
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

DATENSCHUTZERKLÄRUNG 

 

1. Schutz von personenbezogenen Daten 

Ich, Mag. Katharina Haiden-Fill, öffentliche Notarin, Domgasse 18, 9020 Klagenfurt am 

Wörthersee, bearbeite Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich im Fall Ihrer Einwilli-

gung bzw. zur Ausführung des von Ihnen erteilten Mandats oder Bestellung zu den mit 

Ihnen vereinbarten Zwecken oder wenn eine sonstige rechtliche Grundlage (im Sinn der 

DSGVO) vorliegt. Es werden nur solche personenbezogenen Daten erhoben, die für die 

Durchführung und Abwicklung unserer notariellen Aufgaben und Leistungen erforderlich 

sind oder die Sie uns freiwillig zur Verfügung gestellt haben. Allerdings können wir unse-

ren Auftrag nicht oder nicht vollständig erfüllen, wenn Sie Ihre personenbezogenen Daten 

nicht vollständig bereitstellen. 

 

 Zwecke der Verarbeitung von Daten in diesem Sinn sind: 

 

- zur Begründung, Verwaltung, Erfüllung und Abwicklung der Geschäftsbezie-

hung/Auftrag; 

-   im Falle einer bereits erfolgten Beauftragung für interne Organisation und Schadensma-

nagement der Kanzlei. 

 

 

2. Ihr Recht auf Auskunft und Löschung (Betroffenenrechte) 

 Sie haben das Recht auf Auskunft über ihre gespeicherten personenbezogenen Daten, de-

ren Herkunft und Empfänger und den Zweck der Datenverarbeitung sowie ein Recht auf 

Berichtigung, Widerspruch, Datenübertragung, Einschränkung der Bearbeitung sowie 

Sperrung oder Löschung unrichtiger/unzulässig verarbeiteter Daten. Einschränkungen 

können sich aus der den Notar treffenden Verschwiegenheitsverpflichtung gemäß § 37 NO 

und zur Absicherung vor Schadenersatzansprüchen ergeben.  

 Sie haben auch das Recht, eine allenfalls erteilte Einwilligung zur Nutzung Ihrer personen-

bezogenen Daten jederzeit zu widerrufen. Zur Geltendmachung der Ihnen zustehenden Be-

troffenenrechte (Auskunft, Löschung, Berichtigung, Widerspruch und/oder Datenübertra-

gung1) wenden Sie sich an die im Briefkopf näher bezeichnete Notariatskanzlei. 

 Sofern Sie der Auffassung sind, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 

durch mich gegen das geltende Datenschutzrecht verstößt oder Ihre datenschutzrechtlichen 

 
1  Sofern im Fall der Datenübertragung nicht ein unverhältnismäßiger Aufwand verursacht wird.  
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Ansprüche in einer anderen Weise verletzt worden sind, besteht die Möglichkeit, dass Sie 

sich bei der zuständigen Aufsichtsbehörde beschweren. Dies ist in Österreich die Daten-

schutzbehörde.  

 Soweit es jedoch das Recht des Notars auf Verschwiegenheit zur Sicherstellung des Schut-

zes einer Partei oder der Rechte und Freiheiten anderer Personen oder der Durchsetzung 

zivilrechtlicher Ansprüche erfordert, können Sie sich nicht auf die Rechte der Art. 12 bis 

22 und Art. 34 DSGVO, sowie des § 1 DSG berufen.  

 Ich weise darauf hin, dass ich aufgrund der Notariatsordnung und der darin enthaltenen 

Bestimmungen zu Zwecken der Verhinderung von Geldwäscherei und Terrorismusfinan-

zierung (§§ 36a ff NO) bei Vorliegen von Verdachtsmomenten unter Umständen Melde-

pflichten im öffentlichen Interesse zu erfüllen habe und in diesen Fällen eine Berufung auf 

Ihre Rechte nach der DSGVO nicht möglich ist. 

3. Verwendung von Daten – Sicherheit 

 Die mir zur Verfügung gestellten Daten werden nicht für andere Zwecke als durch den 

Mandatsvertrag oder durch Ihre Einwilligung oder sonst durch eine Bestimmung im Ein-

klang mit der DSGVO gesteckten Zwecke verarbeitet. Davon ausgenommen ist die Nut-

zung für statistische Zwecke, sofern die zur Verfügung gestellten Daten vollständig ano-

nymisiert wurden.  

