
 
 

GLOBALE DATENSCHUTZSTANDARDS VON LATHAM & WATKINS 

EINLEITUNG 

Dieses Dokument enthält die Standards, die bei Latham & Watkins auf die Verarbeitung europäischer personenbezogener 

Daten (wie nachstehend definiert) Anwendung finden (nachfolgend „Standards“ genannt). Latham & Watkins ist eine weltweit 

operierende Anwaltskanzlei mit Niederlassungen in 16 Ländern in der ganzen Welt. Die Kanzlei agiert ohne interne Grenzen. 

Aufgrund ihrer internationalen Geschäftstätigkeit ist es von wesentlicher Bedeutung, dass personenbezogene Daten innerhalb 

der Kanzlei übermittelt werden können.  

Latham & Watkins hat sich durch sein Führungsgremium dem Schutz der innerhalb der Kanzlei verarbeiteten 

personenbezogenen Daten verpflichtet. Diese Standards sollen insbesondere die Übermittlung europäischer 

personenbezogener Daten innerhalb von Latham & Watkins gemäß der europäischen Richtlinie 95/46/EG ermöglichen.  

Begriffsbestimmungen 

„Geltendes Recht“ bezeichnet das Recht des Gerichtsstands, in dem die jeweilige L&W-Einheit ansässig ist, und jegliche 

sonstigen Gesetze, denen L&W-Einheiten jeweils unterliegen;  

 „Datenschutzbehörde“ bezeichnet die Aufsichtsbehörde, die für die Überwachung und Durchsetzung der Einhaltung von 

Datenschutzgesetzen in einem bestimmten Land zuständig ist.  

„EWR“ bezeichnet den Europäischen Wirtschaftsraum. 

„EU-Datenschutzbestimmungen“ bezeichnet nationale Gesetze zur Umsetzung der europäischen Richtlinie 95/46/EG, 

Richtlinie 2002/58 und damit zusammenhängende europäische Datenschutzgesetze. 

„Europäische personenbezogene Daten“ bezeichnet personenbezogene Daten von (i) Angestellten, Rechtsanwälten, 

Partnern, Beratern, Auftragnehmern und potenziellen Kandidaten für die genannten Rollen, sofern diese Daten im 

Zusammenhang mit Neueinstellung und Personalverwaltung von einer L&W-Einheit als den geltenden EU-

Datenschutzbestimmungen unterliegende, für die Datenverarbeitung Verantwortliche gesammelt und verarbeitet werden; (ii) 

Mandanten, potenziellen Mandanten und Alumni, sofern diese Daten zu Marketing- und Kommunikationszwecken von einer 

L&W-Einheit als den geltenden EU-Datenschutzbestimmungen unterliegende, für die Datenverarbeitung Verantwortliche 

verarbeitet werden; und von (iii) Lieferanten, Anbietern, Auftragnehmern und Beratern, sofern diese Daten im Verhältnis 

zwischen diesen Einheiten und Latham & Watkins von einer L&W-Einheit als den geltenden EU-Datenschutzbestimmungen 

unterliegende, für die Datenverarbeitung Verantwortliche verarbeitet werden. 

„Latham & Watkins“ und „die Kanzlei“ bezeichnen Latham & Watkins, eine weltweit tätige Anwaltskanzlei in der Rechtsform 

einer Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter Haftung (LLP, Limited Liability Partnership) nach dem Recht des 

Bundesstaates Delaware (USA) (nachfolgend „Delaware LLP“ genannt), deren Niederlassungen in Großbritannien, Frankreich, 

Italien und Singapur als LLPs und deren Niederlassungen in Hongkong und Japan als Partnerschaften (Partnerships) 

angeschlossen sind, und die mit der Anwaltskanzlei Salman M. Al-Sudairi in Saudi-Arabien assoziiert ist. Zusätzlich zu 

Vorangehendem beinhaltet die Kanzlei sämtliche Einheiten, die im Alleineigentum der Delaware LLP stehen.  

„Lokales Recht“ bezeichnet die Gesetze und/oder Vorschriften eines Landes oder sonstige durch ein Land auferlegte 

rechtliche Pflichten, denen eine L&W-Einheit außer den geltenden EU-Datenschutzbestimmungen unterliegt. 

„L&W-Einheit“ bezeichnet jede Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter Haftung, Partnerschaft und Gesellschaft mit 

beschränkter Haftung, die Teil der Kanzlei ist. 



