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Datenschutzerklärung 

Vielen Dank für den Besuch auf unserer Webseite. Die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorgaben hat für 

uns eine besondere Bedeutung. Ziel dieser Datenschutzerklärung ist es, Sie als Nutzer der Website über Art, 

Umfang und Zweck der Verarbeitung personenbezogener Daten und die für Sie bestehenden Rechte 

aufzuklären, soweit Sie als betroffene Person i.S.d. Art. 4 Nr. 1 der Datenschutz-Grundverordnung gelten. Die 

nachfolgende Datenschutzerklärung berücksichtigt bereits die Neuerungen nach der ab 25.5.2018 geltende 

Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Gleichzeitig werden mit dieser Erklärung auch die bis dahin geltenden 

Anforderungen des § 13 Telemediengesetz erfüllt. 

1. Verantwortliche Stelle 

Diese Website und das Leistungsangebot werden von der 

Gauger Steuerberatungsgesellschaft mbH 

Tonndorfer Hauptstraße 53 

22045 Hamburg 

Deutschland 

Tel.:  +49 40- 66 95 204  

E-Mail: b.gauger@gaugersteuerberatung.de 

Website: www.gauger-steuerberatung.de 

Geschäftsführer: Herr Björn Gauger  

betrieben.  

2. Allgemeines 

Die Entwicklung der Website haben wir darauf ausgelegt, so wenig Daten wie möglich von Ihnen zu erheben. 

Grundsätzlich ist der Besuch unserer Website ohne Angaben personenbezogene Daten möglich. Erst wenn Sie 

sich dazu entscheiden, bestimmte Dienste in Anspruch zu nehmen (z.B. Nutzung des Vorteils-Erstgespräches), 

wird die Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich. Hierbei achten wir stets darauf, Ihre 

personenbezogenen Daten nur im Einklang mit einer gesetzlichen Grundlage oder einer von Ihnen erteilten 

Einwilligung zu verarbeiten. Wir halten uns an die Regelungen der seit dem 25.5.2018 geltenden Datenschutz-

Grundverordnung (DSGVO) und die jeweils geltenden nationalen Vorschriften, wie das 

Bundesdatenschutzgesetz, das Telemediengesetz oder andere spezielleren Gesetze zum Datenschutz. 
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3. Definition 

Die in dieser Datenschutzerklärung verwendeten Begriffe haben im Einklang mit der DSGVO die nachfolgende 

Bedeutung. 

 

„personenbezogene Daten“ alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche 

Person (im Folgenden „betroffene Person“) beziehen; als identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, 

die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer 

Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen 

Merkmalen, die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, 

kulturellen oder sozialen Identität dieser natürliche Person sind, identifiziert werden kann; 

 

„Verarbeitung“ jeden mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführten Vorgang oder jede solche 

Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie das Erheben, das Erfassen, die 

Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die 

Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder eine andere Form der Bereitstellung, den 

Abgleich oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung; 

 

„Einschränkung der Verarbeitung“ die Markierung gespeicherter personenbezogener Daten mit dem Ziel, ihre 

künftige Verarbeitung einzuschränken; 

 

„Pseudonymisierung“ die Verarbeitung personenbezogener Daten in einer Weise, dass die personenbezogenen 

Daten ohne Hinzuziehung zusätzlicher Informationen nicht mehr einer spezifischen betroffenen Person 

zugeordnet werden können, sofern diese zusätzlichen Informationen gesondert aufbewahrt werden und 

technischen und organisatorischen Maßnahmen unterliegen, die gewährleisten, dass die personenbezogenen 

Daten nicht einer identifizierten oder identifizierbaren natürlichen Person zugewiesen werden; 

 

„Verantwortlicher“ die natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die allein 

oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten 

entscheidet; sind die Zwecke und Mittel dieser Verarbeitung durch das Unionsrecht oder das Recht der 

Mitgliedstaaten vorgegeben, so kann der Verantwortliche beziehungsweise können die bestimmten Kriterien 

seiner Benennung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten vorgesehen werden; 