 Ich habe dem Stand der Technik entsprechende organisatorische und technische Vorkeh-

rungen getroffen, um den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten zu gewährleisten (Schutz 

gegen missbräuchliche Verwendung sowohl von Innen als auch von Außen (etwa durch 

Firewalls, Verschlüsselungen, Zugriffsberechtigungen, etc.). Es kann jedoch nicht ausge-

schlossen werden, dass durch von mich nicht verursachte Fehler bei der Datenübertragung 

oder auch unautorisiertem Zugriff durch Dritte (Hacker, etc.) Informationen von anderen 

Personen eingesehen oder genutzt werden. Dafür übernehme ich keine Haftung, sofern die-

se missbräuchliche Verwendung nicht von mir schuldhaft verursacht wurde.  

4. Datenkategorien und Datenherkunft 

Ich verarbeite nachfolgende Kategorien von Daten: 

Basisdaten (Name, Geburtsdatum, Geschlecht), Kommunikationsdaten (E-Mail, Adresse, 

Tel.Nr.), Vertragsdaten, Zahlungsinformationen, sowie etwaig sonstige zur Vertragserfül-

lung nötige Daten (zB. Eigentumsverhältnisse an Immobilien und Unternehmen). 

Diese Daten werden mir von Ihnen sowie den von Ihnen beauftragten Personen übermit-

telt. 

 

5. Weitergabe von Daten an Dritte (Übermittlung) 

 Grundsätzlich stelle ich Ihre personenbezogenen Daten nicht anderen zur Verfügung. Al-

lerdings ist es zur Erfüllung Ihres Auftrages oder aus gesetzlichen Gründen erforderlich, 

Ihre Daten an Dritte weiterzuleiten. Dies können Gerichte, Behörden, Rechtsvertreter, 

Steuerberater oder sonstige beteiligte Dritte (auch Auftragsverarbeiter, die für uns tätig 

sind, wie zB. unser IT-Dienstleister) sein. In diesem Fall erfolgt die Weitergabe Ihrer Da-

ten ausschließlich auf Grundlage des DSGVO (aufgrund der von Ihnen erteilten Einwilli-
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gung, Erfüllung eines Vertrages, Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, etc.).  

 Als Notarin und im Rahmen des notariellen Tätigkeitsfeldes beziehe ich regelmäßig auch 

Informationen von Ihnen von dritter Stelle (zB. Grundbuch, Firmenbuch, Steuerberater 

etc.).  

 Ich weise auch darauf hin, dass es je nach erteiltem Auftrag sein kann, dass ich Ihre perso-

nenbezogenen Daten an Empfänger (vgl. oben) außerhalb Ihres Landes übermittle. Ich 

übermittle Ihre personenbezogenen Daten jedoch nur und ausschließlich auf Grundlage der 

DSGVO (angemessenes Datenschutzniveau bzw. das Setzen von Maßnahmen, um zu ge-

währleisten, dass alle Empfänger ein angemessenes Datenschutzniveau haben).  

6. Speichern/Löschen von Daten 

 Ich bewahre Ihre personenbezogenen Daten nicht länger auf als es für die Zwecke, für die 

sie verarbeitet werden, erforderlich ist. Die Aufbewahrung der Daten erfolgt auch zu Be-

weismittelzwecken unter Berücksichtigung der Verjährungsfristen bzw. solange eine Inan-

spruchnahme (Haftung/Schadenersatz) von mir möglich ist.  

7. Verschlüsselung von Emails 

 Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass Kontaktaufnahme über das Anfrageformular auf der 

Homepage www.notar-haiden.at und Emails unverschlüsselt übermittelt werden. Sollten 

Sie eine verschlüsselte Übermittlung wünschen, so haben Sie mir die entsprechenden In-

formationen vorab zur Verfügung zu stellen. Sollten Sie mich via Email kontaktieren wird 

angenommen, dass Sie einer unverschlüsselten Kommunikation nichts entgegenzusetzen 

haben, solange Sie dem nicht widersprechen. 

8. Kontaktdaten 

 Sollten Sie zu dieser Erklärung Fragen haben, oder Anträge stellen wollen, so kontaktieren 

Sie mich gerne unter nachfolgenden Kontaktdaten: 

Mag. Katharina Haiden-Fill 

Öffentliche Notarin 

Domgasse 18 

9020 Klagenfurt am Wörthersee 

Tel: 0463/507 166 

Fax: 0463/507 166 10 

Email: office@notar-haiden.at 

 

 

http://www.notar-haiden.at/