 
 

„Modellklauseln“ bezeichnet die jeweils von der Europäischen Kommission veröffentlichten und genehmigten 

Standardvertragsklauseln für die Übermittlung personenbezogener Daten an Auftragsverarbeiter oder für die Verarbeitung 

Verantwortliche, die ihren Sitz in Drittländern haben. 

„Personenbezogene Daten“ bezeichnet Informationen über eine bestimmte oder bestimmbare natürliche Person (nachfolgend 

„betroffene Person“ genannt); als bestimmbar wird eine Person angesehen, die direkt oder indirekt identifiziert werden kann, 

insbesondere durch Zuordnung zu einer Kennnummer oder zu einem oder mehreren spezifischen Elementen, die Ausdruck 

ihrer physischen, physiologischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität sind. Der Begriff 

„personenbezogene Daten“ umfasst auch Informationen über Personen, die keine natürlichen Personen sind, sofern geltende 

EU-Datenschutzbestimmungen dies vorschreiben.  

„Mitarbeiter“ bezeichnet Partner, Rechtsanwälte und Angestellte von Latham & Watkins. 

„Sensible Daten“ bezeichnet europäische personenbezogene Daten über die rassische und ethnische Herkunft, politische 

Meinungen, religiöse oder philosophische Überzeugungen, Gewerkschaftszugehörigkeit, strafbare Handlungen, strafrechtliche 

Verurteilungen, Gesundheit oder Sexualleben sowie sonstige Kategorien, die unter geltende EU-Datenschutzbestimmungen 

fallen. 

Die Begriffe „Verarbeitung“, „für die Datenverarbeitung Verantwortlicher“ und „Auftragsverarbeiter“ haben die ihnen in der 

europäischen Richtlinie 95/46/EG zugewiesene Bedeutung. 

VORSCHRIFTEN UND GRUNDSÄTZE 

1. Grundsätze für die Handhabung von Daten 

In der Funktion als für die Datenverarbeitung Verantwortliche hält jede L&W-Einheit folgende Grundsätze ein: 

• Die Verarbeitung europäischer personenbezogener Daten erfolgt fair und rechtmäßig: Betroffenen Personen stehen 

Informationen über die Identität des/der für die Datenverarbeitung Verantwortlichen, den Zweck, zu dem ihre 

personenbezogenen Daten eventuell verwendet werden (vorbehaltlich zulässiger Einschränkungen der Bereitstellung 

dieser Informationen, zum Beispiel im Zusammenhang mit Verbrechensverhütung, Gerichtsverfahren oder 

Besteuerung, und es sei denn, eine Nutzung ist nach geltendem Recht untersagt) und über ihr Recht, auf ihre 

personenbezogenen Daten zuzugreifen und sie zu korrigieren, zur Verfügung, soweit diese Informationen den 

jeweiligen betroffenen Personen noch nicht bekannt sind oder sie diese noch nicht erhalten haben. 

• Europäische personenbezogene Daten werden für festgelegte, rechtmäßige Geschäftszwecke erhoben und, außer 

dies ist anderweitig durch geltende EU-Datenschutzbestimmungen gestattet, nicht auf eine mit diesen Zwecken 

unvereinbare Weise weiterverarbeitet. 

• Sensible Daten werden nur dann verarbeitet, wenn dies für die rechtmäßigen Geschäftszwecke der Kanzlei 

unbedingt notwendig ist und gemäß den in den EU-Datenschutzbestimmungen geforderten Sicherheitsvorkehrungen 

erfolgt. 

• Es werden geeignete Maßnahmen ergriffen, um sicherzustellen, dass die erhobenen und verarbeiteten europäischen 

personenbezogenen Daten angemessen und nicht unmäßig, sowie erheblich, sachlich richtig und, wenn nötig, auf 

den neuesten Stand gebracht sind. 

• Europäische personenbezogene Daten werden nicht länger als für ihre Verarbeitungszwecke notwendig aufbewahrt 

(vorbehaltlich aufsichtsrechtlicher Anforderungen und der Anforderungen der geltenden EU-

Datenschutzbestimmungen).  

