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Datenschutzerklärung
Wir freuen uns sehr über Ihr Interesse an unserem unternehmen. Datenschutz hat einen be-
sonders hohen stellenwert für die geschäftsleitung der steuerkanzlei Miczka. eine nutzung 
der Internetseiten der steuerkanzlei Miczka ist grundsätzlich ohne jede angabe personen-
bezogener Daten möglich. sofern eine betroffene Person besondere services unserer kanz-
lei über unsere Internetseite in anspruch nehmen möchte, könnte jedoch eine Verarbeitung 
personenbezogener Daten erforderlich werden. Ist die Verarbeitung personenbezogener 
Daten erforderlich und besteht für eine solche Verarbeitung keine gesetzliche grundlage, 
holen wir generell eine einwilligung der betroffenen Person ein.

Die Verarbeitung personenbezogener Daten, beispielsweise des namens, der anschrift, 
e-Mail-adresse oder telefonnummer einer betroffenen Person, erfolgt stets im einklang mit 
der Datenschutz-grundverordnung und in Übereinstimmung mit den für die kanzlei Micz-
ka geltenden landesspezifischen Datenschutzbestimmungen sowie der berufsrechtlichen 
Bestimmungen unseres Berufstandes. Mittels dieser Datenschutzerklärung möchte unsere 
kanzlei die Öffentlichkeit über art, umfang und zweck der von uns erhobenen, genutzten 
und verarbeiteten personenbezogenen Daten informieren. Ferner werden betroffene Perso-
nen mittels dieser Datenschutzerklärung über die ihnen zustehenden rechte aufgeklärt.

Die steuerkanzlei Miczka hat als für die Verarbeitung Verantwortlicher zahlreiche technische 
und organisatorische Maßnahmen umgesetzt, um einen möglichst lückenlosen schutz der 
über diese Internetseite verarbeiteten personenbezogenen Daten sicherzustellen. Dennoch 
können internetbasierte Datenübertragungen grundsätzlich sicherheitslücken aufweisen, so-
dass ein absoluter schutz nicht gewährleistet werden kann. aus diesem grund steht es jeder 
betroffenen Person frei, personenbezogene Daten auch auf alternativen Wegen, beispiels-
weise telefonisch, an uns zu übermitteln.

1. Begriffsbestimmungen
Die Datenschutzerklärung der Steuerkanzlei Miczka beruht auf den Begrifflichkeiten, 
die durch den europäischen richtlinien- und Verordnungsgeber beim erlass der Daten-
schutz-grundverordnung (Ds-gVO) verwendet wurden. unsere Datenschutzerklärung soll 
sowohl für die Öffentlichkeit als auch für unsere Mandanten und geschäftspartner einfach 
lesbar und verständlich sein. um dies zu gewährleisten, möchten wir vorab die verwendeten 
Begrifflichkeiten erläutern. Wir verwenden in dieser Datenschutzerklärung unter anderem 
die folgenden Begriffe:

a) personenbezogene Daten
Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identi-
fizierbare natürliche Person (im Folgenden „betroffene Person“) beziehen. Als identifizierbar 
wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels zuord-
nung 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 natürlichen Person sind, identifiziert werden kann.

b) betroffene Person
Betroffene Person ist jede identifizierte oder identifizierbare natürliche Person, deren perso-
nenbezogene Daten von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen verarbeitet werden.

c) Verarbeitung
Verarbeitung ist jeder mit oder ohne hilfe automatisierter Verfahren ausgeführte 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.
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d) Einschränkung der Verarbeitung
einschränkung der Verarbeitung ist die Markierung gespeicherter personenbezogener Da-
ten mit dem ziel, ihre künftige Verarbeitung einzuschränken.

