
Rechtsanwälte Chu 
 
Datenschutzerklärung 

 

Wir freuen uns, dass Sie unsere Homepage besuchen und dan-

ken für Ihr Interesse an unseren Dienstleistungen und der Web-

seite. Der Schutz Ihrer Privatsphäre bei der Nutzung unserer 

Webseite ist uns wichtig. Daher nehmen Sie bitte nachstehende 

Informationen zur Kenntnis: 

 

1. Name und Kontaktdaten des für die Verarbeitung Verant-

wortlichen 

Diese Datenschutzhinweise gelten für die Datenverarbeitung 

durch:  

Verantwortlicher: Rechtsanwälte Chu, Herr Rechtsanwalt 

Johannes D. Chu 

Innere Schneeberger Straße 20, 08056 Zwickau 

E-Mail: kanzlei@rechtsanwalt-chu.de 

Telefon: +49 (0)375 – 212423 

Fax: +49 (0)375 – 215364 

 

2. Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten 

sowie Art und Zweck von deren Verwendung beim Besuch 

der Website 

Beim Aufrufen unserer Website www.ra-chu.de bzw. 

www.rechtsanwalt-chu.de werden durch den auf Ihrem Endge-

rät zum Einsatz kommenden Browser automatisch Informationen 

an den Server unserer Website gesendet. Diese Informationen 

werden temporär 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 uns zu folgenden Zwecken 

verarbeitet: 

• Gewährleistung eines reibungslosen Verbindungsaufbaus 

der Website, 

• Gewährleistung einer komfortablen Nutzung unserer Web-

site, 

• Auswertung der Systemsicherheit und -stabilität sowie 

• zu weiteren administrativen Zwecken. 

Die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 

S. 1 lit. f DSGVO. Unser berechtigtes Interesse folgt aus oben 

aufgelisteten Zwecken zur Datenerhebung. In keinem Fall ver-

wenden wir die erhobenen Daten zu dem Zweck, Rückschlüsse 

auf Ihre Person zu ziehen. 

Darüber hinaus setzen wir beim Besuch unserer Website Analy-

sedienste ein. Nähere Erläuterungen dazu erhalten Sie unter Ziff. 

4 dieser Datenschutzerklärung. 

 

3. Weitergabe von Daten 

Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte zu anderen 

als den im Folgenden aufgeführten Zwecken findet nicht statt. 

Wir geben 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 An-

nahme besteht, dass Sie ein überwiegendes schutzwürdi-

ges 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 Vertragsverhältnissen mit 

Ihnen erforderlich ist. 

 

4. Analyse-Tools 

Tracking-Tools 

Die im Folgenden aufgeführte und von uns eingesetzte Tracking-

Maßnahme wird auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSG-

VO durchgeführt. Mit der zum Einsatz kommenden Tracking-

Maßnahme wollen wir eine bedarfsgerechte Gestaltung und die 

fortlaufende Optimierung unserer Webseite sicherstellen. Zum 

anderen setzen wir die Tracking-Maßnahme ein, um die Nutzung 

unserer Webseite statistisch zu erfassen und zum Zwecke der 

Optimierung unseres Angebotes für Sie auszuwerten. Diese 

Interessen sind als berechtigt im Sinne der vorgenannten Vor-

schrift anzusehen. 

Die Datenverarbeitungszwecke und Datenkategorien sind im 

Folgenden beschrieben: 

 

Google Analytics1 

Zum Zwecke der bedarfsgerechten Gestaltung und fortlaufenden 

Optimierung unserer Seiten nutzen wir Google Analytics, ein 

Webanalysedienst der Google Inc. 

(https://www.google.de/intl/de/about/) (1600 Amphitheatre Park-

way, Mountain View, CA 94043, USA; im Folgenden „Google“). 

In diesem Zusammenhang werden pseudonymisierte Nutzungs-

profile erstellt und Cookies (siehe unter Ziff. 4) verwendet. Die 

durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung 

dieser Website wie 

• Browser-Typ/-Version, 

• verwendetes Betriebssystem, 

• Referrer-URL (die zuvor besuchte Seite), 

• Hostname des zugreifenden Rechners (IP-Adresse), 

• Uhrzeit der Serveranfrage, 

werden an einen Server von Google in den USA übertragen und 

dort gespeichert. Die Informationen werden verwendet, um die 

Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Web-

siteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Web-

sitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistun-

gen zu Zwecken der Marktforschung und bedarfsgerechten 

Gestaltung dieser Internetseiten zu erbringen. Auch werden 

diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern 

dies gesetzlich vorgeschrieben ist oder soweit Dritte diese Daten 

im Auftrag verarbeiten. Es wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse 

mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Die IP-

Adressen werden anonymisiert, so dass eine Zuordnung nicht 

möglich ist (IP-Masking). 

Sie können die Installation der Cookies durch eine entsprechen-

de Einstellung der Browser-Software verhindern; wir weisen 

jedoch darauf hin, dass in diesem Fall gegebenenfalls nicht 

sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich genutzt 

werden können. 

 

Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie 

erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten 

(inkl. Ihrer IP-Adresse) sowie die Verarbeitung dieser Daten 

durch Google verhindern, indem Sie ein Browser-Add-on herun-

http://www.ra-chu.de/
http://www.rechtsanwalt-chu.de/
https://www.google.de/intl/de/about/


 
terladen und installieren 

(https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de). 