2. Datenschutz 

Unter Berücksichtigung des Standes der Technik und der bei ihrer Durchführung entstehenden Kosten ergreift jede L&W-

Einheit geeignete technische und organisatorische Maßnahmen zum Schutz europäischer personenbezogener Daten gegen 



 
 

die zufällige oder unrechtmäßige Zerstörung, den zufälligen Verlust, die Änderung, die unberechtigte Weitergabe oder den 

unberechtigten Zugang – insbesondere wenn im Rahmen der Verarbeitung Daten in einem Netz übertragen werden – und 

gegen jede andere Form der unrechtmäßigen Verarbeitung. Die Maßnahmen gewährleisten ein Schutzniveau, das den von der 

Verarbeitung ausgehenden Risiken und der Art der zu schützenden europäischen personenbezogenen Daten angemessen ist, 

sodass sensible und sonstige streng vertrauliche Informationen einen verstärkten Schutz erhalten. 

Jede L&W-Einheit ergreift Schritte, um die Verlässlichkeit der Mitarbeiter sicherzustellen, die Zugang zu den europäischen 

personenbezogenen Daten haben oder für diese verantwortlich sind.  

3. Arbeit mit Auftragsverarbeitern 

Nimmt eine L&W-Einheit zum Zwecke der Verarbeitung europäischer personenbezogener Daten in ihrem Namen die Dienste 

einer anderen L&W-Einheit als Auftragsverarbeiter in Anspruch, ist dieser Auftragsverarbeiter verpflichtet, 

• bei der Verarbeitung europäischer personenbezogener Daten ausschließlich nach den Weisungen der L&W-Einheit, 

die als für die Datenverarbeitung Verantwortliche fungiert, zu handeln; 

• geeignete Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz der verarbeiteten europäischen personenbezogenen Daten zu treffen 

und aufrechtzuerhalten; und 

• die einschlägigen Vorschriften dieser Standards zu befolgen und zusätzliche Vereinbarungen, die gegebenenfalls 

durch geltende EU-Datenschutzbestimmungen gefordert werden, zu schließen und die Bedingungen dieser 

Vereinbarungen zu erfüllen. 

Nimmt eine L&W-Einheit zum Zwecke der Verarbeitung europäischer personenbezogener Daten in ihrem Namen die Dienste 

eines Auftragsverarbeiters in Anspruch und der Auftragsverarbeiter ist ein Dritter, so wählt die L&W-Einheit einen 

Auftragsverarbeiter aus, der in Bezug auf das Schutzniveau, das er auf die zu verarbeitenden europäischen 

personenbezogenen Daten anwenden wird, entsprechende Zusicherungen macht. Die L&W-Einheit stellt sicher, dass mit 

externen Auftragsverarbeitern ein Vertrag geschlossen wird, der die einschlägigen Anforderungen der geltenden EU-

Datenschutzbestimmungen abdeckt und als Mindestmaß Folgendes voraussetzt: 

• der Verarbeiter handelt bei der Verarbeitung europäischer personenbezogener Daten ausschließlich nach den 

Weisungen der L&W-Einheit; und 

• der Verarbeiter trifft geeignete Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz der verarbeiteten europäischen 

personenbezogenen Daten und hält diese aufrecht. 

Hat die L&W-Einheit ihren Sitz im EWR und beauftragt einen externen Auftragsverarbeiter mit Sitz außerhalb des EWR mit der 

Verarbeitung europäischer personenbezogener Daten in ihrem Namen, wird die L&W-Einheit entweder  

• sicherstellen, dass mit dem Auftragsverarbeiter ein Vertrag geschlossen wird, der im Wesentlichen die Form der 

Modellklauseln für Auftragsverarbeiter hat oder die Bedingungen dieser Modellklauseln enthält (vorbehaltlich von 

Änderungen, die gegebenenfalls durch geltende EU-Datenschutzbestimmungen gestattet sind); oder  

• sicherstellen, dass sonstige geeignete Schutzmaßnahmen im Einklang mit geltenden EU-Datenschutzbestimmungen 

getroffen sind, um die europäischen personenbezogenen Daten zu schützen.  

Übermittelt eine (als für die Datenverarbeitung Verantwortliche fungierende) L&W-Einheit europäische personenbezogene 

Daten an einen externen für die Verarbeitung Verantwortlichen außerhalb der Kanzlei, stellt die L&W-Einheit sicher, dass diese 

Übermittlungen im Einklang mit den Anforderungen der geltenden EU-Datenschutzbestimmungen durchgeführt werden. Soweit 

nach geltenden EU-Datenschutzbestimmungen vorgeschrieben oder anderweitig durch geltende EU-

Datenschutzbestimmungen gestattet und als angemessen erachtet, trifft die L&W-Einheit Sicherheitsvorkehrungen, um die 

europäischen personenbezogenen Daten und die Rechte natürlicher Personen zu schützen. Diese Sicherheitsvorkehrungen 

können in Form eines Vertrags getroffen werden, der entweder die Form der Modellklauseln für Übermittlungen von einem für 

die Verarbeitung Verantwortlichen zu einem anderen oder eine sonstige Form hat, die ein angemessenes Schutzniveau bietet.  