e) Profiling
Profiling ist jede Art der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten, die darin 
besteht, dass diese personenbezogenen Daten verwendet werden, um bestimmte persön-
liche aspekte, die sich auf eine natürliche Person beziehen, zu bewerten, insbesondere, um 
aspekte bezüglich arbeitsleistung, wirtschaftlicher lage, gesundheit, persönlicher Vorlie-
ben, Interessen, zuverlässigkeit, Verhalten, aufenthaltsort oder Ortswechsel dieser natürli-
chen Person zu analysieren oder vorherzusagen.

f) Pseudonymisierung
Pseudonymisierung ist die Verarbeitung personenbezogener Daten in einer Weise, auf 
welche die personenbezogenen Daten ohne hinzuziehung zusätzlicher Informationen nicht 
mehr einer spezifischen betroffenen Person zugeordnet werden können, sofern diese zusätz-
lichen 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.

g) Verantwortlicher oder für die Verarbeitung Verantwortlicher
Verantwortlicher oder für die Verarbeitung Verantwortlicher ist 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 be-
stimmten kriterien seiner Benennung nach dem unionsrecht oder dem recht der Mitglied-
staaten vorgesehen werden.

h) Auftragsverarbeiter
auftragsverarbeiter ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, einrichtung oder 
andere stelle, die personenbezogene Daten im auftrag des Verantwortlichen verarbeitet.

i) Empfänger
empfänger ist 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 unter-
suchungsauftrags nach dem unionsrecht oder dem recht der Mitgliedstaaten möglicherwei-
se personenbezogene Daten erhalten, gelten jedoch nicht als empfänger.

j) Dritter
Dritter ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, einrichtung oder andere stelle 
außer der betroffenen Person, dem Verantwortlichen, dem auftragsverarbeiter und den Per-
sonen, die unter der unmittelbaren Verantwortung des Verantwortlichen oder des auftrags-
verarbeiters befugt sind, die personenbezogenen Daten zu verarbeiten.

k) Einwilligung
einwilligung ist jede von der betroffenen Person freiwillig für den bestimmten Fall in in-
formierter 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 personenbezo-
genen Daten einverstanden ist.
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l) Weitergabe von Daten
Personenbezogene Daten werden an Dritte übermittelt, wenn
• nach art. 6 abs. 1 satz 1 Buchst. a) DsgVO durch die betroffene Person ausdrücklich 

dazu eingewilligt wurde,
• die Weitergabe nach art. 6 abs. 1 satz 1 Buchst. f) DsgVO zur geltendmachung, aus-

übung oder Verteidigung von rechtsansprüchen erforderlich ist und kein grund zur an-
nahme besteht, dass die betroffene Person ein überwiegendes schutzwürdiges Interesse 
an der nichtweitergabe ihrer Daten hat,

• für die Datenübermittlung nach art. 6 abs. 1 satz 1 Buchst. c) DsgVO eine gesetzliche 
Verpflichtung besteht, und/oder

• dies nach art. 6 abs. 1 satz 1 Buchst. b) DsgVO für die erfüllung eines Vertragsverhält-
nisses mit der betroffenen Person erforderlich ist.

In anderen Fällen werden personenbezogene Daten nicht an Dritte weitergegeben.

2. Name und Anschrift des für die Verarbeitung Verantwortlichen
Verantwortlicher im sinne der Datenschutz-grundverordnung, sonstiger in den Mitgliedstaa-
ten der europäischen union geltenden Datenschutzgesetze und anderer Bestimmungen mit 
datenschutzrechtlichem charakter ist die:

Steuerkanzlei Artur Miczka
Steuerberater / vereidigter Buchprüfer
kirchender Dorfweg 14
58313 herdecke Deutschland
tel.: +49 (0)2330 – 800 1-0

