
Datenschutzerklä ru ng :

1, Name und Kontaktdaten des für die Verarbeitung Verantwortlichen

Diese Datenschutz-Information gilt für die Datenverarbeitung durch :

Verantwortliche:
Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht a.D. Dr. Peter Gerhardt, Hermann-
Hahnplatz t a,8t477 München sowie
Leitender Richter am Amtsgericht a.D. Dr. Werner Schulz, Habsburger Straße
7,80801 München.

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

Beim Aufrufen unserer Website www.familienschiedsgericht.de werden durch den
auf Ihrem Endgerät zum Einsatz kommenden Browser automatisch
Informationen an den Server unserer Website gesendet. Diese Informationen

\-/ werden temporär in einem sog. Logfile gespeicheft. Folgende Informationen
werden dabei ohne Ihr Zutun effasst und bis zur automatisieften Löschung
gespeicheft:

r IP-Adresse des anfragenden Rechners,
. Datum und Uhrzeit des Zugriffs,
o Name und URL der abgerufenen Datei,
o 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,
o Gewährleistung einer komfortablen Nutzung unserer Website,
. Ausweftung der Systemsicherheit und -stabilität sowie

-_ ' 
zu weiteren administrativen Zwecken'

Die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Aft. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO.
Unser berechtigtes Interesse folgt aus oben aufgelisteten Zwecken zur
Datenerhebung. In keinem Fall verwenden wir die erhobenen Daten zu dem
Zweck, Rückschlüsse auf Ihre Person zu ziehen.

3. Weitergabe von Daten

Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte zu anderen als den im
Folgenden aufgeführten Zwecken findet nicht statt.

Wir übermitteln Ihre Daten im Rahmen einer Auftragsverarbeitung an einen
Dienstleister, der uns beim Betrieb unserer Webseiten und der damit
zusammenhängenden Prozesse unterstützen. Unser Dienstleister ist uns
gegenüber streng weisungsgebunden und entsprechend veftraglich verpflichtet.
Folgenden Dienstleister setzen wir ein:
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Der Server, auf dem die Homepage gehostet wird, steht in Deutschland.

Wir geben Ihre persönlichen Daten im Übrigen nur an Dritte weiter, wenn:

e Sie lhre 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 überwiegendes 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 5. 1 lit. b DSGVO für die
Abwicklung von Vertragsverhältnissen mit Ihnen erforderlich ist.

4, Betroffenenrechte

Sie haben das Recht:

o semäß Art. 15 DSGVO Auskunft über lhre von uns verarbeiteten
p€isui'i€rrbezuseren Daieit zu veilaitgen. Insbesondere können Sie Auskunft über
die Verarbeitungszwecke, die Kategorie der personenbezogenen Daten, die
Kategorien von Ernpfängern, gegenüber denen Ihre Daten offengelegt wurden
oder werden, die geplante §peie iret tiauer , cias Bes'r"eirer r eirues F.eui ri"s aui
Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder Widenspruch, das
Bestehen eines Beschwerderechts, die i-{erkunft ihrer Daten, sofern diese nicht
bei uns erhoben wurden, sowie über das ßestehen einer automatisierten
Entscheidungsfind ung einsch I ießl ich Profil in g und ggf. aussagekräft igen
Informationen zu deren Einzelheiten verlangen;

o eemäß Art. L6 DSGVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder
Vervollständigung Ihren bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu
verlangen;

- . gemäß Art, t7 DSGVO die Löschung ihrer bei uns gespeicherten
persor"lenbezogenen Daten zu veriangen, soweit nicht die Verarbeltung zur
Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerurng und informatiorN, zLlr Erfullung
einer rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen Interesses oder zur
Geltendmachung, Ausübung oder Venteidigung von Rechtsansprüchen
erforderlich ist;

r semäß Art, i.8 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit die Richtigkeit der Daten von
Ihnen bestritten wird, die Verarbeitt"rng unreehtmäßig ist, §ie aber deren
Löschung ablehnen und wir die Daten nicht mehr benötigen, Sie jedoch diese zur
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von R.echtsansprüchen benötigen
oder Sie gemäß Art. 21" D§GVü Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt
haben;

o semäß Art. 20 DSGVO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns
bereitgestellt haben, in einern strukturlerten, gilngigen und maschinenlesebaren
Format zu erhalten oder die Übermittlung an einen ancJeren Verantwontlichen zu
verlangen;

c gernäß Art" 7 Abs" 3 DSGVO trhre einnral ertellte §inwilligung jederzeit
gegenüber uns zu widerrufen. Dies hat zur Folge, dass wir die



Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung beruhte, für die Zukunft nicht
mehr fortführen dürfen und

o gemäß Art. 77 DSGVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In
der Regei können Sie sich hierfür an die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen
Aufenthaltsortes oder Arbeitsplatzes oder unseres Kanzleisitzes wenden.

5. Widerspruchsrecht

Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten
Interessen Eemäß Art, 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO verarbeitet werden, haben Sie
das Recht, gemäß Art. 2L 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 uns
umgesetzt wird.

Möchten Sie von Ihrem Widerrufs- oder Widerspruchsrecht Gebrauch machen,
genügt eine E-Mail an die im Impressum angeEebene Adresse,

6, Datensicherheit

Wir bedienen uns Eeeigneter technischer und organisatorischer
Sicherheitsmaßnahmen, um Ihre Daten gegen zufällige oder vorsätzliche
Manipulationen, teilweisen oder vollständigen Verlust, Zerstörung oder gegen
den unbefugten Zugriff Dritter zu schützen. Unsere Sicherheitsmaßnahmen
werden entsprechend der technologischen Entwicklung fortlaufend verbessert.

7. Aktualität und Änderung dieser Datenschutzerktärung

Diese Datenschutzerklärung ist aktuell gültiE und hat den Stand 25. Mai 2018.

Durch die Weiterentwicklung unserer Website und Angebote darüber oder
aufgrund geänderter gesetziicher beziehungsweise behördlicher Vorgaben kann
es notwendig werden, diese Datenschutzerklärung zu ändern. Die jeweils aktuelle
Datenschutzerklärung stellen wir lhnen jederzeit an dieser Stelle zur Verfügung,
wo Sie sie auch ausdrucken können.


