
Datensch utzinformation fü r Ma ndanten

1. Allgemeine lnformationen zum Umgang mit lhren Daten

lm Zusammenhang mit der Erfüllung unserer vertraglichen Aufgaben erheben, verarbeiten und speichern wir perso-

nenbezogene Daten im Sinne der europäischen Datenschutz-C ru ndverordnung (DSCVO). Die Verarbeitung personen-

bezogener Daten ist im Rahmen der durch die DSGVO vorgegebenen Grenzen nur zulässig, soweit dies zur ErfüllunB

unserer Unternehmenszwecke erforderlich ist.

1.1 Verantwortliche/r für den Datenschutz istr

Name./ggf. Firma:r-

c gf. Vertretu n gs be rechti gte/r

Kanzleianschrift

Cef. Telefax'

E-Mail:

Telefon

We n n e i n /e Doten sch utzbea ufi rogte/r be n a n nt i st

1.2 Unsere/n Datenschutzbeauftragte/n erreichen Sie wie folgt:

2. Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung

Wir verarbeiten lhre personenbezogenen Daten zum Zweck der Erfüllung des mit lhnen geschlossenen Mandatsver-
trages. Die Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs. 1 Buchst. b DSGVO.

Wir verarbeiten und speichern lhre personenbezogenen Daten zum Zweck der Erfüllung von Dokumentationspflich-
ten zum Geldwäschegesetz sowie auch zur Erfüllung unserer eigenen gesetzlichen Verpflichtungen, z. B. zur steuerli-
chen Dokumentation und Aufbewahrung. Die Rechtsgrundlage hierfür lst Art.6 Absatz 1 Buchst. c DsGVO.

Wir speichern und verarbeiten außerdem lhre personenbezogenen Daten, um Sie z.B. im Falle außerordentlicher
steuerrechtlicher Ereignisse oder zum Zweck der persönlichen Ansprache zur Eigenwerbung kontaktieren zu können.
Die Rechtsgrund lage hierfü r ist Art. 6 Abs. 1 Buchst. f DSCVO. Dabei stützen wir u ns, sofern Sie nicht von lhrem Wider
spruchsrecht nach Art. 21 DSGVO Gebrauch gemacht haben, auf ein sog. ,,berechtigtes lnteresse" an der Datennut-
zung,t B. zur direkten EigenwerbunB.

Wir speichern und verarbeiten außerdem personenbezogene Daten Dritter, die Sie uns im Rahmen des Mandatsver-
hältnisses übermitteln, z. B. die Daten von Geschäfts pa rtnern oder der bei lhnen Beschäftigten. Wir müssen diese
Daten speichern, sichten und bewerten, um unsere Leistungen zu erbringen und Sie z. B. bei der Lohn-, Cehalts- oder
Finanzbuchhaltung zu unterstützen oder diese für 5ie durchzuführen. Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der
personenbezogenen Daten lhrer Beschäftigten in der Lohn- und Gehaltsbuchführung ist Art. 88 Abs. 1 DSCVO i. V m.

§ 26 Abs. l. Satz 1 und Abs.3 Satz 1 BDSC. lm Übrigen beruht die Verarbeitung von sonstigen personenbezogenen
Daten Dritter (2. B. Geschäftspartnern, Debitoren, Kreditoren etc.) auf der Rechtsgrundlage des Art. 6 Abs. 1 Satz 1

Buchst. f DSCVO. Wir stützen uns dabei sowohl auf unser eigenes a ls a uch a uf lh r sog. ,,berechtigtes lnteresse" an d ie-
ser Verarbeitung, weil dies für die Durchführung unseres Vertrags erforderlich und geboten ist. Da dies Daten Dritter
betrifft, die im Rahmen geschäftlicher Beziehungen ohnehin offen oder für einen bestimmten Kreis von Empfängern
kommuniziert wurden, ist ein Überwiegen von schutzwürdigen lnteressen der Drittbetroffenen nicht zu erwarten.
Die durch uns durchzuführende Verarbeitung der person en bezogenen Daten Dritter ist geeignet und notwendig, die

7 Fimo im Sinne von § 17 HCB, wenn die Konzlei(2.8. aß AmbH)tm Hondelsregister eingetrogen 6t
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Erfüllung der Pflichten in der Lohn-, 6ehalts- und Finanzbuchführung s icherzuste llen. Sie ist nach unserer Abwägung
das mildeste aller lh nen zurVerfügung stehenden gleich effektiven Mittel.

