
Datenschutzerklärung 
(Stand: 25. Mai 2018) 

 
 

1. Datenverarbeitung 
Das blosse Besuchen und Nutzen unserer Homepage ist ohne Angabe personenbezogener Daten 
möglich. Wir führen keine eigenen Webanalysen durch und verwenden auch keinerlei Web-Analyse-
Dienste (wie z. B. Google Analytics). Auch werden von uns keine sogenannten „Cookies“ 
(automatisch auf dem Computer des Benutzers abgespeicherte Textdateien, die eine Analyse der 
Benutzung der Website ermöglichen) eingesetzt. 
 
Wie im Geschäftsverkehr üblich, benötigen wir bestimmte Daten – wie insbesondere Ihren Namen 
oder Ihre Kontaktdaten –, um eine Mandatsbeziehung mit Ihnen einzugehen bzw. 
aufrechtzuerhalten. Für den Fall, dass Sie – sei dies mittels dem sich auf unserer Website 
befindlichen Kontaktformular, via E-Mail, telefonisch oder anderweitig (mittels Schreiben oder 
persönlicher Vorsprache) – Kontakt mit uns aufnehmen, werden die von Ihnen bereitgestellten Daten 
von uns verarbeitet. 
 
Datenverarbeitung bedeutet in diesem Zusammenhang insbesondere das Erheben, das Erfassen, das 
Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, das Abfragen, die Verwendung, die 
Offenlegung, die Verbreitung oder das Löschen von personenbezogenen Daten. Personenbezogene 
Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierbare Person beziehen (wie etwa ihr Name, 
ihre Standortdaten etc.). 
 
Die von uns vorgenommene Datenverarbeitung erfolgt stets im Einklang mit der Europäischen 
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sowie den spezifisch in Liechtenstein geltenden 
Datenschutzvorschriften. Wir verpflichten uns – nach Massgabe dieser Bestimmungen sowie 
aufgrund unseres Anwalts- und Berufsgeheimnisses – zum Schutz Ihrer Daten und Ihrer Privatsphäre. 
 
In der Regel beschränken sich unsere Datenerhebungen auf das Ausmass, welches erforderlich ist, 
um Sie in angemessener Art und Weise anwaltlich beraten und vertreten zu können. Darüber hinaus  
bestehen für uns – aufgrund unserer anwaltlichen Tätigkeit – (aufsichts-)rechtliche Vorgaben, welche 
uns zur Erhebung bestimmter Daten verpflichten.  
 
Wir achten stets darauf, dass uns unsere Kunden ihre Daten freiwillig überlassen. Es ist jedoch auch 
möglich, dass wir Daten verarbeiten, die wir nicht direkt bei Ihnen erhoben haben, sondern von 
Dritten (etwa aus öffentlich zugänglichen Quellen oder von anderen Betroffenen).   
 
Die Verwendung Ihrer Daten erfolgt ausschliesslich zu den mit Ihnen vereinbarten Zwecken. 
Abgesehen von der Weitergabe Ihrer Daten auf Grundlage unserer rechtlichen Verpflichtungen, 
werden Ihre Daten nur dann an Externe weitergegeben, wenn dies zur Erfüllung unserer 
vertraglichen Pflichten erforderlich ist. Damit gemeint ist insbesondere die Weitergabe Ihrer Daten 
an Verfahrensgegner und deren Vertreter sowie an die jeweils zuständigen Gerichte oder Behörden. 
Im Falle einer Weitergabe Ihrer Daten sorgen wir – soweit uns zumutbar – für die Sicherheit Ihrer 
Daten. 
 
Die Speicherung Ihrer Daten erfolgt grundsätzlich bis zum Ablauf der gesetzlichen 
Aufbewahrungspflicht für Rechtsanwälte (das heisst konkret bis zum Ablauf von zehn Jahren ab dem 
Ende der anwaltlichen Vertretung).  
  



 
2. Ihre Rechte 
Sie haben das Recht, Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten Daten zu verlangen. Unter Wahrung 
der rechtsanwaltlichen Verschwiegenheitspflicht können Sie insbesondere Auskunft über die 
Verarbeitungszwecke, die Kategorien der personenbezogenen Daten, die Kategorien von 
Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten offengelegt wurden oder werden, die geplante 
Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der 
Verarbeitung oder Widerspruch, Datenübertragung, die Herkunft Ihrer Daten – sofern diese nicht bei 
uns erhoben wurden – verlangen. 
 
Darüber hinaus steht Ihnen das Recht zu, eine allenfalls erteilte Einwilligung zur Nutzung Ihrer 
personenbezogenen Daten jederzeit zu widerrufen. Der Widerruf der Einwilligung berührt allerdings 
nicht die Rechtmässigkeit der bis zum Widerruf verarbeiteten Daten. 
 
Sofern Sie der Auffassung sind, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns im 
Widerspruch zu den geltenden Datenschutzbestimmungen steht, haben Sie die Möglichkeit, sich bei 
der Aufsichtsbehörde Ihres Wohnsitzstaates oder bei der liechtensteinischen Datenschutzstelle (Tel.: 
+423 236 60 90/info.dss@llv.li) zu beschweren. 
 
Für den Fall, dass sich Änderungen Ihrer Daten ergeben, bitten wir Sie um entsprechende Mitteilung. 
 
3. Downloads von Dateien 
Wir verlangen von Ihnen keine persönlichen Angaben damit Sie Dateien von unserer Internetseite 
herunterladen können. 
 
4. Links zu anderen Websites 
Unsere Internetseite beinhaltet Links zu anderen Websites, auf die sich die vorliegende 
Datenschutzerklärung nicht erstreckt. Wir bitten Sie daher, sich auf den betreffenden Websites über 
deren Datenschutzbestimmungen zu informieren. 
 
5. Datensicherheit 
Wir wenden geeignete technische und organisatorische Sicherheitsmassnahmen an, 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 dem Stand der Technik fortlaufend verbessert 
und angepasst. 
 
Trotz Einhaltung höchster Sorgfaltsmassstäbe lässt sich nicht gänzlich ausschliessen, dass im Rahmen 
einer computerunterstützten Datenverarbeitung nicht irgendwelche Sicherheitslücken auftreten 
können. Dies gilt insbesondere für Datenübertragungen über das Internet. Diesbezüglich bitten wir 
um Kenntnisnahme, dass wir für fremdverursachte Fehler bei der Datenübertragung (z.B. 
Hackerangriffe auf unsere Computersysteme) keinerlei Haftung übernehmen. Sollten Ihre Daten von 
einer Datenpanne (sogenannte „Data Breach Notification“) betroffen sein, werden wir Sie – soweit 
uns möglich und zumutbar – unverzüglich darüber in Kenntnis setzen. 
  



 
6. Verantwortlichkeit für die Datenverarbeitung 
Rechtsanwaltskanzlei Tschikof  
Essanestrasse 91, 9492 Eschen 
LI-9492 Eschen 
Fürstentum Liechtenstein 
Tel. +423 238 14 10 
Fax +423 238 14 11 
daniel@tschikof.li 
www.tschikof.li 
 
7. Vorbehalt 
 
Wir behalten uns vor, die vorliegende Datenschutzerklärung jederzeit abzuändern und an neue 
Gegebenheiten anzupassen. 
 
 
 


