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Datenschutzhinweise 

You can find our English version below. Please click here: Privacy Policy. 

1. Name und Kontaktdaten des für die Verarbeitung Verantwortlichen sowie des be-

trieblichen Datenschutzbeauftragten 

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung im Sinne des Art. 4 Nr. 7 DSGVO ist: 

Raue  

Potsdamer Platz 1 

10785 Berlin

Tel +49 30 818 550 0 

Fax +49 30 818 550 100 

info@raue.com

Raue ist im Partnerschaftsregister des Amtsgerichts Charlottenburg unter PR 1363 B 

eingetragen. 

Sie erreichen unseren betrieblichen Datenschutzbeauftragten unter daten-

schutz@raue.com oder unseren oben genannten Kontaktdaten (schriftlich bitte an: 

Raue, Datenschutzbeauftragter, Potsdamer Platz 1, 10785 Berlin). 

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

deren Verwendung 

Wenn Sie uns mandatieren, erheben wir folgende Informationen: Anrede, Vorname, 

Nachname; eine gültige E-Mail-Adresse; Anschrift; Firma und Funktion; Telefonnummer 

(Festnetz und/oder Mobilfunk); Informationen, die wir für die bzw. im Zusammenhang 

mit der Geltendmachung und Verteidigung Ihrer Rechte im Rahmen des Mandats erhal-

ten.  

Die Erhebung dieser Daten erfolgt, 

● um Sie als unseren Mandanten identifizieren zu können; 

● um Sie angemessen anwaltlich beraten und vertreten zu können; 

● zur Korrespondenz mit Ihnen; 

● zur Rechnungsstellung; 

● zur sonstigen Abwicklung des Mandats. 

Die Datenverarbeitung erfolgt auf Ihre Anfrage hin und ist nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b 

DSGVO zu den genannten Zwecken für die angemessene Bearbeitung des Mandats 

und für die beidseitige Erfüllung von Verpflichtungen aus dem Mandatsvertrag erforder-

lich. 
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Ferner verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten, soweit dies auf Grundlage des 

Geldwäschegesetzes für Zwecke der Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfi-

nanzierung erforderlich ist, auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO i.V.m. 

§ 11 a Abs. 1 GWG. 

Die für die Mandatierung von uns erhobenen personenbezogenen Daten werden bis 

zum Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungspflicht für Anwälte (6 Jahre nach Ablauf des 

Kalenderjahres, in dem das Mandat beendet wurde, § 50 Abs. 1 BRAO) gespeichert und 

danach gelöscht, es sei denn, dass wir nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO aufgrund 

von steuer- und handelsrechtlichen Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten (aus 

HGB, StGB oder AO) zu einer längeren Speicherung verpflichtet sind oder Sie in eine 

darüber hinausgehende Speicherung nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO eingewilligt 

haben. Die steuer- und handelsrechtlichen Aufbewahrungs- und Dokumentationspflich-

ten betragen z. B. 6 Jahre für Korrespondenz im Zusammenhang mit einem Vertrags-

schluss und 10 Jahre für Buchungsbelege (§§ 238, 257 Abs. 1 und 4 HGB, § 147 Abs. 

1 und 3 AO). 

Schließlich beurteilt sich die Speicherdauer auch nach den gesetzlichen Verjährungs-

fristen, die zum Beispiel nach den §§ 195 ff. des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) in 

der Regel drei Jahre, in gewissen Fällen aber auch bis zu dreißig Jahre betragen kön-

nen.  

Nach Ablauf der Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten sowie der maßgeblichen 

Verjährungsfristen löschen wir die Daten. 

3. Weitergabe von Daten an Dritte 

Soweit dies nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO für die Abwicklung von Mandatsverhält-

nissen mit Ihnen erforderlich ist, werden Ihre personenbezogenen Daten an Dritte wei-

tergegeben. Hierzu gehört insbesondere die Weitergabe an Verfahrensgegner und 

deren Vertreter (insbesondere deren Rechtsanwälte) sowie Gerichte und andere öffent-

liche Behörden zum Zwecke der Korrespondenz sowie zur Geltendmachung und Vertei-

digung Ihrer Rechte. 