3. Empfänger oder Kategorien von Empfängern

lm Rahmen des Mandatsverhältnisses übermitteln wir lhre personenbezogenen Daten an Finanzbehörden,5ozialver-
sicherungsträger, Krankenkassen, Gerichte und andere öffentliche Behörden zum Zwecke der Korrespondenz sowie
zur Wahrnehmung und Verteidigung lhrer Rechte. Soweit erforderlich, übermitteln wir lhre personenbezogenen
Daten an d ie von uns zur Vertragserfüllung eingesetzten Dienstleister, z. B. a n Post-, E DV-, Softwared ienstleister etc.

Das Berufsgeheimnis der steuerberatenden Berufe bleibt hierbei gewahrt. Soweit lhre Daten dem Berufsgeheimnis
unterliegen, werden wir diese nur in Absprache mit lhnen an Dritte weitergeben bzw. unsere Dienstleister gemäß
den gesetzlichen Vorschriften auf das Berufsgeheimnis verpflichten (§ 62a Steuerberatungsgesetz, § 203 Abs. 3 Satz 2
Strafgesetzbuch).

4. Drittstaatentransfer

Wir werden'2

E keine personenbezogenen Daten außerhalb der EU/des EWR verarbeiten oder an Dritte außerhalb der EU/des EWR
weitergeben,

E pe rso ne n bezogene Daten in dem/den folgenden Staat(en) außerhalb der EU/des EWR verarbeiten oder an Dritte
in dem/den folgenden Staat(en) außerhalb der EU/des EWR weitergeben:,r

E Ein An gemessen heitsbesch lu ss der EU-Kommission liegt vor.

Folls kein Angemessenheitsbeschluss der EU-Kommission vorIiegt :

E Das Datensch utzn ivea u wird gewährleistet durch die folgenden Carantien, denen die verarbeitende stelle unter-
worfen ist:

5. Dauer der Speicherung personenbezogener Daten

Wir speichern und archivieren lhre personenbezogenen Daten, um unsere Besetzlichen AufbewahrungsPfl ichten, z. B.

nach StBerC, HGB u nd AO, zu erfüllen. Wir erfüllen a uch lhre AufbewahrunBspflichten, wen n wir diese im Ra h men des

Ma nd atsverhä ltn isses übernommen haben. lm ReBelfall ist eine Aufbewahrungsfrist von zehn.Jahren unabdingbar.
Die Aufbewahru ngsfristen laufen jedoch nicht ab, solange die Unterlagen für Steuern von Bedeutung sein können,

deren Festsetz u ngsfrist wegen Ablaufhemmung auch nach zehn Jahren noch nicht abgelaufen ist. Daher haben wir
ein berechtigtes lnteresse daran, im Rahmen einer praktikablen Ka nzleiorga n isation einen pauschalen Sicherheitszu-

sch lag von weiteren vier Jahren vorzusehen, um Fä lle lä ngerer Festsetzungsfristen einzusch ließen. Hieraus ergibt sich

im Regelfall eine Aufbewahrungsfrist von 14 Jahren nach Abschluss des Jahres, in dem der Auftrag beendet wurde.
Nach Ablauf dieses Zeitraums wird einzelfallbezogen geprüft, ob Rechtfe rtigu ngsgrü n de für eine weitere Aufbewah-

ru ng vorliegen (2. B. längere Verjähru nBsfristen, Releva nz der UnterlaBen für zu künftige Sachverhalte). lst dies der Fall,

wird die weitere Aufbewa hrungsfrist und der Rechtfertigu ngsgrund dafür in der Akte doku mentiert. Nach Ablauf der

dokumentierten Aufbewa h ru ngsfristen werden in nerhalb einer Karenzzeit von weiteren sechs Monaten die vorhan-

denen Papierakten restlos vernichtet und die elektronischen Akten u nwiederbringlich gelöscht.