 

„Auftragsverarbeiter“ eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die 

personenbezogene Daten im Auftrag des Verantwortlichen verarbeitet; 

 

„Empfänger“ eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, der 

personenbezogene Daten offengelegt werden, unabhängig davon, ob es sich bei ihr um einen Dritten handelt 

oder nicht. Behörden, die im Rahmen eines bestimmten Untersuchungsauftrags nach dem Unionsrecht oder 
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dem Recht der Mitgliedstaaten möglicherweise personenbezogene Daten erhalten, gelten jedoch nicht als 

Empfänger; die Verarbeitung dieser Daten durch die genannten Behörden erfolgt im Einklang mit den 

geltenden Datenschutzvorschriften gemäß den Zwecken der Verarbeitung; 

 

„Dritter“ eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, außer der 

betroffenen Person, dem Verantwortlichen, dem Auftragsverarbeiter und den Personen, die unter der 

unmittelbaren Verantwortung des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters befugt sind, die 

personenbezogenen Daten zu verarbeiten; 

 

„Einwilligung“ der betroffenen Person jede freiwillig für den bestimmten Fall, in informierter Weise und 

unmissverständlich abgegebene Willensbekundung in Form einer Erklärung oder einer sonstigen eindeutigen 

bestätigenden Handlung, mit der die betroffene Person zu verstehen gibt, dass sie mit der Verarbeitung der sie 

betreffenden personenbezogenen Daten einverstanden ist; 

4. Einwilligung 

Teilweise erheben wir von Ihnen bei dem Besuch unserer Webseite bestimmte personenbezogene Daten, für 

die wir Ihre Einwilligung benötigen. Dies findet beispielsweise statt, wenn Sie uns über unser Kontaktformular 

für das Vorteils-Erstgespräch eine Nachricht schreiben. 

 

Einwilligungserklärung  

Mit Nutzung unserer zur Verfügung stehenden Formulare willigen Sie darin ein, dass wir die von Ihnen 

bereitgestellten personenbezogenen Daten erheben und wie in dieser Datenschutzerklärung dargestellt 

verarbeiten dürfen. Diese Einwilligung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft durch eine 

entsprechende Erklärung uns gegenüber widerrufen. Wir weisen jedoch darauf hin, dass eine Nutzung 

unseres Dienstes ohne Ihre Einwilligung nicht mehr möglich ist. Für Ihren Widerruf nutzen Sie bitte die 

oben angegebenen Kontaktwege (Bitte nennen Sie uns in diesem Fall Ihren Namen, E-Mail und 

Postanschrift). 

5. Verwendungszweck und Rechtsgrundlage der Verarbeitung der personenbezogenen Daten 

Personenbezogene Daten, die für die Begründung, Durchführung oder Abwicklung unseres Leistungsangebotes 

erforderlich sind, verarbeiten wir auf der Rechtsgrundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. Soweit wir externe 

Dienstleiser im Rahmen einer Auftragsdatenverarbeitung einsetzen erfolgt die Verarbeitung auf der 

Rechtsgrundlage des Art. 28 DSGVO. 

Die personenbezogenen Daten werden durch uns ausschließlich zu den nachfolgenden Zwecken erhoben, 

verarbeitet und genutzt: 
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Zweck der Datenverarbeitung Rechtliche Grundlage für die 

Datenverarbeitung („Wozu ist die 

Datenverarbeitung notwendig“) 

zur Kontaktaufnahme und damit 

zusammenhängender Korrespondenz 

auf Basis Ihrer Einwilligung 

zur Bearbeitung Ihres Anliegens und zu 

der von Ihnen gegebenenfalls 

gewünschten weiteren Beratung 

auf Basis Ihrer Einwilligung  

zur Bearbeitung Ihrer Bewerbung auf Basis Ihrer Einwilligung 

um sicherzustellen, dass unsere Website 

in möglichst effektiver und interessanter 

Weise Ihnen gegenüber präsentiert wird 

(z.B. durch anonymisierte Auswertung) 

aufgrund berechtigter Interessen 

zur technischen Realisierung unserer 

Angebote 

aufgrund berechtigter Interessen 

6. Erhobene und verarbeitete personenbezogene Daten 

Wir erheben und verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten nur, wenn Sie diese mit Ihrer Kenntnis freiwillig 

zur Verfügung stellen z. B. durch das Ausfüllen von Formularen oder das Versenden von E-Mails. 

