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“Jurafuchs” ist ein Angebot der „Go Legal GmbH“, Ebereschenallee 51, 
14050 Berlin, Deutschland. Mit dieser Datenschutzerklärung informieren 
wir Dich darüber, wie Deine personenbezogenen Daten verarbeitet werden. 
Alle personenbezogenen Daten werden bei Jurafuchs mit höchster Sorgfalt 
behandelt. Es wird alles Notwendige unternommen, um die Sicherheit 
dieser Daten zu gewährleisten. Diese Datenschutzerklärung ergänzt die 
allgemeinen Geschäftsbedingungen von Jurafuchs. Bitte schreib an 
info@jurafuchs.de, wenn Du Fragen zu diesem Dokument hast. 

 
1. Persönliche Daten. Durch die Nutzung von Jurafuchs hinterlässt Du 

persönliche Daten. Diese bestehen in den Informationen, die für den 
Vertragsschluss erforderlich sind (insb. Deine E-Mail-Adresse, 
Karrierestadium, Bundesland und wie Du von Jurafuchs erfahren hast). 
Aber auch Dein Verhalten auf Jurafuchs – welche Lerninhalte Du abrufst, 
wann, wie oft und wie erfolgreich Du mit Jurafuchs lernst – hinterlässt 
persönliche Daten.  
 

a) Website. Beim Besuch unserer Website (www.jurafuchs.de) werden uns u.a. 
von Deinem Webbrowser Daten übermittelt. Diese umfassen Deine IP-
Adresse, Zeitpunkt und Anzahl der Anfragen sowie Dauer des Besuchs 
bestimmter Unterseiten und ähnliche Informationen. Unsere Server 
speichern diese Daten automatisch.  Unsere Website benutzt Google 
Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google 
Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Deinem Computer 
gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch 
Dich ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über 
Deine Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von 
Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Im Falle der 
Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Webseite, wird Deine IP-
Adresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird 
die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und 
dort gekürzt. Die IP-Anonymisierung ist auf dieser Website aktiv. Im 
Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen 
benutzen, um Deine Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über 
die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der 
Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen 
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gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von Google 
Analytics von Deinem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit 
anderen Daten von Google zusammengeführt. Du kannst die Speicherung 
der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Deiner Browser-
Software verhindern. Du kannst darüber hinaus die Erfassung der durch 
das Cookie erzeugten und auf Deine Nutzung der Website bezogenen Daten 
(inkl. Deiner IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten 
durch Google verhindern, indem Du das verfügbare Browser-Plugin 
(http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) herunterlädst und 
installierst. 
 

b) App. Wir bieten neben unserer Webseite auch Applikationen („Apps“) für 
verschiedene Smartphone-Betriebssysteme an. Für Zwecke der 
Fehlererkennung und -behebung und für die Verbesserung unserer 
Applikationen erheben wir dabei auch Daten über die Nutzung der 
Applikation durch Software von Drittanbietern. Hierbei werden jedoch 
keine Daten erhoben, aus denen ein Drittanbieter unmittelbar einen 
Personenbezug herstellen könnte. Wir erhalten so aggregierte Auskünfte 
darüber, wie die Apps genutzt werden, welche Features besonders beliebt 
sind, und können daraus Rückschlüsse über künftige Verbesserungen in 
der Produktentwicklung ziehen. Darüber hinaus werden wir – sofern Du 
das durch Deine Geräteeinstellungen erlaubt hast – über 
Programmabstürze von Apps informiert. Diese sog. „Crash Reports“ 
werden über Drittanbieter vorgenommen. Dabei werden jedoch keine Daten 
verarbeitet, aus denen ein Drittanbieter einen Personenbezug herleiten 
könnte. 
 

c) Freiwillige Angaben. Informationen, die Du im Rahmen Deiner Nutzung 
von Jurafuchs der Community zur Verfügung stellst, wie freiwillige 
Angaben in Deinem persönlichen Profil oder Kommentare, sind nur für die 
registrierten Nutzer von Jurafuchs sichtbar. Solltest Du wünschen, dass wir 
Dein Jurafuchs-Nutzerkonto löschen, werden die von Dir freiwillig 
bereitgestellten Daten ebenfalls gelöscht bzw. anonymisiert.  
 