2 Zutrellendes bitte onkrcuzen, Nichtzutrclfendes bitte streichen

3 Die Absicht, petsonenbezogene Doten in einem Stoot außelholb det EIJ/des tWR zu verctbeiten, ist der betrcfJenen Person mitzuteilen. Fernet ist

mitzuteilen, ob Jüt dos betrclJene Tenitorium ein Angemessenheitsbeschluss der EIJ Kammission votliegt odet nrcht. Eine Ubetmittlung peßonenbe

zogenet Daten on ein Drittlond oder etne tnternotionole Orgonisatton darf gem. Att 45 Abs. 1 OSCVO vorgenommen wetden, wenn die Kommtssion

beschlossen hot, doss dos bettqJende Dtittland, ein Cebiet odet ein odet mehtete speztfsche Sektoren in diesem üittlond ode. die bettefrende in'
tenotionole Orgonisation ein ongemessenes Sch utzniveou bieten. Eine solche Oatenübermittlung in einTeftitotium mit Angemessenheitsbeschluss

bedoi keiner besondelen 6enehmigung. Liegt kein Angemessenheitsbeschluss voa muss ouJ geeignete Garontien des Verontwottlichen ode/ Auf'
togsvercrbeiteß im Drittstoot vetwiesen und mttgeteilt werden, wie diese ethöltlich sind-
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6. lhre Rechte als,,betroffene Person"

Als betroffene Person, deren Daten verarbeitet und gespeichert werden, stehen lhnen die folgenden Rechte zur Ver-

fügu ng:

6.1 Sie haben ein Recht auf Auskunft nach Art. 15 DSGVO, wenn kein gesetzlicher Ausschluss des Auskunftsrechts
vorliegt. Das Auskunftsrecht beinhaltet das Recht, von uns eine Bestätlgung darüber zu verlangen, ob wir die Sie be-

treffenden perso ne n bezogenen Daten verarbeiten. ln diesem Fall können 5ie insbesondere Auskunft verlangen über

. die Verarbeitungszwecke,

. die Kategorien der von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten,

. die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, denen wir lhre personenbezogenen Daten übermitteln,

. falls möglich die geplante Speicherdauer; falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung der Speicher-

da uer und

. das Bestehen von etwaigen Rechten auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch

BeBen die Verarbeitung und auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde.

6.2 5ie können gem. Art. 16 DSCVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger bzw. die Vervollstä ndigung unvollstän-
diger personenbezogener Daten verlangen.

5.3 Bei Vorliegen eines Lösch u ngs8ru ndes na ch Art. 17 DSGVO haben Sie ein Recht auf Löschung lhrer personenbezo-

genen Daten (Recht auf ,,Vergessenwerden"). Das Recht auf Löschung ist ausgeschlossen, wenn die Verarbeitung

. zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung,

. zur Ausübung des Rechts auf lnformation oder

. zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung oder zur Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öffentlichen lnteresse

liegt,

erforderlich ist.

6.4 sie haben gem. Art. 18 ein Recht auf Einschränkung der Verarbeitung lhrer personenbezogenen Daten, wenn

. Sie die Richtigkeit der von lhnen erhobenen personenbezogenen Daten bestreiten,

. die Verarbeitung unrechtmäßig ist und 5ie anstelle der Löschung die eingeschränkte Nutzung der personenbezo-
genen Daten verla ngen,

. wir die personenbezogenen Daten nicht länger benötigen, 5ie diesejedoch zur Celtendmachung, AusübunB oder
Verteidigung- auch kü nftiger - Rechtsa nsp rüch e benötigen oder

. Sie von lhrem Widerspruchsrecht nach Art. 2L DSGVO Gebrauch gemacht haben, solange nicht feststeht, ob be-

rechtigte Gründe zur Verarbeitu ng überwiegen.

lm Falle der Einschränkung werden wir lhre personenbezogenen Daten - abgesehen von der Speicherung - nur mit
lhrer Einwilligung oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen oder zum Schutz
der Rechte einer anderen natürlichen oderjuristischen Person oder aus Gründen eines wichtigen öffentlichen lnter-
esses verarbeiten.

6.5 Unter den Voraussetzungen des Art. 20 DSGVO haben Sie das Recht, die uns be reitgeste llten personenbezogenen

Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten (Recht auf Datenübertragbar-
keit). Soweit technisch machbar, können Sie von uns verlangen, dass wir lhre personenbezogenen Daten direkt an

einen a nderen Verantwortlichen übermitteln.