Im Rahmen der zur Verfügung stehenden Formulare sind dies zunächst einmal die folgenden Daten: 

Allgemeine Kontaktdaten: 

 Firma 

 Titel 

 Vorname 

 Nachname* 

 Adresse 

 Straße und Hausnummer 

 Ort 

 Telefon 

 E-Mail* 
 
 

Bewerbung via Mail: 

 Anrede 

 Vor- und Nachname 

 Straße, Hausnummer 

 PLZ 

 Ort 

 E-Mail-Adresse 

 Nachricht 

 Anlagen 
 

Pflichtfelder bitte mit * kennzeichnen 
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Die von Ihnen zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten und ihre Inhalte bleiben ausschließlich bei 

uns und unseren verbundenen Unternehmen. Ihre Daten werden wir nur zu den in Ziff. 5 genannten Zwecken 

speichern und verarbeiten. Eine über den aufgezeigten Zweck hinausgehende Nutzung bedarf Ihrer 

ausdrücklichen Einwilligung. Gleiches gilt auch für die Übertragung und Übermittlung Ihrer Daten an Dritte.  

7. Allgemeine Logfiles 

Vom Webserver werden temporär die Verbindungsdaten des anfragenden Rechners (IP-Adresse), die Seiten, 

die Sie bei uns besuchen, das Datum und die Dauer des Besuches, die Erkennungsdaten des verwendeten 

Browser- und Betriebssystem-Typs sowie die Webseite, von der aus Sie uns besuchen sowie der erfolgreiche 

Abruf in Protokolldateien (Logfiles) festgehalten. Die technische Administration der Webseiten und anonyme 

statistische Erhebungen ermöglichen eine Auswertung der Zugriffe auf das Angebot von Gauger 

Steuerberatungsgesellschaft mbH und eine Auswertung mit dem Ziel, den Datenschutz und die Datensicherheit 

in unserem Unternehmen zu erhöhen, um letztlich ein optimales Schutzniveau für die von uns verarbeiteten 

personenbezogenen Daten sicherzustellen. 

Die Daten der Server-Logfiles werden getrennt von allen durch Sie angegebenen personenbezogenen Daten 

gespeichert. Vorbehaltlich etwaiger gesetzlicher Aufbewahrungspflichten löschen oder anonymisieren wir Ihre 

IP-Adresse nach Ihrem Verlassen unserer Website. 

8. Cookies 

Einsatz von Cookies 

Auf unserer Website werden Informationen durch die Verwendung sog. Browser-Cookies gesammelt und 

gespeichert.  

 

Was sind Cookies? 

Dies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Datenträger gespeichert werden und die bestimmte Einstellungen 

und Daten zum Austausch mit unserem System über Ihren Browser speichern. Ein Cookie enthält in der Regel 

den Namen der Domain, von der die Cookie-Daten gesendet wurden sowie Informationen über das Alter des 

Cookies und ein alphanumerisches Identifizierungszeichen.  

 

Warum setzen wir Cookies ein? 

Cookies ermöglichen unseren Systemen, das Gerät des Nutzers zu erkennen und eventuelle Voreinstellungen 

sofort verfügbar zu machen. Sobald ein Nutzer auf die Plattform zugreift, wird ein Cookie auf die Festplatte des 

Computers des jeweiligen Nutzers übermittelt. Cookies helfen uns, unsere Website zu verbessern und Ihnen 

einen besseren und noch mehr auf Sie zugeschnittenen Service anbieten zu können. Sie ermöglichen uns, Ihren 

Computer, bzw. Ihr (mobiles) Endgerät wieder zu erkennen, wenn Sie auf unsere Website zurückkehren und 

dadurch:  
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 Informationen über Ihre bevorzugten Aktivitäten auf der Website zu speichern und so unsere Website 

an Ihren individuellen Interessen auszurichten.  