 
 

4. Schulung von Angestellten 

Latham & Watkins unterhält ein Programm zur Sensibilisierung für Datenschutz- und Sicherheitsbelange. Schwerpunkt dieses 

Programms ist die Aufklärung aller Angestellten, Rechtsanwälte und Anwaltsassistenten über die Datenschutz- und 

Sicherheitsrichtlinien der Kanzlei sowie bewährte Verfahren im Bereich Datenschutz und Sicherheit. Zur Verbreitung von 

Informationen zur Sensibilisierung für Datenschutz- und Sicherheitsbelange werden verschiedene Kommunikationskanäle 

genutzt. Hinweisblätter zu bewährten Verfahren und zur Sensibilisierung für Datenschutz- und Sicherheitsbelange und 

Leitfäden zu Initiativen stehen allen Mitarbeitern auf speziellen Intranetseiten über Datenschutz und Sicherheit zur Verfügung. 

Jede L&W-Einheit stellt außerdem sicher, dass die Mitarbeiter, die Zugang zu personenbezogenen Daten haben oder für den 

Umgang mit solchen Daten verantwortlich sind, in geeigneter Weise betreut und geschult werden. 

5. Widerspruch zu geltenden lokalen Gesetzen 

Schreibt geltendes lokales Recht für die europäischen personenbezogenen Daten ein höheres Schutzniveau als die 

vorliegenden Standards vor, haben die Bestimmungen des geltenden lokalen Rechts Vorrang. 

6. Gegenseitige Unterstützung und Zusammenarbeit mit Datenschutzbehörden 

Jede L&W-Einheit hält sich an die Weisungen der Datenschutzbehörde in ihrem Land bzw. ihrem Gerichtsstand, soweit sich 

diese Weisungen auf die vorliegenden Standards oder die Verarbeitung europäischer personenbezogener Daten im 

Allgemeinen beziehen, und berücksichtigt jegliche Hinweise der Datenschutzbehörde in Bezug auf die Auslegung dieser 

Standards.  

L&W-Einheiten unterstützen sich gegenseitig bei der Beantwortung von Anfragen oder Untersuchungen durch eine 

Datenschutzbehörde im Zusammenhang mit diesen Standards. 

L&W-Einheiten unterstützen sich zudem gegenseitig bei der Beantwortung von Anfragen oder Beschwerden einer betroffenen 

Person im Zusammenhang mit diesen Standards oder der Verarbeitung ihrer europäischen personenbezogenen Daten. 

VORSCHRIFTEN IN DER PRAXIS UND EINHALTUNG 

7. Verantwortung für die Einhaltung  

Alle Mitarbeiter von Latham & Watkins sind zur Einhaltung der vorliegenden Standards verpflichtet und müssen einmal jährlich 

dokumentieren, dass sie diese Standards in Verbindung mit der jeweils aktuellen Fassung der Richtlinien der Kanzlei für die 

angemessene Nutzung von Kommunikationssystemen akzeptieren.  

Die Kanzlei hat eine Vereinbarung getroffen, die alle L&W-Einheiten, die europäische personenbezogene Daten verarbeiten, 

zur Einhaltung der Standards verpflichtet (nachfolgend „BCR-Vereinbarung“ genannt). Latham & Watkins (London) LLP 

(nachfolgend „L&W London“ genannt) wurde von der Kanzlei zur L&W-Einheit mit delegierten EWR-Datenschutzaufgaben 

ernannt. Der globale Datenschutzbeauftragte bei L&W London ist der Ansprechpartner für Anfragen oder Beschwerden im 

Zusammenhang mit der Einhaltung der Standards. Zur Behebung von Verstößen gegen die Standards ergreift L&W London 

Maßnahmen, die durch die BCR-Vereinbarung vertraglich durchgesetzt werden können. 

8. Auditprogramm zur Überprüfung der Einhaltung  

Latham & Watkins verpflichtet sich, Maßnahmen zur Beurteilung und Überprüfung der Einhaltung dieser Standards und der 

geltenden Datenschutzgesetze zu ergreifen. 

