
DATENSCHUTZERKLÄRUNG 

Ich, Susanne Gelmroth, nehme Datenschutz und Privatsphäre ernst. Diese Datenschutzerklärung erläu-
tert, welche personenbezogenen Daten während des Besuches meiner Website erfasst und wie diese Da-
ten durch mich verarbeitet und genutzt werden. Mit der Nutzung meiner Website erklären Sie Ihre Zu-
stimmung zur nachstehend beschriebenen Datenerhebung und -verwendung. Für den Fall, dass Sie mit 
der beschriebenen Datenerhebung bzw. -verwendung grundsätzlich nicht einverstanden sind, sollten Sie 
meine Website nicht nutzen. 

Name und Kontaktdaten des für die Datenerarbeitung Verantwortlichen 

Die nachfolgenden Datenschutzhinweise gelten für die Datenverarbeitung durch die Rechtsanwältin Su-
sanne Gelmroth, Querstraße 92, 14552 Michendorf, Telefon: 033 204 63 83 56, Fax: 033 204 63 40 78, 
E-Mail: mail@ra-gelmroth.de. 
Da weniger als 10 Personen ständig mit der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten be-
schäftigt sind, entfällt die aus § 38 BDSG / Art. 37 EU-DSGVO resultierende Pflicht zur Benennung eines 
Datenschutzbeauftragten. 

Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten sowie Art und Zweck von deren 
Verwendung 

Beim Aufrufen meiner Website werden durch den auf Ihrem Endgerät zum Einsatz kommenden Browser 
automatisch Informationen an den Server meiner Website gesendet. Diese Informationen werden tempo-
rär in einem sog. Logfile gespeichert. Folgende Informationen werden dabei ohne Ihr Zutun erfasst und 
bis zur automatisierten Löschung gespeichert: IP-Adresse des anfragenden Rechners; Datum und Uhrzeit 
des Zugriffs; Name und URL der abgerufenen Datei; Website, von der aus der Zugriff erfolgt (Referrer-
URL); verwendeter Browser und ggf. das Betriebssystem Ihres Rechners sowie der Name Ihres Access-
Providers. Die genannten Daten werden durch mich zu folgenden Zwecken verarbeitet: Gewährleistung 
eines reibungslosen Verbindungsaufbaus der Website, Gewährleistung einer komfortablen Nutzung mei-
ner Website, Auswertung der Systemsicherheit und -stabilität sowie zu weiteren administrativen Zwe-
cken. 
Die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. Mein berechtigtes In-
teresse folgt aus oben aufgelisteten Zwecken zur Datenerhebung. In keinem Fall verwende ich die erho-
benen Daten zu dem Zweck, Rückschlüsse auf Ihre Person zu ziehen. 
Bei Fragen jeglicher Art biete ich Ihnen die Möglichkeit, mit mir direkt per E-Mail Kontakt aufzunehmen. 
Die Datenverarbeitung zum Zwecke der Kontaktaufnahme mit mir erfolgt nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a 
DSGVO auf Grundlage Ihrer freiwillig erteilten Einwilligung. 

Weitergabe von Daten 

Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte zu anderen als den im Folgenden aufgeführten Zwe-
cken findet nicht statt. Ich gebe Ihre persönlichen Daten nur an Dritte weiter, wenn 
• Sie Ihre nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ausdrückliche Einwilligung dazu erteilt haben, 
• die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung 

von Rechtsansprüchen erforderlich ist und kein Grund zur Annahme besteht, dass Sie ein überwiegen-
des schutzwürdiges Interesse an der Nichtweitergabe Ihrer Daten haben, 

• für den Fall, dass für die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO eine gesetzliche Verpflichtung 
besteht, sowie 

• dies gesetzlich zulässig und nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO für die Abwicklung von Vertragsver-
hältnissen mit Ihnen erforderlich ist. 



Cookies 

Ich setze keine Cookies auf meiner Seite ein. Es kann aber aus technischen Gründen nicht ausgeschlos-
sen werden, dass der Provider Cookies setzt. Vorsorglich erläutere ich daher, was es mit den Cookies auf 
sich hat. Cookies sind kleine Dateien, die Ihr Browser automatisch erstellt und die auf Ihrem Endgerät 
(Laptop, Tablet, Smartphone o.ä.) gespeichert werden, wenn Sie meine Seite besuchen. Cookies richten 
auf Ihrem Endgerät keinen Schaden an, enthalten keine Viren, Trojaner oder sonstige Schadsoftware. In 
einem Cookie werden Informationen abgelegt, die sich jeweils im Zusammenhang mit dem spezifisch 
eingesetzten Endgerät ergeben. Dies bedeutet jedoch nicht, dass der Verwender von Cookies dadurch 
unmittelbar Kenntnis von Ihrer Identität erhält. 
Der Einsatz von Cookies dient einerseits dazu, die Nutzung eines Internet-Angebots angenehmer zu ge-
stalten, etwa um zu erkennen, welche Seiten der Website bereits besucht wurden. Diese werden nach 
Verlassen der entsprechenden Seite automatisch gelöscht. Die durch Cookies verarbeiteten Daten sind im 
Regelfall zur Optimierung der Benutzerfreundlichkeit (temporär) oder zu statistischen Zwecken vorgese-
hen und sind zur Wahrung berechtigter Interessen der Dritter nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO erfor-
derlich. 
Die meisten Browser akzeptieren Cookies automatisch. Sie können Ihren Browser jedoch so konfigurie-
ren, dass keine Cookies auf Ihrem Computer gespeichert werden oder stets ein Hinweis erscheint, bevor 
ein neuer Cookie angelegt wird. Die vollständige Deaktivierung von Cookies wird im Falle der durch mich 
betriebenen Website nicht dazu führen, dass Sie nicht alle Funktionen meiner Website nutzen können, 
kann aber grundsätzlich zu Beeinträchtigungen der Internet-Nutzung führen. 