 Die Geschwindigkeit der Abwicklung Ihrer Anfragen zu beschleunigen. 

Wir arbeiten mit Diensten Dritter zusammen, die uns dabei unterstützen, das Internetangebot und die Website 

für Sie interessanter zu gestalten. Daher werden bei einem Besuch der Website auch Cookies von diesen 

Partnerunternehmen (Drittanbieter) auf Ihrer Festplatte gespeichert. Hierbei handelt es sich um Cookies, die 

sich automatisch nach der vorgegebenen Zeit löschen.  

 

Eine Auflistung der von uns gesetzten Cookies können Sie der nachfolgenden Tabelle entnehmen:  

Cookie Name 

Erstanbieter- Cookies 
oder Drittanbieter- 
Cookie?  
Bei Drittanbieter-Cookie: Wer 
ist der Verursacher? 

Beschreibung / Funktion 
 
Standardablaufzeit 
 

atikon_onlinetool_session atikon.com 

technisch notwendig für die 
Verwendung von Tools wie den 

Brutto-Netto-Rechner. Daten 
werden auf Server 

zwischengespeichert um eine 
Session zu identifizieren. Es werden 

mit dieser Session keine 
persönlichen Daten verbunden und 

es werden keine Profile oder 
Ähnliches erstellt. 

24 Stunden 

NID google.com 
eindeutige ID, über die Google Ihre 

bevorzugten Einstellungen und andere 
Informationen speichert 

6 Monate 

1P_JAR google.com nicht klassifiziert 1 Monat 

 

Kann ich über die Verwendung von Cookies bestimmen? 

Sollten Sie eine Verwendung von Browser-Cookies nicht wünschen, können Sie Ihren Browser so einstellen, 

dass eine Speicherung von Cookies nicht akzeptiert wird. Bitte beachten Sie, dass Sie unsere Website in diesem 

Fall ggf. nur eingeschränkt oder gar nicht nutzen können. Wenn Sie nur unsere eigenen Cookies, nicht aber die 

Cookies unserer Dienstleister und Partner akzeptieren wollen, können Sie die Einstellung in Ihrem Browser 

„Cookies von Drittanbietern blockieren“ wählen. Wir übernehmen keine Verantwortung für die Benutzung von 

Cookies Dritter. 

9. Bewerbungsverfahren 

Sofern Sie sich auf elektronischem Wege bei Gauger Steuerberatungsgesellschaft mbH bewerben, werden Ihre 

Angaben ausschließlich zur Bearbeitung Ihrer Bewerbung verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Bitte 

beachten Sie, dass Bewerbungen, die Sie an Gauger Steuerberatungsgesellschaft mbH per E-Mail senden, 
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unverschlüsselt übertragen werden. Insoweit besteht die Gefahr, dass Unberechtigte diese Daten abfangen 

und nutzen können.  

10. Einbindung von Diensten und Inhalten Dritter 

Unsere Website nutzt Inhalte, Dienste und Leistungen anderer Anbieter. Damit diese Daten im Browser des 

Nutzers aufgerufen und dargestellt werden können, ist die Übermittlung der IP-Adresse zwingend notwendig. 

Die Anbieter (im Folgenden als „Dritt-Anbieter“ bezeichnet) nehmen also die IP-Adresse des jeweiligen Nutzers 

wahr.  

Auch wenn wir bemüht sind, ausschließlich Dritt-Anbieter zu nutzen, welche die IP-Adresse nur benötigen, um 

Inhalte ausliefern zu können, haben wir keinen Einfluss darauf, ob die IP-Adresse möglicherweise gespeichert 

wird. Dieser Vorgang dient in dem Fall unter anderem statistischen Zwecken. Sofern wir Kenntnis davon 

erlangen, dass die IP-Adresse gespeichert wird, weisen wir Sie darauf hin. 