9. Aktualisierungen  

Das Datenschutzgremium überprüft diese Standards laufend und stellt sicher, dass sie regelmäßig aktualisiert werden. Das 

Datenschutzgremium stellt sicher, dass Änderungen an der Unternehmensstruktur sich in diesen Standards niederschlagen 

und neue L&W-Einheiten zur Annahme und Einhaltung der Bedingungen dieser Standards verpflichtet werden.  



 
 

Die nicht vertraulichen Bestimmungen dieser Standards (einschließlich des Inhalts von Anhang 1 (Verfahren für 

Datenschutzbeschwerden)) werden auf der externen Internetseite von Latham & Watkins sowie auf der Intranetseite von 

Latham & Watkins veröffentlicht. Der vollständige Wortlaut der Standards wird (vorbehaltlich der Unterzeichnung einer 

Geheimhaltungsvereinbarung) jeder betroffenen Person auf Anfrage zur Verfügung gestellt, die das im Verfahren für 

Datenschutzbeschwerden unter Anhang 1 beschriebene Recht auf Wiedergutmachung geltend zu machen wünscht.  

RECHTE VON BETROFFENEN PERSONEN 

10. Zugangs-, Korrektur- und Widerspruchsrechte (einschließlich Marketing) 

Jede L&W-Einheit erkennt an, dass betroffene Personen im Verhältnis zur L&W-Einheit in ihrer Funktion als für die 

Verarbeitung europäischer personenbezogener Daten Verantwortliche folgende Rechte hat: 

• das Recht, im in den geltenden EU-Datenschutzbestimmungen festgelegten Zeitrahmen und in den entsprechend 

festgelegten Abständen eine Kopie der europäischen personenbezogenen Daten zu erhalten, die die L&W-Einheit 

über die betroffene Person speichert; dies gilt vorbehaltlich der Zahlung einer Gebühr, die die L&W-Einheit gemäß 

geltenden EU-Datenschutzbestimmungen unter Umständen erheben darf, sowie vorbehaltlich des gegebenenfalls 

der L&W-Einheit gemäß geltenden EU-Datenschutzbestimmungen zustehenden Rechts, diese Anfrage vollständig 

oder teilweise abzulehnen; 

• das Recht, ihre europäischen personenbezogenen Daten vorbehaltlich der Bestimmungen geltender EU-

Datenschutzbestimmungen aktualisieren, korrigieren oder löschen zu lassen, insbesondere bei Unvollständigkeit 

oder Unrichtigkeit der Daten; 

• (sofern dies durch die Bestimmungen geltender EU-Datenschutzbestimmungen vorgeschrieben ist) das Recht, kein 

Direktmarketingmaterial zu erhalten, ohne dem zuvor zugestimmt zu haben, und in allen Fällen das Recht, der 

Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten für Direktmarketingzwecke jederzeit zu widersprechen; 

• das Recht, der Verarbeitung ihrer europäischen personenbezogenen Daten jederzeit aus zwingenden berechtigten 

Gründen zu widersprechen, sofern geltende EU-Datenschutzbestimmungen nichts anderes vorsehen; und 

• das Recht, Widerspruch gegen Entscheidungen bezüglich ihrer europäischen personenbezogenen Daten 

einzulegen, die durch rein elektronische Mittel über die betroffene Person getroffen werden, sofern diese 

Entscheidungen der Beurteilung ihrer Persönlichkeitsmerkmale dienen und Rechtswirkungen haben, die sie betreffen 

oder erheblich beeinträchtigen (außer soweit geltende EU-Datenschutzbestimmungen dies gestatten und 

vorbehaltlich der in geltenden EU-Datenschutzbestimmungen enthaltenen Sicherheitsvorkehrungen). 

11. Verstöße gegen diese Standards  

Latham & Watkins erkennt an, dass betroffene Personen im Hinblick auf europäische personenbezogene Daten als 

begünstigte Dritte zur Durchsetzung der folgenden Rechte gegen die Kanzlei berechtigt sind: 

• das Recht, informiert zu werden (vorbehaltlich von Ausnahmen und Befreiungen, die in geltenden EU-

Datenschutzbestimmungen vorgesehen sind), wenn sensible Daten an ein Land außerhalb des EWR übermittelt 

werden, das den Daten keinen angemessenen Schutz bietet; 

• das Recht, auf Anfrage eine Kopie dieser Standards zu erhalten (vorbehaltlich einer Verpflichtung zur 