Auch von uns eingesetzte Auftragsverarbeiter (Art. 28 DSGVO) können zu diesen ge-

nannten Zwecken Daten erhalten. Dies sind Unternehmen in den Kategorien IT-Dienst-

leistungen, Logistik, Druck- und Versanddienstleistungen, Aktenvernichtung, 

Aktenarchivierung, Telekommunikation, Inkasso, Vertrieb und Marketing. 

Ferner übermitteln wir Daten, wenn wir hierzu gesetzlich, z.B. nach den Vorschriften des 

Geldwäschegesetzes verpflichtet sind, nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO. 

Das Anwaltsgeheimnis (§ 43a Abs. 2 S. 1 BRAO) bleibt unberührt. Die Inanspruchnahme 

von Dienstleistern, die Zugang zu Daten erhalten, die dem Anwaltsgeheimnis 
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unterliegen (z. B. Auftragsverarbeiter in den Kategorien IT-Dienstleistungen, Aktenver-

nichtung, Aktenarchivierung), erfolgt ausschließlich im Rahmen des geltenden Rechts 

(§ 43e BRAO). Soweit es sich um Dienstleistungen handelt, die unmittelbar einem ein-

zelnen Mandat dienen (z. B. Beauftragung eines Sachverständigen oder Übersetzers), 

erfolgt eine Weitergabe von Daten, die dem Anwaltsgeheimnis unterliegen, nur mit Ihrer 

Einwilligung (§ 43e Abs. 2 BRAO). 

Innerhalb unserer Organisation erhalten diejenigen Stellen Zugriff auf Ihre Daten, die 

diese zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten brauchen. 

4. Informationen über aktuelle Rechtsentwicklungen, Rechtstipps und Einladungen 

a) Newsletter/Marketing E-Mails 

Sofern Sie nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ausdrücklich eingewilligt haben, 

verwenden wir Ihre E-Mail-Adresse dafür, Sie per E-Mail über Entwicklungen in 

ausgewählten Branchen oder Rechtsgebieten zu informieren und Sie zu Veran-

staltungen einzuladen („Marketing E-Mails“). 

Für den Empfang solcher E-Mails ist die Angabe einer E-Mail-Adresse sowie ihres 

Namens und Vornamens ausreichend. 

Die Abmeldung ist jederzeit möglich, zum Beispiel über den Link „Newsletter und 

Einladungen abbestellen“ am Ende einer jeden E-Mail. Alternativ können Sie Ihren 

Abmeldewunsch gerne auch jederzeit an marketing@raue.com per E-Mail senden. 

In diesem Fall wird Ihre E-Mail-Adresse von unserem E-Mail-Verteiler gelöscht und 

in unsere Sperrliste übernommen. Der Widerruf Ihrer Einwilligung wirkt erst für die 

Zukunft. Verarbeitungen, die vor dem Widerruf erfolgt sind, sind davon nicht be-

troffen. 

Bitte beachten Sie, dass wir das Verhalten der Empfänger unserer Marketing E-

Mails anhand von pseudonymen Nutzungsstatistiken auswerten. Zu diesem 

Zweck enthalten die E-Mails sogenannte Web-Beacons bzw. Tracking-Pixel und 

Links, die jeweils mit einer individuellen ID verknüpft werden. Damit erfassen wir 

den Zeitpunkt des Öffnens und Weiterleitens der E-Mail sowie des Klickens der 

darin enthaltenen Links, die IP-Adresse (zur Ermittlung des Abruflandes) und das 

genutzte E-Mail-Programm. Wir verknüpfen diese Daten nicht mit Ihrer E-Mail-Ad-

resse oder anderen personenbezogenen Daten. Die Auswertung erfolgt anhand 

von aggregierten Nutzungsstatistiken (Zustellrate, Öffnungsrate, Klickrate, Anzahl 

der Weiterleitungen, Anzahl der Klicks auf die in der E-Mail enthaltenen Links, ver-

wendete E-Mail-Programme, Öffnungen und Klicks nach Tageszeit und Datum, 

Land des Abrufs). Nur bei Abmeldungen oder fehlgeschlagenen Zustellungen er-

halten wir zusätzlich die Information über den Namen und die E-Mail-Adresse. Das 

ist (auch) in Ihrem Interesse, damit wir Sie umgehend von unserem E-Mail-
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Verteiler löschen bzw. das Zustellproblem beheben können. Die pseudonyme Aus-

wertung des Nutzungsverhaltens dient dazu, den Erfolg unseres E-Mail-Marke-

tings zu überprüfen und es ständig zu verbessern. In diesen Zwecken liegt unser 

berechtigtes Interesse an der Datenverarbeitung. Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 

1 S. 1 lit. f DSGVO. Sie können der Auswertung jederzeit gemäß Art. 21 Abs. 2 

DSGVO widersprechen, indem Sie den Newsletter abbestellen (z. B. über den Link 

am Ende einer E-Mail); ein isolierter Widerspruch nur gegen die Auswertung ist 

nicht möglich. Wir speichern keine neuen pseudonymen Nutzungsdaten mehr, 

wenn Sie der Auswertung widersprechen. 