Verwendung von Google Maps 

Für die Integration und Darstellung von Karteninhalten nutzt unsere Website den Kartendienst Google 

Maps. Anbieter dieses Dienstes ist die Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 

94043, USA. 

Durch das Aufrufen einer Seite mit integrierter Karte von Google Maps wird Ihre IP-Adresse erfasst. Diese 

Informationen werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort 

gespeichert. Google erfährt Ihre IP-Adresse, selbst wenn kein Nutzerkonto besteht, über das Sie eingeloggt 

sind. Wenn Sie in Ihrem Nutzerkonto eingeloggt sind, kann Google Ihr Surfverhalten direkt Ihrem 

persönlichen Profil zuordnen. Durch vorheriges Ausloggen haben Sie die Möglichkeit, dies zu verhindern. 

Der Anbieter dieser Seite hat keinen Einfluss auf diese Datenübertragung. 

Die Nutzung von Google Maps erfolgt im Interesse einer ansprechenden Darstellung unserer Online-

Angebote und an einer leichten Auffindbarkeit der von uns auf der Website angegebenen Orte. Dies stellt 

ein berechtigtes Interesse im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO dar. 

Einzelheiten zum Umgang mit Nutzerdaten finden Sie in der Datenschutzerklärung von Google: 

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. 

11. Datensicherheit 

Leider ist die Übertragung von Informationen über das Internet niemals zu 100% sicher, weshalb wir die 

Sicherheit der über das Internet an unserer Website übermittelten Daten nicht garantieren können. 
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Wir sichern unsere Website jedoch durch technische und organisatorische Maßnahmen gegen Verlust, 

Zerstörung, Zugriff, Veränderung oder Verbreitung Ihrer Daten durch unbefugte Personen ab. 

Insbesondere werden Ihre persönlichen Daten bei uns verschlüsselt übertragen. Wir bedienen uns dabei des 

Codierungssystems SSL/TLS (Secure Sockets Layer/ Transport Layer Security). Unsere Sicherheitsmaßnahmen 

werden entsprechend der technologischen Entwicklung fortlaufend verbessert. 

12. Kontaktaufnahme 

Sie können mit uns per E-Mail oder über unser Kontaktformular Kontakt aufnehmen. In diesem Fall speichern 

wir die von Ihnen übermittelten personenbezogenen Daten, um Ihr Anliegen zu bearbeiten und um mit Ihnen 

zur Abwicklung Ihres Anliegens Kontakt aufzunehmen. Diese Daten werden von Ihnen auf rein freiwilliger Basis 

an uns übermittelt. Eine Weitergabe der uns auf diesem Weg mitgeteilten personenbezogenen Daten an Dritte 

erfolgt nicht. 

Die Angaben für die Kontaktaufnahme mit uns finden Sie oben in dieser Datenschutzerklärung und in unserem 

Impressum. 

13. Rechte der betroffenen Person 

Soweit Sie als betroffene Person i.S.d. Art. 4 Nr. 1 DSGVO gelten, haben Sie bezüglich der Verarbeitung Ihrer 

personenbezogenen Daten nach der DSGVO die folgenden Rechte. Den Gesetzestext der nachfolgend 

aufgeführten Rechte finden Sie unter 

https://www.bfdi.bund.de/SharedDocs/Publikationen/Infobroschueren/INFO6.html. 

Recht auf Bestätigung und Auskunft 

Unter den Voraussetzungen des Art. 15 DSGVO haben Sie das Recht, eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob 

sie betreffende personenbezogene Daten verarbeitet werden und jederzeit von dem für die Verarbeitung 

Verantwortlichen unentgeltliche Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten personenbezogenen Daten 

und eine Kopie dieser Auskunft zu erhalten. 