2. Zweck der Datenspeicherung. Jurafuchs verwendet die von Dir zur 
Verfügung gestellten persönlichen Daten ausschließlich, um das Angebot 
"Jurafuchs" zu ermöglichen, aufrechtzuerhalten und weiterzuentwickeln. 
Dies beinhaltet auch die Gewinnung von Neukunden und den Vertrieb an 
Bestandskunden. Jurafuchs behandelt Deine Daten vertraulich, nach 
Maßgabe der gesetzlichen Vorgaben und ausschließlich im Rahmen des 
vereinbarten Zwecks. 
 

3. Keine Weitergabe von Daten an Dritte. Deine persönlichen Daten werden 
nicht an Dritte verkauft oder aus sonstigen Gründen an Dritte 
weitergegeben. Ausnahmen davon bestehen nur, wenn die Weitergabe 
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Deiner persönlichen Daten gesetzlich zwingend ist oder im Zusammenhang 
mit der Verletzung von Dir eingegangenen vertraglichen Pflichten 
insbesondere gegenüber Dritten unbedingt erforderlich wird. Datenschutz 
ist ein wichtiges Anliegen für sehr viele Bürger, die meisten Nutzer von 
Jurafuchs und ebenso für uns. Wenn Du Fragen zum Schutz Deiner Daten 
durch Jurafuchs hast, schreib uns eine E-Mail an info@jurafuchs.de.   
 

4. Newsletter & E-Mails. Wir schicken Dir aus verschiedenen Gründen E-
Mails. Dies kann eine Bestellbestätigung oder eine Anmeldebestätigung 
sein. Es kann sich jedoch auch um Informationen zu unseren Diensten 
handeln, soweit Du einer solchen Nutzung nicht widersprochen hast, was 
Du natürlich jederzeit tun kannst. Von uns versendete E-Mails werden bei 
uns gespeichert und E-Mails, die als Geschäftsbriefe anzusehen sind, 
werden während der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist nicht gelöscht. Wir 
erfassen darüber hinaus solche E-Mail-Adressen, bei denen eine E-Mail 
nicht zugestellt werden konnte, um eine Aktualisierung der E-Mail-
Adresse zu erbitten. Bei unseren Newsletter-E-Mails erfassen wir (z.B. 
durch sog. „Tracking-Pixel“) für Zwecke der Optimierung und 
bedarfsgerechten Gestaltung unser Angebote, ob eine E-Mail geöffnet und 
auf welche Links in der E-Mail geklickt wurde. Wir nutzen diese Daten, um 
auf Dich abgestimmte Newsletter-Inhalte versenden zu können. Wenn Du 
dieser Verwendung von Daten widersprechen möchtest, kannst Du dies 
tun, in dem Du unsere Newsletter abbestellst. Wir verwenden für die 
Versendung unserer E-Mails den Anbieter www.newsletter2go.de.  
 

5. Anpassung der Datenschutzerklärung. Wir arbeiten kontinuierlich daran, 
das Angebot von Jurafuchs zu verbessern und weiterzuentwickeln. In 
diesem Rahmen kann Jurafuchs veranlasst sein, diese 
Datenschutzerklärung anzupassen, und behält sich daher das Recht vor, 
dies jederzeit zu tun. 
 

6. Kontakt. Das Vertrauen unserer Nutzer ist uns wichtig. Daher möchte 
Jurafuchs seinen Nutzern jederzeit Rede und Antwort bezüglich der 
Verarbeitung der personenbezogenen Daten stehen. Wenn noch Fragen 
bestehen, die diese Datenschutzerklärung nicht beantworten konnten oder 
wenn zu einem Punkt vertiefte Informationen gewünscht sind, wende Dich 
bitte jederzeit an folgende Kontaktdaten: Jurafuchs (Go Legal GmbH), 
Ebereschenallee 51, 14050 Berlin, Deutschland, E-Mail: info@jurafuchs.de  
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