
GRUNDLEGENDE RICHTUNG 
Die Webseite beinhaltet unpolitische News, die sich mit dem Steuer-, Sozial- und Wirtschaftsrecht 
beschäftigen und sich vorwiegend an Mandanten der Kanzlei richten. 

HAFTUNGSAUSSCHLUSS / § 5 ECG 
Der Autor dieser Webseiten ist bestrebt, die hier angebotenen Informationen nach bestem Wissen 
und Gewissen vollständig und richtig darzustellen und aktuell zu halten. Dennoch kann er keinerlei 
Haftung für Schäden übernehmen, die sich aus der Nutzung der angebotenen Informationen 
ergeben können – auch wenn diese auf die Nutzung von allenfalls unvollständigen bzw. 
fehlerhaften Informationen zurückzuführen sind. 

Verweise auf fremde Webseiten liegen außerhalb des Verantwortungsbereiches des Autors. Eine 
Haftung für die Inhalte von verlinkten Seiten ist ausgeschlossen, zumal der Autor keinen Einfluss 
auf Inhalte wie Gestaltung von gelinkten Seiten hat. Für Inhalte von Seiten, auf welche von Seiten 
dieser Webseiten verwiesen wird, haftet somit allein der Anbieter dieser fremden Webseiten – 
niemals jedoch derjenige, der durch einen Link auf fremde Publikationen und Inhalte verweist. 
Sollten gelinkte Seiten (insbesondere durch Veränderung der Inhalte nach dem Setzen des Links) 
illegale, fehlerhafte, unvollständige, beleidigende oder sittenwidrige Informationen beinhalten und 
wird der Autor dieser Seite auf derartige Inhalte von gelinkten Seiten aufmerksam (gemacht), so 
wird er einen Link auf derartige Seiten unverzüglich unterbinden. 

URHEBERRECHT 
Die vom Autor selbst erstellten Inhalte (Texte und Bilder) dieser Seiten sind urheberrechtlich 
geschützt. Die Informationen sind nur für die persönliche Verwendung bestimmt. Jede den 
Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes widersprechende Verwendung jeglicher Inhalte dieser 
Webseiten – insbesondere die weitergehende Nutzung wie beispielsweise die Veröffentlichung, 
Vervielfältigung und jede Form von gewerblicher Nutzung sowie die Weitergabe an Dritte – auch in 
Teilen oder in überarbeiteter Form – ohne ausdrückliche Zustimmung des Autors ist untersagt. 

INFORMATIONSINHALT 
Die Informationen dieser Webseiten können ohne vorherige Ankündigung geändert, entfernt oder 
ergänzt werden. Der Autor kann daher keine Garantie für die Korrektheit, Vollständigkeit, Qualität 
oder Aktualität der bereitgestellten Informationen geben. 

RECHTSWIRKSAMKEIT 
Durch Nutzung dieser Webseiten unterliegt der Nutzer den gegenständlichen 
Nutzungsbedingungen. Diese sind Teil des WWW-Angebotes. Sofern Teile oder einzelne 
Formulierungen der Nutzungsbedingungen der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht 
vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile der Nutzungsbedingungen in ihrem Inhalt 
und ihrer Gültigkeit davon unberührt. 

DATENSCHUTZERKLÄRUNG 
Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns ein besonderes Anliegen. Wir verarbeiten Ihre Daten 
daher ausschließlich auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen (DSGVO, TKG 2003). In 
diesen Datenschutzinformationen informieren wir Sie über die wichtigsten Aspekte der 
Datenverarbeitung im Rahmen unserer Website. Die Datenschutzerklärung(Klienten)  finden Sie 
als Downloud unter Datenschutz. 

ALLGEMEINE ERFASSUNG BEI ZUGRIFFEN 
Wir erfassen mit jedem Aufruf der Internetseite durch eine betroffene Person oder ein 
automatisiertes System eine Reihe von allgemeinen Daten und Informationen. Diese allgemeinen 
Daten und Informationen werden in den Logfiles des Servers gespeichert.  

Erfasst werden können 

• eine Internet-Protokoll-Adresse (IP-Adresse), 
• das Datum und die Uhrzeit des Zugriffs auf die Internetseite, 
• die genaue Unterseite, die auf unserer Internetseite angesteuert wurde, 
• die Internetseite, von welcher Sie auf unsere Internetseite gelangt sind (sogenannte Referer), 



• der verwendete Browser und dessen Version, 
• und das für den Zugriff verwendete Betriebssystem. 

Die genannten Daten werden durch uns zu folgenden Zwecken verarbeitet: 

• um einen reibungslosen Verbindungsaufbau der Internetseite zu gewährleisten, 
• um Inhalte unsere Internetseite für Sie zu optimieren, 
• und um die Systemsicherheit und Stabilität zu gewährleisten. 

Diese Punkte liegen in Ihrem und unserem berechtigten Interesse. Daneben verwenden wir diese 
Daten gegebenenfalls auch, um unseren rechtlichen Verpflichtungen in der Zusammenarbeit mit 
Strafverfogungsbehörden nachzukommen. In keinem Fall verwenden wir die erhobenen Daten zu 
dem Zweck, Rückschlüsse auf Ihre Person zu ziehen. Die Speicherdauer dieser Logfiles beträgt 
max. 2 Monate. 

KONTAKTAUFNAHME 
Wenn Sie per Formular auf der Website oder per E-Mail Kontakt mit uns aufnehmen, werden Ihre 
angegebenen Daten als vorvertragliche Maßnahme zur Bearbeitung der Anfrage bei uns 
verarbeitet. Als Geschäftsbrief bewahren wir die Daten 7 Jahre bei uns auf. Wir geben diese Daten 
nicht ohne Ihre Einwilligung weiter. 

IHRE RECHTE 
Ihnen stehen grundsätzlich die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, 
Datenübertragbarkeit, Widerruf und Widerspruch zu. Wenn Sie glauben, dass die Verarbeitung 
Ihrer Daten gegen das Datenschutzrecht verstößt oder Ihre datenschutzrechtlichen Ansprüche 
sonst in einer Weise verletzt worden sind, können Sie sich bei der Aufsichtsbehörde beschweren. 
In Österreich ist dies die Datenschutzbehörde. 

ANSPRECHPARTNER 
Sämtliche Anfragen, Erklärungen und Rückfragen zur Datennutzung richten Sie bitte an 
office@evafaber.at 

COOKIES 
Um Ihnen eine bessere Nutzung unserer Website zu ermöglichen, setzen wir die als „Cookies“ 
bekannten kleinen Textdateien ein, um Präferenzen der Nutzer zu verfolgen und unsere Website 
entsprechend optimal gestalten zu können. Cookies verwenden wir jedoch nicht, um die einzelnen 
Besuche unserer Website zu verfolgen. Cookies werden heute von den meisten Websites 
routinemäßig eingesetzt. Sollten Sie in dieser Hinsicht jedoch Bedenken haben, können Sie Ihren 
Browser auch so einstellen, dass er keine Cookies speichert. 