Recht auf Berichtigung 

Unter den Voraussetzungen des Art. 16 DSGVO haben Sie das Recht, die unverzügliche Berichtigung sie 

betreffender unrichtiger personenbezogener Daten zu verlangen. Zudem haben Sie das Recht, unter 

Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung, die Vervollständigung unvollständiger personenbezogener 

Daten — auch mittels einer ergänzenden Erklärung — zu verlangen. 

https://www.bfdi.bund.de/SharedDocs/Publikationen/Infobroschueren/INFO6.html
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Recht auf Löschung 

Unter den Voraussetzungen des Art. 17 DSGVO haben Sie das Recht, von zu verlangen, dass die Sie 

betreffenden personenbezogenen Daten unverzüglich gelöscht werden, sofern einer der in Art. 17 DSGVO 

genannten Gründe vorliegt und soweit die Verarbeitung nicht erforderlich ist. 

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 

Unter den Voraussetzungen des Art. 18 DSGVO haben Sie das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung zu 

verlangen, wenn eine der in Art. 18 DSGVO genannten Voraussetzungen vorliegt. 

Recht auf Datenübertragbarkeit 

Unter den Voraussetzungen des Art. 20 DSGVO haben Sie das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen 

Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu 

erhalten, und Sie haben das Recht, diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch uns 

zu übermitteln, sofern die weiteren Voraussetzungen des Art. 20 DSGVO vorliegen. 

Recht auf Widerruf einer Einwilligung 

Sie haben das Recht, eine uns erteilte Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten jederzeit mit 

Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. Den Widerruf richten Sie bitte an die oben angegebenen Kontaktdaten. 

 

Widerspruchsrecht 

Unter den Voraussetzungen des Art. 21 DSGVO haben Sie das Recht, jederzeit gegen die Verarbeitung Sie 

betreffender personenbezogener Daten Widerspruch einzulegen. Liegen die Voraussetzungen für einen 

wirksamen Widerspruch vor, darf eine Verarbeitung durch uns nicht mehr erfolgen. 

Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde 

Sie haben unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs das Recht 

auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mitgliedstaat Ihres Aufenthaltsorts, Ihres 

Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der 

Sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen die Vorgaben der DSGVO verstößt. 
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14. Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten 

Die Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt wie nachfolgend beschrieben. 

Das Hosting der Website erfolgt bei einem externen Dienstleister in der EU. Hierbei stellen wir sicher, dass eine 

Datenverarbeitung allein in der EU erfolgt. Dies ist für den Betrieb der Website, sowie für die Begründung, die 

Durchführung und die Abwicklung des bestehenden Nutzungsvertrages erforderlich und auch ohne Ihre 

Einwilligung möglich. 

Eine Weitergabe erfolgt zudem dann, wenn wir aufgrund gesetzlicher Bestimmungen und/oder behördlicher 

oder gerichtlicher Anordnungen zu einer Datenweitergabe berechtigt oder verpflichtet sind. Dabei kann es sich 

insbesondere um die Auskunftserteilung für Zwecke der Strafverfolgung, zur Gefahrenabwehr oder zur 

Durchsetzung geistiger Eigentumsrechte handeln. 

Soweit Ihre Daten im erforderlichen Umfang an Dienstleister weitergeben werden haben diese nur insoweit 

Zugang zu Ihren personenbezogenen Daten, wie dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben notwendig ist. Diese 

Dienstleister sind verpflichtet, Ihre personenbezogenen Daten gemäß den geltenden Datenschutzgesetzen, 

insbesondere der DSGVO zu behandeln. 

Über die vorgenannten Umstände hinaus übermitteln wir Ihre Daten grundsätzlich nicht ohne Ihre Einwilligung 

an Dritte. Insbesondere geben wir keine personenbezogenen Daten an eine Stelle in einem Drittland oder eine 

internationale Organisation weiter. 