e-Mail: amiczka@miczka.de
Website: https://www.steuerberater-miczka.de

3. Cookies
Die Internetseiten der steuerkanzlei Miczka verwenden cookies. cookies sind textdateien, 
welche über einen Internetbrowser auf einem computersystem abgelegt und gespeichert 
werden.
zahlreiche Internetseiten und server verwenden cookies. Viele cookies enthalten eine so-
genannte cookie-ID. eine cookie-ID ist eine eindeutige kennung des cookies. sie besteht 
aus einer zeichenfolge, durch welche Internetseiten und server dem konkreten Internet-
browser zugeordnet werden können, in dem das cookie gespeichert wurde. Dies ermöglicht 
es den besuchten Internetseiten und servern, den individuellen Browser der betroffenen 
Person von anderen Internetbrowsern, die andere cookies enthalten, zu unterscheiden. ein 
bestimmter Internetbrowser kann über die eindeutige cookie-ID wiedererkannt und iden-
tifiziert werden. Durch den Einsatz von Cookies kann die Steuerkanzlei Miczka den Nutzern 
dieser Internetseite nutzerfreundlichere services bereitstellen, die ohne die cookie-setzung 
nicht möglich wären.
Mittels eines cookies können die Informationen und angebote auf unserer Internetseite 
im sinne des Benutzers optimiert werden. cookies ermöglichen uns, wie bereits erwähnt, 
die Benutzer unserer Internetseite wiederzuerkennen. zweck dieser Wiedererkennung ist 
es, den nutzern die Verwendung unserer Internetseite zu erleichtern. Der Benutzer einer 
Internetseite, die cookies verwendet, muss beispielsweise nicht bei jedem Besuch der Inter-
netseite erneut seine zugangsdaten eingeben, weil dies von der Internetseite und dem auf 
dem computersystem des Benutzers abgelegten cookie übernommen wird. ein weiteres 
Beispiel ist das cookie eines Warenkorbes im Online-shop. Der Online-shop merkt sich die 
artikel, die ein kunde in den virtuellen Warenkorb gelegt hat, über ein cookie.
Die betroffene Person kann die setzung von cookies durch unsere Internetseite jederzeit 
mittels einer entsprechenden einstellung des genutzten Internetbrowsers verhindern und 
damit der setzung von cookies dauerhaft widersprechen. Ferner können bereits gesetzte 
cookies jederzeit über einen Internetbrowser oder andere softwareprogramme gelöscht 
werden. Dies ist in allen gängigen Internetbrowsern möglich. Deaktiviert die betroffene Per-
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son die setzung von cookies in dem genutzten Internetbrowser, sind unter umständen nicht 
alle Funktionen unserer Internetseite vollumfänglich nutzbar.

4. Erfassung von allgemeinen Daten und Informationen
Die Internetseite der steuerkanzlei Miczka erfasst 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 die (1) verwendeten Browsertypen und Versio-
nen, (2) das vom zugreifenden system verwendete Betriebssystem, (3) die Internetseite, von 
welcher ein zugreifendes system auf unsere Internetseite gelangt (sogenannte referrer), (4) 
die unterwebseiten, welche über ein zugreifendes system auf unserer Internetseite ange-
steuert werden, (5) das Datum und die uhrzeit eines zugriffs auf die Internetseite, (6) eine 
Internet-Protokoll-adresse (IP-adresse), (7) der Internet-service-Provider des zugreifenden 
systems und (8) sonstige ähnliche Daten und Informationen, die der gefahrenabwehr im 
Falle von angriffen auf unsere informationstechnologischen systeme dienen.
Bei der nutzung dieser allgemeinen Daten und Informationen zieht die steuerkanzlei 
Miczka keine rückschlüsse auf die betroffene Person. Diese Informationen werden vielmehr 
benötigt, um (1) die Inhalte unserer Internetseite korrekt auszuliefern, (2) die dauerhafte 
Funktionsfähigkeit unserer informationstechnologischen systeme und der technik unse-
rer Internetseite zu gewährleisten sowie (3) um strafverfolgungsbehörden im Falle eines 
cyberangriffes die zur strafverfolgung notwendigen Informationen bereitzustellen. Diese 
anonym erhobenen Daten und Informationen werden durch die steuerkanzlei Miczka daher 
einerseits statistisch und ferner mit dem ziel ausgewertet, den Datenschutz und die Daten-
sicherheit in unserem unternehmen zu erhöhen, um letztlich ein optimales schutzniveau für 
die von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten sicherzustellen. Die anonymen Daten 
der Server-Logfiles werden getrennt von allen durch eine betroffene Person angegebenen 
personenbezogenen Daten gespeichert.