6.6 lhr Widerspruchsrecht nach Art. 21 DSGVO

Sie haben die Möglichkeit, einer Verarbeitung lhrer personenbezogenen Daten zu Zwecken der Direktwer-
bung jederzeit ohne Begründung zu widersprechen. Verarbeiten wir lhre Daten zur Wahrung von berech-
tigten lnteressen, können Sie dieser Verarbeitung aus Gründen widersprechen, die sich aus lhrer besonde-
ren Situation ergeben. Zur Ausübung lhres Widerspruchsrechts genügt eine formlose Mitteilung an uns,

welcher Datenverarbeitung Sie widersprechen. Diese können Sie beispielsweise an unsere E-Mail-Adresse
 richten.

6.7 Wen n 5ie der Ansicht sind, dass die Vera rbeitu ng der 5ie betreffenden personen bezogenen Daten rechtswid rig ist,
können 5ie gem. Art.77 Abs.L DsGVo Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde für den Datenschutz einlegen, die für
den Ort lh res Aufentha ltes oder Arbeitsplatzes oder fü r den Ort des m utmaßlichen Verstoßes zustä nd ig ist.
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7. Datenbereitstellungspfl ichten

Wir weisen darauf hin, dass wir unter Umständen verpflichtet sein können, lhre personenbezogenen Daten Dritten
bereitzustellen, z. B. wenn wir uns m it einer von-lhnen unterzeichneten Vollmacht als lhre Vertreter a nzeigen.

Tun wir das nicht, können wir nicht in lhrem Sinne tätig werden. Eine Einschränkung unserer Verschwiegenheits-
pflicht ist damit nicht verbunden.

8. Widerruf von Einwilligungen

Wir behandeln lhre Daten im Rahmen der gesetzlichen Rechtsgrundlagen. Beruht eine bestimmte Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten auf lhrer Einwilligung, haben Sie jederzeit das Recht, lhre zuvor erteilte Einwilligung durch
einfache Erklärung uns gegenüber mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. Die Rechtmäßigkeit von Verarbeitun-
gen vor dem Erhalt des Widerrufs bleibt davon unberührt. Die Verarbeitung nach Erhalt des Widerrufs ist unzulässig,
wenn es an einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitu ng feh lt.

9. lhre Daten sind bei uns sicher

Die Verschwiegen heitspflicht des Steuerberaters schützt lhre Daten weitgehend vor dem Zugriff Dritter. Dies gilt auch
bei der Celtendmachung der in der DSCVO niedergelegten Rechte der Drittbetroffenen, deren Daten wir im Rahmen
des Mandatsverhältnisses verarbeiten (2.8. Mitarbeiter, Debitoren, Kreditoren etc.). Die Verschwie8enheitspflicht
schließt insbesondere die lnformations- und Auskunftsrechte betroffener Dritter weitgehend aus. ln Ausnahmefällen
kann eine Offenbarung lhrer Daten an Dritte gerechtfertigt sein, wenn die Interessen eines Drittbetroffenen - insbe-
sondere unter Berücksichtigu ng drohender 5chäden - gegenüber dem Geheimhaltungsinteresse überwiegen.

Deutschland hat zum Schutze des Berufsgeheim n isses von der in Art.90 DSCVO niedergelegten Ermächtigungs-
grundlage Cebrauch gemacht und die Untersuchungsbefugnisse der Aufsichtsbehörden für den Datenschutz einge-
schränkt: Da wir dem Mandatsgeheimnis nach § 203 StGB unterliegen, dürfen wir gemäß § 29 Abs. 3 Satz 1 BDSC den
Beschäftigten der Aufsichtsbehörden für den Datenschutz weder den Zugang zu lhren personenbezogenen Daten
noch den Zutritt zu unseren Ceschäftsräumen ermöglichen, soweit dies zu einem Verstoß geten unsere Geheimhal-
tungspflichten fü h ren würde.

Zum 5chutz des Zeugnisverweigerungsrechts der Berufsgeheimnisträger haben die Strafverfolgu ngsbeh örden keinen
Zugriff auf lhre Daten und U nterlagen, soweit diese dem Beschlagna hmeverbot gem. § 97 SIPO unterliegen.

10. Aktualisierunt der Datenschutzinformation

Diese Daten sch utzinformation hat den Stand vom 14.06.2019. Wir behalten uns vor, unsere Datenschutzinformation
von Zeit zu Zeit zu aktualisieren. Dies kann insbesondere bei Anderungen der gesetzlichen Bestimmungen und neuen
Erkenntnissen aus der Behördenpraxis und Rechtsprechung erforderlich werden.
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