Geheimhaltung, die die Kanzlei oder die die Anfrage bearbeitende L&W-Einheit in angemessenem Umfang fordern); 

• das Recht, innerhalb eines angemessenen Zeitraums (spätestens einen Monat nach erfolgter Anfrage) eine Antwort 

auf Fragen zur Verarbeitung der europäischen personenbezogenen Daten der betroffenen Person außerhalb des 

EWR zu erhalten; und 

• das Recht, Beschwerde einzulegen und infolge eines Verstoßes gegen diese Standards durch eine L&W-Einheit 

(ausgenommen Verstöße gegen Bestimmungen in Bezug auf Schulungen von Angestellten, die Abteilung für 

Richtlinien und Datenschutzaufgaben von Latham & Watkins, das Auditprogramm und Aktualisierungen dieser 

Standards) eine angemessene Wiedergutmachung (einschließlich, sofern angemessen, Schadenersatz) zu erhalten. 



 
 

12. Durchsetzung der Rechte betroffener Personen 

Das Verfahren zur Geltendmachung der in Abschnitt 11 beschriebenen Rechte wird im Verfahren von Latham & Watkins für 

Datenschutzbeschwerden in Anhang 1 zu diesen Standards ausführlicher beschrieben. 

Betroffene Personen, die ihre Rechte durchzusetzen wünschen, können per E-Mail an den globalen Datenschutzbeauftragen 

(DataPrivacy@lw.com) oder bei der Datenschutzbehörde oder den Gerichten in dem Hoheitsgebiet, in dem die jeweilige L&W-

Einheit ihren Sitz hat, Beschwerde einlegen.  

Betroffene Personen, die ihre Rechte gemäß diesen Standards durchsetzen möchten, sind verpflichtet, Nachweise vorzulegen, 

die glaubhaft machen, dass ein Verstoß eingetreten ist.  

Datum des Inkrafttretens der Standards: September 2016 

mailto:DataPrivacy@lw.com


 
 

Anhang 1 

Verfahren von Latham & Watkins für Datenschutzbeschwerden  

1. MITARBEITER 

1.1 Wenn Sie sich als Mitarbeiter von Latham & Watkins über die Art und Weise beschweren möchten, wie mit Ihren 
personenbezogenen Daten umgegangen wird, oder Zugang zu Kopien Ihrer Personalakte oder sonstiger 
personenbezogener Daten beantragen möchten, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter der Personalabteilung Ihrer 
lokalen Niederlassung. Sollten Sie mit der Antwort des Vertreters der Personalabteilung nicht zufrieden sein, können 
Sie zum unten beschriebenen Beschwerdeverfahren für Sonstige Anfragen übergehen. 

1.2 Wenn Sie Ihre Beschwerde nicht bei Ihrer lokalen Personalabteilung machen möchten, können Sie Ihre Anfrage an 
die lokale Büroverwaltung oder unseren globalen Datenschutzbeauftragten richten. 

2. EHEMALIGE MITARBEITER 

2.1 Wenn Sie als ehemaliger Mitarbeiter von Latham & Watkins Zugang zu Kopien Ihrer personenbezogenen Daten 
(z. B. Ihrer Personalakte) beantragen möchten, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter der Personalabteilung Ihrer 
lokalen Niederlassung. Sofern keine außergewöhnlichen Umstände vorliegen, bestätigen wir den Eingang Ihrer 
Anfrage binnen 48 Stunden und Sie erhalten innerhalb der gesetzlich zulässigen Fristen so bald wie möglich eine 
ausführliche Antwort. Sofern dies gesetzlich gestattet ist, erheben wir unter Umständen eine Gebühr für die 
Bereitstellung von Kopien Ihrer personenbezogenen Daten. 

2.2 Sollten Sie mit unserer Antwort nicht zufrieden sein, können Sie zum unten beschriebenen Beschwerdeverfahren für 
Sonstige Anfragen übergehen. 

