarbeitung verlangt 

werden. 

Darüber hinaus besteht das Recht, beim Amtsleiter des Urząd 

Ochrony Danych Osobowych (Amt zum Schutz 

personenbezogener Daten) Beschwerde einzureichen (mehr 

Informationen: https://uodo.gov.pl/pl/83/155). 

 

Recht auf Widerspruch: Im Fall von Daten, deren Verarbeitung 

für Zwecke notwendig ist, die sich aus rechtlich legitimiertem, 
durch den Administrator durchgeführten Interesse ergeben (z. 
B. Feststellung, Geltendmachung oder Verteidigung von 
Ansprüchen), gilt das Recht dazu, zu einem beliebigen 
Zeitpunkt Widerspruch gegen eine solche Verarbeitung 
einzureichen, aus Gründen, die sich aus der besonderen 
Situation des Widersprechenden ergeben. Dies verhindert, dass 
die Kanzlei GESSEL die Daten in dem vom Widerspruch 
betroffenen Bereich weiter verarbeiten kann, es sei denn, dass 
wichtige, rechtlich legitimierte Grundlagen zur Verarbeitung 
bestehen, die den Interessen, Rechten und Freiheiten des 
Widersprechenden übergeordnet sind, oder dass sie die 
Grundlage zur Festlegung, Geltendmachung oder Verteidigung 
von Ansprüchen sind. Dient die Datenverarbeitung dem 
Direktmarketing, verhindert der Widerspruch, dass die 
personenbezogenen Daten für solche Zwecke verwendet 
werden, ohne, dass die Gründe dafür aufgezeigt werden 
müssen. 

 

 

Weitere Informationen — z. B. die Informationsbroschüre der 
Kanzlei GESSEL — sowie eine Kontaktmöglichkeit zum Thema 
Schutz personenbezogener Daten finden Sie auf unserer 
Internetseite: http://gessel.pl und in unserer Datenschutzpolitik.  
Wir freuen uns auf Ihre Nachricht! 
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