Für den Versand und die Auswertung der Marketing E-Mails setzen wir einen ex-

ternen Dienstleister mit Sitz in der EU als Auftragsverarbeiter im Sinne des Art. 28 

DSGVO ein. Der Dienstleister verarbeitet Ihre Daten ausschließlich auf unsere 

Weisung und zu den in diesen Datenschutzinformationen genannten Zwecken. 

Eine Weitergabe an sonstige Dritte erfolgt nur mit Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 

S. 1 lit. a DSGVO) oder wenn wir hierzu im Einzelfall gesetzlich verpflichtet sind 

(Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO). Innerhalb von Raue erhalten nur diejenigen Stel-

len Zugriff auf Ihre Daten, die diese für die Durchführung des E-Mail-Marketings 

benötigen. 

b) Mandanten 

Soweit Sie als Mandant bereits eine entgeltliche Dienstleistung von Raue in An-

spruch genommen haben, können wir Sie von Zeit zu Zeit per E-Mail oder Brief 

über ähnliche Dienstleistungen von Raue (z.B. Updates über aktuelle Entwicklun-

gen in ausgewählten Branchen oder Rechtsgebieten, Einladungen zu Veranstal-

tungen) informieren, falls Sie dem nicht widersprochen haben. Rechtsgrundlage 

für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. Unser berechtigtes 

Interesse liegt in der Direktwerbung (Erwägungsgrund 47 DSGVO). 

Sie können der Verwendung Ihrer E-Mail-Adresse und Postanschrift zu diesen 

Zwecken jederzeit ohne zusätzliche Kosten widersprechen, zum Beispiel über den 

Link am Ende einer jeden E-Mail oder per E-Mail an marketing@raue.com. 

5. Ihre Datenschutzrechte 

Im Hinblick auf die bei uns zu Ihrer Person gespeicherten personenbezogenen Daten 

haben Sie folgende Rechte: Auskunft (Art. 15 DSGVO, § 34 BDSG), Berichtigung (Art. 

16 DSGVO), Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO), Löschung (Art. 17 

DSGVO, § 35 BDSG) und Datenübertragbarkeit in einem strukturierten, gängigen und 

maschinenlesbaren Format (Art. 20 DSGVO). 

Sofern wir Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten Interessen 

gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO verarbeiten, haben Sie das Recht, gemäß Art. 21 
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DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzule-

gen, 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. 

Sofern wir Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage Ihrer Einwilligung gemäß Art. 

6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO verarbeiten, haben Sie gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO das 

Recht, Ihre einmal erteilte Einwilligung 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. 

Sie können all diese Rechte per E-Mail an datenschutz@raue.com geltend machen oder 

sich unter den in Ziffer 1 genannten Kontaktdaten an uns wenden. 

Unabhängig hiervon haben Sie das Recht, bei einer Aufsichtsbehörde – insbesondere 

in dem EU-Mitgliedstaat Ihres Aufenthaltsorts, Ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des 

mutmaßlichen Verstoßes – eine Beschwerde einzulegen, wenn Sie der Ansicht sind, 

dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gegen anwendbare daten-

schutzrechtliche Vorschriften verstößt (Art. 77 DSGVO, § 19 BDSG). 

Stand: 7. Dezember 2022 
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Seite 6 von 10 

Privacy Policy 

1. Name and contact details of the controller and the company data protection of-

ficer 

Controller of your personal data within the meaning of Art. 4 (7) of the European General 

Data Protection Regulation (“GDPR”) is: 

Raue  

Potsdamer Platz 1 

10785 Berlin 

Germany

Tel +49 30 818 550 0 

Fax +49 30 818 550 100 

info@raue.com 

Raue is registered with the partnership register of Amtsgericht Charlottenburg under PR 

1363 B. 

You may contact our company data protection officer at datenschutz@raue.com or our 

contact details mentioned above (please write to: Raue, Data Protection Officer, Pots-

damer Platz 1, 10785 Berlin, Germany). 