3. MARKETING-ANFRAGEN 

Wenn Sie Marketingmaterial von Latham & Watkins anfordern möchten, können Sie unter der Webadresse 
http://www.lw.com/LathamMail.aspx unsere Mailingliste abonnieren. Wenn Sie Ihre Kontaktdaten für die Zusendung 
von Marketingmaterial von Latham & Watkins aktualisieren oder von E-Mail- oder sonstigen Verteilerlisten für 
Marketingmaterial von Latham & Watkins entfernt werden möchten, wenden Sie sich bitte an den entsprechenden, 
auf http://www.lw.com/LathamMailPopup.aspx aufgeführten lokalen Ansprechpartner oder schreiben Sie eine E-Mail 
an unsubscribe@lw.com. Sofern keine außergewöhnlichen Umstände vorliegen, werden wir Ihre E-Mail-Adresse 
binnen 48 Stunden aus der/den betreffende(n) Verteilerliste(n) entfernen. Sollten Sie mit unserer Antwort nicht 
zufrieden sein, können Sie zum unten beschriebenen Beschwerdeverfahren für Sonstige Anfragen übergehen. 

4. SONSTIGE ANFRAGEN 

4.1 Wenn Sie sich über die Art und Weise beschweren möchten, wie mit Ihren personenbezogenen Daten umgegangen 
wird, oder auf Ihre personenbezogenen Daten zugreifen oder diese korrigieren möchten, wenden Sie sich bitte an 
den globalen Datenschutzbeauftragten in London. Beschwerden können mündlich oder schriftlich eingelegt werden. 
Der globale Datenschutzbeauftragte ist für die Überwachung der Einhaltung unserer globalen Datenschutzstandards 
zuständig und fungiert als Ansprechpartner für Anfragen oder Beschwerden im Zusammenhang mit der Einhaltung 
dieser Standards. Der globale Datenschutzbeauftragte wird eine unabhängige Prüfung der Untersuchung Ihrer 
Beschwerde durchführen und Sie über das Ergebnis unterrichten. Sie können sich unter folgender Adresse an den 
globalen Datenschutzbeauftragten wenden: Global Data Privacy Officer, Latham & Watkins (London) LLP, 99 
Bishopsgate, London EC2M 3XF, Großbritannien. Erfolgt Ihre Beschwerde bzw. Anfrage schriftlich, senden Sie Ihre 
Nachricht bitte zu Händen des globalen Datenschutzbeauftragten.  

4.2 Sie können Ihre Anfrage bzw. Beschwerde auch per E-Mail an DataPrivacy@lw.com (die E-Mail-Adresse des 
globalen Datenschutzbeauftragten) senden. Wenn Sie Ihre Beschwerde per E-Mail senden, geben Sie bitte im Betreff 
„Datenschutzbeschwerde“ an und machen in der E-Mail folgende Angaben: 

(a) Ihren vollen Namen; 

(b) Ihre Anschrift; 

(c) Ihre ausführliche Datenschutzanfrage oder -beschwerde;  

(d) ggf. die frühere Korrespondenz mit uns zu genau diesem Datenschutzaspekt; und 

(e) sollten Sie einen Verlust erlitten haben, Nachweise für den Wert dieses Verlustes. 

4.3 Eventuell bitten wir Sie außerdem um einen Identitätsnachweis. Sofern dies gesetzlich gestattet ist, erheben wir unter 
Umständen eine Gebühr für die Bereitstellung von Kopien Ihrer personenbezogenen Daten. 

4.4 Bei Eingang einer schriftlichen Anfrage oder Beschwerde wird Latham & Watkins 

(a) den Eingang, sofern möglich, binnen zwei Werktagen bestätigen; 
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(b) die Anfrage prüfen bzw. die Beschwerde gründlich untersuchen; und 

(c) Sie binnen zwei Wochen nach Eingang Ihrer schriftlichen Anfrage oder Beschwerde über das Ergebnis 
unterrichten; kann allerdings die Untersuchung nicht binnen zwei Wochen abgeschlossen werden, 
schreiben wir Ihnen, wann wir mit dem Abschluss der Untersuchung rechnen. 

4.5 Wenn unsere Handlungen und Erkenntnisse für Sie immer noch nicht zufriedenstellend sind und auch sonst zu 
jedem beliebigen Zeitpunkt können Sie 

(a) sich unter folgender Adresse an das Büro des Informationsbeauftragten in Großbritannien wenden 
und/oder dort Beschwerde einlegen: Information Commissioner, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, 
Cheshire, SK9 5AF, Großbritannien; 

(b) sich an die Datenschutzbehörde in Ihrem Gerichtsstand im Europäischen Wirtschaftsraum wenden 
und/oder dort Beschwerde einlegen. Einzelheiten hierzu finden Sie unter 
http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/index_en.htm; oder 

(c) gemäß dem nachstehend definierten Recht auf Wiedergutmachung bei den zuständigen Gerichten Klage 
erheben. 