 

Alternativ zum Browser-Add-on, insbesondere bei Browsern auf 

mobilen Endgeräten, können Sie die Erfassung durch Google 

Analytics zudem verhindern, indem Sie auf diesen Link klicken. 

Es wird ein Opt-out-Cookie gesetzt, das die zukünftige Erfassung 

Ihrer Daten beim Besuch dieser Website verhindert. Der Opt-out-

Cookie gilt nur in diesem Browser und nur für unsere Website 

und wird auf Ihrem Gerät abgelegt. Löschen Sie die Cookies in 

diesem Browser, müssen Sie das Opt-out-Cookie erneut setzen. 

Weitere Informationen zum Datenschutz im Zusammenhang mit 

Google Analytics finden Sie etwa in der Google Analytics-Hilfe 

(https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de). 

 

5. Betroffenenrechte 

Sie haben das Recht: 

• gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über Ihre von uns verar-

beiteten personenbezogenen Daten zu verlangen. Insbe-

sondere können Sie Auskunft über die Verarbeitungszwe-

cke, die Kategorie der personenbezogenen Daten, die Ka-

tegorien von Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten of-

fengelegt wurden oder werden, die geplante Speicherdauer, 

das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, Löschung, 

Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch, das 

Bestehen eines Beschwerderechts, die Herkunft ihrer Da-

ten, sofern diese nicht bei uns erhoben wurden, sowie über 

das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung 

einschließlich Profiling und ggf. aussagekräftigen Informati-

onen zu deren Einzelheiten verlangen; 

• gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung un-

richtiger oder Vervollständigung Ihrer bei uns gespeicherten 

personenbezogenen Daten zu verlangen; 

• gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung Ihrer bei uns gespei-

cherten personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit 

nicht die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie 

Meinungsäußerung und Information, zur Erfüllung einer 

rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen In-

teresses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Vertei-

digung von Rechtsansprüchen erforderlich ist; 

• gemäß Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung 

Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit die 

Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird, die Verar-

beitung unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung ableh-

nen und wir die Daten nicht mehr benötigen, Sie jedoch 

diese zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung 

von Rechtsansprüchen benötigen oder Sie gemäß Art. 21 

DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt ha-

ben; 

• gemäß Art. 20 DSGVO Ihre personenbezogenen Daten, die 

Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängi-

gen und maschinenlesebaren Format zu erhalten oder die 

Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu verlan-

gen; 

• gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO Ihre einmal erteilte Einwilli-

gung jederzeit gegenüber uns zu widerrufen. Dies hat zur 

Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwil-

ligung beruhte, für die Zukunft nicht mehr fortführen dürfen 

und 

• gemäß Art. 77 DSGVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu 

beschweren. In der Regel können Sie sich hierfür an die 

Aufsichtsbehörde Ihres üblichen Aufenthaltsortes oder Ar-

beitsplatzes oder unseres Kanzleisitzes wenden. 

 

6. Widerspruchsrecht 

Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von be-

rechtigten 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 besonde-

ren Situation von uns umgesetzt wird.  

Möchten Sie von Ihrem Widerrufs- oder Widerspruchsrecht 

Gebrauch machen, genügt eine E-Mail an kanzlei@rechtsanwalt-

chu.de . 

 

7. Datensicherheit 

Wir verwenden 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 Verschlüs-

selung unterstützt, greifen wir stattdessen auf 128-Bit v3 Techno-

logie zurück. Ob eine einzelne Seite unseres Internetauftrittes 

verschlüsselt übertragen wird, erkennen Sie an der geschlosse-

nen Darstellung des Schüssel- beziehungsweise Schloss-

Symbols in der unteren Statusleiste Ihres Browsers. 

Wir bedienen uns im Übrigen geeigneter technischer und organi-

satorischer Sicherheitsmaßnahmen, um Ihre Daten gegen zufäl-

lige oder vorsätzliche Manipulationen, teilweisen oder vollständi-

gen Verlust, Zerstörung oder gegen den unbefugten Zugriff 

Dritter zu schützen. Unsere Sicherheitsmaßnahmen werden 

entsprechend der technologischen Entwicklung fortlaufend ver-

bessert. 

 

8. Aktualität und Änderung dieser Datenschutzerklärung 

Diese Datenschutzerklärung ist aktuell gültig und hat den Stand 

Mai 2018. 

Durch die Weiterentwicklung unserer Website und Angebote 

darüber oder aufgrund geänderter gesetzlicher beziehungsweise 

behördlicher Vorgaben kann es notwendig werden, diese Daten-

schutzerklärung zu ändern. Die jeweils aktuelle Datenschutzer-

klärung kann jederzeit auf der Website unter http://www.ra-

chu.de/datenschutz/ von Ihnen abgerufen und ausgedruckt 

werden. 

  
1 Datenschutzbehörden verlangen für den zulässigen Einsatz 

von Google Analytics den Abschluss einer Auftragsdatenverar-

beitungs-Vereinbarung. Eine entsprechende Vorlage wird unter 

http://www.google.com/analytics/terms/de.pdf von Google ange-

boten. 

 

Stand: Mai 2018 
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