2. Collection and storage of personal data as well as type and purpose of their use 

When you mandate us, we collect the following information: Title, first name, surname; 

a valid email address; address; company and function; telephone number (landline 

and/or mobile phone); information that we receive for or in connection with the assertion 

and defense of your rights within the scope of the mandate. 

This data is collected, 

● to identify you as our client; 

● to provide you with appropriate legal advice and representation; 

● to correspond with you; 

● for invoicing; 

● for other processing of the mandate. 

The data is processed upon your request and the processing for the aforementioned 

purposes is necessary pursuant to Art. 6 (1) (b) GDPR for the appropriate processing of 

the mandate and for the mutual fulfilment of obligations arising from the mandate agree-

ment. 

mailto:info@raue.com
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Furthermore, we process your personal data insofar as this is required according to the 

Money Laundering Act for the purpose of preventing money laundering and terrorist fi-

nancing on the basis of Art. 6 (1) sentence 1 lit. c GDPR in conjunction with Sec-

tion 11 a (1) Money Laundering Act (GWG). 

The personal data we collect for the mandate will be stored until the expiry of the legal 

retention period for lawyers’ data (6 years after the end of the calendar year in which the 

mandate was terminated, Sec. 50 (1) of the German Federal Lawyer’s Act (Bun-

desrechtsanwaltsordnung – “BRAO”)) and then deleted, unless further storage is re-

quired in accordance with Art. 6 (1) (c) GDPR due to tax and commercial law retention 

periods and documentation obligations (arising from the German Commercial Code 

(Handelsgesetzbuch – “HGB”), Criminal Code (Strafgesetzbuch – “StGB”, or Fiscal 

Code (Abgabenordnung – “AO”) or you have consented to a longer storage according to 

Art. 6 (1) (a) GDPR. The tax and commercial law retention periods and documentation 

obligations are, e.g., 6 years for correspondence in connection with the conclusion of a 

contract and 10 years for accounting documents (Sec. 238, 257 (1) and (4) HGB, Sec. 

147 (1) and (3) AO). 

Moreover, the storage period also depends on the statutory limitation periods, which, for 

example, according to Sec. 195 et seq. of the German Civil Code (“BGB”), is generally 

three years, but can, in certain cases, also be up to thirty years. 

After expiry of the storage and documentation obligations and the relevant limitation pe-

riods, we delete the data. 

3. Sharing data with third parties 

Insofar as required for the processing of client relationships with you pursuant to Art. 6 

(1) (b) GDPR, your personal data will be passed on to third parties. This includes, in 

particular, the passing on to opposing parties and their representatives (in particular their 

lawyers) as well as courts and other public authorities for the purpose of correspondence 

and for asserting and defending your rights. 

Processors (Art. 28 GDPR) used by us may also receive data for these purposes. These 

are companies in the categories IT services, logistics, printing and mailing services, file 

destruction, file archiving, telecommunications, debt collection, sales and marketing. 

Furthermore, we transmit data if we are legally obligated to do so, e.g., according to the 

Money Laundering Act (GWG), pursuant to Art. 6 (1) p. 1 lit. c GDPR. 

The attorney-client privilege (Sec. 43a (2) (1) BRAO) remains unaffected. We use service 

providers who receive access to data which is subject to attorney-client privilege (e. g. 

contractors in the categories of IT services, file destruction, file archiving) only where 

permitted by law (Sec. 43e BRAO). In the case of services that directly serve an 
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individual mandate (e. g. expert’s opinion, translation), data which is subject to attorney-

client privilege will only be passed on with your consent (Sec. 43e (2) BRAO).  

Within our organization, those departments or individuals get access to your data that 

need it in order to fulfil our contractual and legal obligations. 

4. Information on current legal developments, legal tips, and invitations 

a) Newsletter/marketing emails 

If you have expressly consented pursuant to Art. 6 (1) (a) GDPR, we will use your 

email address to inform you by email about developments in selected sectors or 

legal areas as well as Raue and to invite you to events (“marketing emails”).  

To receive such emails, it is sufficient to provide an email address as well as your 

first and last name.  