Betroffenenrechte 

Sie haben das Recht 
• gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über Ihre von mir verarbeiteten personenbezogenen Daten zu verlan-

gen. Insbesondere können Sie Auskunft über die Verarbeitungszwecke, die Kategorie der personenbe-
zogenen Daten, die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten offengelegt wurden oder 
werden, die geplante Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, Löschung, Einschrän-
kung der Verarbeitung oder Widerspruch, das Bestehen eines Beschwerderechts, die Herkunft ihrer Da-
ten, sofern diese nicht bei mir erhoben wurden, sowie über das Bestehen einer automatisierten Ent-
scheidungsfindung einschließlich Profiling und ggf. aussagekräftigen Informationen zu deren Einzelhei-
ten verlangen. 

• gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung Ihrer bei mir 
gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen. 

• gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung Ihrer bei mir gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlan-
gen, soweit nicht die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Informati-
on, 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 Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlan-
gen, soweit die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird, die Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie 
aber deren Löschung ablehnen und ich die Daten nicht mehr benötige, Sie jedoch diese zur Geltendma-
chung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen oder Sie gemäß Art. 21 DSGVO 
Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben. 

• gemäß Art. 20 DSGVO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie mir bereitgestellt haben, in einem struk-
turierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten oder die Übermittlung an einen anderen 
Verantwortlichen zu verlangen. 

• gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber mir zu widerrufen. 
Dies hat zur Folge, dass ich die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung beruhte, für die Zukunft 
nicht mehr fortführen darf. 



• gemäß Art. 77 DSGVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der Regel können Sie sich 
hierfür an die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen Aufenthaltsortes oder Arbeitsplatzes oder meines Kanz-
leisitzes wenden. 

Widerspruchsrecht 

Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten Interessen gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 
1 lit. f DSGVO verarbeitet werden, haben Sie das Recht, gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die 
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzulegen, soweit dafür Gründe vorliegen, die sich aus 
Ihrer besonderen Situation ergeben oder sich der Widerspruch gegen Direktwerbung richtet. Im letzteren 
Fall haben Sie ein generelles Widerspruchsrecht, das ohne Angabe einer besonderen Situation von mir 
umgesetzt wird. Möchten Sie von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen, so tun Sie das bitte 
schriftlich. Hierzu genügt eine E-Mail an mail@ra-gelmroth.de. 

Datensicherheit 

Ich verwende innerhalb des Website-Besuchs das verbreitete SSL-Verfahren (Secure Socket Layer) in 
Verbindung mit der jeweils höchsten Verschlüsselungsstufe, die von Ihrem Browser unterstützt wird. In 
der Regel handelt es sich dabei um eine 256-Bit-Verschlüsselung. Falls Ihr Browser keine 256-Bit-Ver-
schlüsselung unterstützt, greife ich stattdessen auf 128-Bit-v3-Technologie zurück. Ob eine einzelne Seite 
meines Internetauftrittes verschlüsselt übertragen wird, erkennen Sie an der geschlossenen Darstellung 
des Schüssel- beziehungsweise Schloss-Symbols in der unteren Statusleiste Ihres Browsers. 
Ich bediene mich im Übrigen geeigneter technischer und organisatorischer Sicherheitsmaßnahmen, um 
Ihre Daten gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulationen, teilweisen oder vollständigen Verlust, Zer-
störung oder gegen den unbefugten Zugriff Driper zu schützen. Meine Sicherheitsmaßnahmen werden 
entsprechend der technologischen Entwicklung fortlaufend verbessert. 

Aktualität und Änderung dieser Datenschutzerklärung 

Diese Datenschutzerklärung ist aktuell gültig und hat den Stand September 2020. 
Durch die Weiterentwicklung meiner Website und Angebote darüber oder aufgrund geänderter gesetzli-
cher beziehungsweise behördlicher Vorgaben kann es notwendig werden, diese Datenschutzerklärung zu 
ändern. Die jeweils aktuelle Datenschutzerklärung kann jederzeit hier von Ihnen abgerufen und ausge-
druckt werden.