5. RECHT AUF WIEDERGUTMACHUNG 

5.1 Die Bestimmungen dieses Abschnitts 5 gelten für:  

(a) personenbezogene Daten, die von Latham & Watkins als für die Datenverarbeitung Verantwortlichen 
verarbeitet werden und die Gesetzen zur Umsetzung der europäischen Richtlinie 95/46/EG und damit 
verbundenen europäischen Datenschutzgesetzen unterliegen; und  

(b) den Export solcher personenbezogenen Daten außerhalb des EWR durch Latham & Watkins und die 
Verarbeitung solcher exportierten Daten durch eine andere Einheit von Latham & Watkins (entweder in der 
Funktion eines Auftragsverarbeiters oder eines für die Datenverarbeitung Verantwortlichen) mit Sitz 
außerhalb des EWR. 

5.2 Verstößt eine Einheit von Latham & Watkins im Hinblick auf Ihre personenbezogenen Daten gegen die Standards in 
den vorstehend unter 5.1 beschriebenen Umständen, sind Sie gemäß den Bestimmungen des Abschnitts 5 als 
begünstigter Dritter zur Erhebung einer Klage bei folgenden Gerichten berechtigt: 

(a) bei den Gerichten von England und Wales; 

(b) bei den Gerichten des Gerichtsstandes des EWR, in dem der betreffende für die Datenverarbeitung 
Verantwortliche von Latham & Watkins, der die klagegegenständlichen personenbezogenen Daten 
ursprünglich erhoben hat, seinen Sitz hat; oder 

(c) bei den Gerichten des Gerichtsstandes des EWR, in dem der betreffende für die Datenverarbeitung 
Verantwortliche von Latham & Watkins, der die klagegegenständlichen personenbezogenen Daten 
exportiert hat, seinen Sitz hat; 

der gewählte Gerichtsstand wird „zuständiger Gerichtsstand“ genannt. 

5.3 Wenn Sie gegenüber Latham & Watkins Schadenersatzansprüche wegen eines vorgeblichen Verstoßes gegen die 
Standards geltend machen möchten, bzw. in jedem anderen Fall, in dem Sie einen Verstoß gegen die Standards 
geltend machen möchten, sind Sie verpflichtet, Nachweise vorzulegen, die zeigen, dass es wahrscheinlich zu einem 
Verstoß gekommen ist und/oder dass der Schaden aufgrund des Verstoßes gegen die Standards durch eine oder 
mehrere Einheiten von Latham & Watkins entstanden ist. In solchen Fällen übernimmt die Londoner Niederlassung 
von Latham & Watkins die Beweislast im Namen von außerhalb des EWR ansässigen Niederlassungen von 
Latham & Watkins, um zu zeigen, dass die Verantwortung für Verstöße gegen die Standards nicht bei der Einheit 
bzw. den Einheiten von Latham & Watkins liegt, die Gegenstand des Anspruchs ist/sind. Entsprechend sollten 
sämtliche Ansprüche gegen außerhalb des EWR ansässige Niederlassungen von Latham & Watkins gegen die 
Londoner Niederlassung von Latham & Watkins geltend gemacht werden. Sämtliche Ansprüche gegenüber im EWR 
ansässigen Niederlassungen von Latham & Watkins sollten gegenüber dieser Niederlassung von Latham & Watkins 
geltend gemacht werden. Um von einer Haftung im Rahmen solcher Ansprüche befreit zu sein, muss 
Latham & Watkins London nachweisen, dass entweder dieser Verstoß nicht stattgefunden hat oder die außerhalb 
des EWR ansässige Niederlassung von Latham & Watkins sich keines Verstoßes gegen die Standards schuldig 
gemacht hat, der zu den von Ihnen geltend gemachten Schadenersatzansprüchen oder einem sonstigen 
Rechtsbehelf geführt hat. 

5.4 Die Anerkennung des zuständigen Gerichtsstands durch eine Einheit von Latham & Watkins stellt weder in Bezug auf 
Ansprüche, die nicht mit der Einhaltung der Standards durch Latham & Watkins zusammenhängen, noch zu 
sonstigen Zwecken eine Anerkennung des Gerichtsstands dieser Gerichte oder einen Verzicht auf das Recht zur 
Anwendung der Regel des forum non conveniens durch die betreffende Einheit von Latham & Watkins dar. 

http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/index_en.htm
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