You can unsubscribe at any time, for example by using the link at the end of each 

marketing email with such content. Alternatively, you may unsubscribe by email to 

marketing@raue.com at any time. In this case your email address will be deleted 

from our email distribution list and added to our blacklist. The withdrawal of your 

consent will only take effect for the future. The lawfulness of any processing based 

on your consent carried out before your withdrawal is not affected.  

Please note that we evaluate the behavior of the recipients of our marketing emails 

using pseudonymous usage statistics. For this purpose, the emails contain so-

called web beacons or tracking pixels and links, which are each linked with an 

individual ID. Thus, we record the time of opening and forwarding the email as well 

as the click of the links contained therein, the IP address (to determine the country 

of retrieval) and the email program used. We do not link this data to your email 

address or other personal data. The evaluation is based on aggregated usage sta-

tistics (delivery rate, opening rate, click rate, number of redirects, number of clicks 

on the links contained in the email, email programs used, openings and clicks by 

time of day and date, country of retrieval). Only in the event of cancellations or 

failed deliveries will we additionally receive information about the name and email 

address. This is (also) in your interest, so that we can immediately delete you from 

our email distribution list or correct the delivery problem. The pseudonymous eval-

uation of usage behavior serves to evaluate the success of our email marketing 

and to constantly improve it. For these purposes, we have a legitimate interest in 

data processing. The legal basis is Art. 6 (1) (f) GDPR. You can object to the eval-

uation at any time pursuant to Art. 21 (2) GDPR by unsubscribing from the news-

letter (e.g. via the link at the end of an email); an isolated objection to the evaluation 

alone is not possible. We no longer store any new pseudonymous usage data if 

you object to the evaluation.  
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For sending and evaluating our marketing emails, we use an external service pro-

vider based in the EU as a processor within the meaning of Art. 28 GDPR. The 

service provider processes your data exclusively on our instructions and for the 

purposes stated in this Privacy Policy. A transfer to other third parties only takes 

place with your consent (Art. 6 (1) (a) GDPR) or if we are legally obliged to do so 

in individual cases (Art. 6 (1) (c) GDPR). Within Raue, only those departments will 

have access to your data that they need to carry out email marketing. 

b) Clients 

If, as our client, you have already made use of the paid services of Raue, we may 

inform you from time to time by email or letter about similar services of Raue (e.g. 

updates on current developments in selected sectors or legal areas, invitations to 

events) if you have not objected to this. 

Legal basis for this processing is Art. 6 (1) (f) GDPR. Our legitimate interest lies in 

direct marketing (Recital 47 GDPR). 

You can object to the use of your email address and postal address for these pur-

poses at any time without additional costs, for example via the link at the end of 

each marketing email or by email to marketing@raue.com. 

5. Your data protection rights 

With regard to your personal data stored by us, you have the following rights: access 

(Art. 15 GDPR, Sec. 34 of the German Federal Data Protection Act (Bundesdatenschutz-

gesetz – “BDSG”), rectification (Art. 16 GDPR), restriction of processing (Art. 18 GDPR), 

erasure (Art. 17 GDPR, Sec. 35 BDSG), and data portability in a structured, commonly 

used, and machine-readable format (Art. 20 GDPR). 

Where we process your personal data on the basis of legitimate interests pursuant to 

Art. 6 (1) (f) GDPR, you have the right to object to this processing pursuant to Art. 21 

GDPR, provided that there are grounds for this relating to your particular situation or 

where we process your data for direct marketing purposes. In the latter case, you have 

a general right to object, which we will implement without your specifying grounds relating 

to your particular situation. 

Where we process your personal data on the basis of your consent pursuant to Art. 6 (1) 

(a) GDPR, you have the right, pursuant to Art. 7 (3) GDPR, to withdraw your consent at 

any time. As a result, we are no longer allowed to continue processing your data based 

on this consent in the future. 

You may assert all these rights by email to datenschutz@raue.com or contacting us at 

the contact details mentioned in point 1 above. 
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Regardless of this, you have the right to lodge a complaint with a supervisory authority 

– in particular in the EU Member State of your habitual residence, place of work, or place 

of the alleged infringement – if you believe that the processing of your personal data 

violates applicable data protection regulations (Art. 77 GDPR, Sec. 19 BDSG). 

Last updated: 7. December 2022 
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