15. Speicherdauer für die personenbezogenen Daten 

Hinsichtlich der Speicherdauer gilt, dass wir personenbezogene Daten löschen, sobald deren Speicherung für 

die Erfüllung des ursprünglichen Zwecks nicht mehr erforderlich ist und keine gesetzlichen 

Aufbewahrungsfristen mehr bestehen. Die gesetzlichen Aufbewahrungsfristen bilden letztlich das Kriterium für 

die endgültige Dauer der Speicherung von personenbezogenen Daten. Nach Ablauf der Frist werden die 

entsprechenden Daten routinemäßig gelöscht. Beim Bestehen von Aufbewahrungsfristen erfolgt eine 

Einschränkung der Verarbeitung in Form der Sperrung der Daten. 

16. Hinweis zur Bereitstellung von personenbezogenen Daten durch die betroffene Person  

An dieser Stelle möchten wir Sie darüber aufklären, dass die Bereitstellung personenbezogener Daten unter 

Umständen gesetzlich vorgeschrieben ist oder sich aus vertraglichen Regelungen ergeben kann. Um die auf der 

Website angebotenen Leistungen vollumfänglich zu nutzen, ist es erforderlich, dass Sie mit uns einen 

entsprechenden Nutzungsvertrag (Allgemeine Nutzungsbedingungen) durch die Registrierung schließen. Für 

die Durchführung dieses Vertrages ist es erforderlich, dass Sie uns bestimmte personenbezogene Daten 

mitteilen (z.B. Nutzername, E-Mail-Adresse), die wir im Rahmen der Durchführung des Vertrages verarbeiten. 
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Wenn Sie uns diese personenbezogenen Daten nicht mitteilen (nicht bereitstellen) hätte dies zur Folge, dass 

der Vertrag mit Ihnen nicht geschlossen werden könnte oder bei nur teilweiser Bereitstellung unsere 

Leistungen nicht vollumfänglich erbracht werden können. 

 

17. Verweise und Links  

Bei dem Aufrufen von Internetseiten, auf die im Rahmen unserer Website verwiesen wird, kann erneut nach 

Angaben wie Name, Anschrift, E-Mail-Adresse, Browsereigenschaften etc. gefragt werden. Diese 

Datenschutzerklärung regelt nicht das Erheben, die Weitergabe oder den Umgang personenbezogener Daten 

durch Dritte. 

 

Dritte Diensteanbieter können abweichende und eigene Bestimmungen im Umgang mit der Erhebung, 

Verarbeitung und Nutzung von personenbezogenen Daten haben. Es wird daher angeraten, sich auf den 

Internetseiten Dritter vor Eingabe von personenbezogenen Daten über deren Praxis zur Handhabung von 

personenbezogenen Daten zu informieren. 

 

18. Änderung der Datenschutzerklärung 

Wir entwickeln unsere Website laufend weiter, um Ihnen einen immer besser werdenden Dienst zur Verfügung 

stellen zu können. Diese Datenschutzerklärung werden wir stets aktuell halten und entsprechend anpassen, 

wenn und soweit dies erforderlich werden sollte. 

Über eventuelle Änderungen dieser Datenschutzerklärung werden wir Sie selbstverständlich rechtzeitig 

informieren. Dies werden wir z.B. mittels einer E-Mail an die uns von Ihnen mitgeteilte E-Mail-Adresse tun. 

Insofern darüber hinaus eine weitere Einwilligung von Ihnen zu unserem Umgang mit Ihren Daten erforderlich 

werden sollte, werden wir diese selbstverständlich von Ihnen einholen, bevor entsprechende Änderungen 

wirksam werden. 

Sie können die aktuelle Version unserer Datenschutzbestimmungen jederzeit im Internet unter 

Datenschutzerklärung abrufen. 

 

 

 

http://www.gauger-steuerberatung.de/content/inhalte/kanzlei/datenschutzerklärung/index.html
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19. Datenschutzbeauftragter 

Wir haben einen Datenschutzbeauftragten bestellt. 

 

www.mein-datenschutzbeauftragter.de 

 

Marco Haß 

Hafenstraße 1a 

23568 Lübeck 

E-Mail: datenschutz@gauger-steuerberatung.de 

 

 

Stand: Mai 2018 