5. Abonnement unseres Monatsbriefes
Die steuerkanzlei Miczka informiert ihre Mandanten regelmäßig im Wege eines Monats-
briefes (e-Mail-Versand). Der Monatsbrief unserer kanzlei kann von der betroffenen Person 
grundsätzlich nur dann empfangen werden, wenn (1) die betroffene Person über eine gültige 
e-Mail-adresse verfügt und (2) die betroffene Person der steuerkanzlei Miczka die erlaub-
nis zum Versand erteilt. an die von einer betroffenen Person erstmalig für den Monatsbrief 
eingetragene e-Mail-adresse wird aus rechtlichen gründen eine Bestätigungsmail im 
Double-Opt-In-Verfahren versendet. Diese Bestätigungsmail dient der Überprüfung, ob der 
Inhaber der e-Mail-adresse als betroffene Person den empfang des Monatsbriefs autorisiert 
hat.
Die im rahmen einer anmeldung zum Monatsbrief erhobenen personenbezogenen Da-
ten werden ausschließlich zum Versand unseres Monatsbriefes verwendet. Ferner könnten 
unsere Mandanten als empfänger des Monatsbriefes zusätzlich per e-Mail informiert wer-
den, sofern dies für den Betrieb des Monatsbrief-Dienstes oder eine diesbezügliche regis-
trierung erforderlich ist, wie dies im Falle von änderungen am Monatsbrief-angebot oder 
bei der Veränderung der technischen gegebenheiten der Fall sein könnte. es erfolgt keine 
Weitergabe der im rahmen des newsletter-Dienstes erhobenen personenbezogenen Daten 
an Dritte. Das abonnement des Monatsbriefs kann durch die betroffene Person jederzeit 
gekündigt werden. Die einwilligung in die speicherung personenbezogener Daten, die die 
betroffene Person uns für den Monatsbrief-Versand erteilt hat, kann jederzeit widerrufen 
werden.
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6. Routinemäßige Löschung und Sperrung von personenbezogenen 
Daten
Die steuerkanzlei Miczka speichert personenbezogene Daten der betroffenen Person nur für 
den zeitraum, der zur erreichung des speicherungszwecks erforderlich ist oder sofern dies 
durch den europäischen richtlinien- und Verordnungsgeber oder einen anderen gesetzge-
ber in gesetzen oder Vorschriften, welchen der für die Verarbeitung Verantwortliche unter-
liegt, vorgesehen wurde.
entfällt der speicherungszweck oder läuft eine vom europäischen richtlinien- und Verord-
nungsgeber oder einem anderen zuständigen gesetzgeber vorgeschriebene speicherfrist 
ab, werden die personenbezogenen Daten routinemäßig und entsprechend den gesetzli-
chen Vorschriften gesperrt oder gelöscht.

7. Rechte der betroffenen Person
a) recht auf Bestätigung
Jede betroffene Person hat das vom europäischen richtlinien- und Verordnungsgeber ein-
geräumte recht, von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen eine Bestätigung darüber 
zu verlangen, ob sie betreffende personenbezogene Daten verarbeitet werden. Möchte eine 
betroffene Person dieses Bestätigungsrecht in anspruch nehmen, kann sie sich hierzu jeder-
zeit unter den o. g. kontaktdaten an uns wenden.

b) Recht auf Auskunft
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom 
europäischen richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte recht, jederzeit von dem für die 
Verarbeitung Verantwortlichen unentgeltliche auskunft über die zu seiner Person gespei-
cherten personenbezogenen Daten und eine kopie dieser auskunft zu erhalten. Ferner hat 
der europäische richtlinien- und Verordnungsgeber der betroffenen Person auskunft über 
folgende Informationen zugestanden:

• die Verarbeitungszwecke
• die kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden
• die empfänger oder kategorien von empfängern, gegenüber denen die personenbezo-

genen Daten offengelegt worden sind oder noch offengelegt werden, insbesondere bei 
empfängern in Drittländern oder bei internationalen Organisationen

• falls möglich die geplante Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert 
werden, oder, falls dies nicht möglich ist, die kriterien für die Festlegung dieser Dauer

• das Bestehen eines rechts auf Berichtigung oder löschung der sie betreffenden perso-
nenbezogenen Daten oder auf einschränkung der Verarbeitung durch den Verantwortli-
chen oder eines Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung

• das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer aufsichtsbehörde
• wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben werden: 

alle verfügbaren Informationen über die herkunft der Daten
• das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling ge-

mäß artikel 22 abs.1 und 4 Ds-gVO und — zumindest in diesen Fällen — aussagekräf-
tige Informationen über die involvierte logik sowie die tragweite und die angestrebten 
auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für die betroffene Person Ferner steht der 
betroffenen Person ein auskunftsrecht darüber zu, ob personenbezogene Daten an 
ein Drittland oder an eine internationale Organisation übermittelt wurden. sofern dies 
der Fall ist, so steht der betroffenen Person im Übrigen das recht zu, auskunft über die 
geeigneten garantien im zusammenhang mit der Übermittlung zu erhalten.

Möchte eine betroffene Person dieses auskunftsrecht in anspruch nehmen, kann sie sich 
hierzu jederzeit unter o. g. kontaktdaten an uns wenden.

c) Recht auf Berichtigung
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom eu-
ropäischen richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte recht, die unverzügliche Berichti-
gung sie betreffender unrichtiger personenbezogener Daten zu verlangen. Ferner steht der 
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betroffenen Person das recht zu, unter Berücksichtigung der zwecke der Verarbeitung, die 
Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten — auch mittels einer ergän-
zenden erklärung — zu verlangen.
Möchte eine betroffene Person dieses Berichtigungsrecht in anspruch nehmen, kann sie sich 
hierzu jederzeit unter o. g. kontaktdaten an uns wenden.

d) Recht auf Löschung (Recht auf Vergessen werden)
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom eu-
ropäischen richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte recht, von dem Verantwortlichen 
zu verlangen, dass die sie betreffenden personenbezogenen Daten unverzüglich gelöscht 
werden, sofern einer der folgenden gründe zutrifft und soweit die Verarbeitung nicht erfor-
derlich ist:

• Die personenbezogenen Daten wurden für solche zwecke erhoben oder auf sonstige 
Weise verarbeitet, für welche sie nicht mehr notwendig sind.

• Die betroffene Person widerruft ihre einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gemäß 
art. 6 abs. 1 Buchstabe a Ds-gVO oder art. 9 abs. 2 Buchstabe a Ds-gVO stützte, und 
es fehlt an einer anderweitigen rechtsgrundlage für die Verarbeitung.

• Die betroffene Person legt gemäß art. 21 abs. 1 Ds-gVO Widerspruch gegen die Verar-
beitung ein, und es liegen keine vorrangigen berechtigten gründe für die Verarbeitung 
vor, oder die betroffene Person legt gemäß art. 21 abs. 2 Ds-gVO Widerspruch gegen 
die Verarbeitung ein.

• Die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet.
• Die löschung der personenbezogenen Daten ist zur erfüllung einer rechtlichen Ver-

pflichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten erforderlich, dem 
der Verantwortliche unterliegt.

• Die personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der Informati-
onsgesellschaft gemäß art. 8 abs. 1 Ds-gVO erhoben.

sofern einer der oben genannten gründe zutrifft und eine betroffene Person die löschung 
von personenbezogenen Daten, die bei der steuerkanzlei Miczka gespeichert sind, veran-
lassen möchte, kann sie sich hierzu jederzeit unter o. g. kontaktdaten an uns wenden. Der 
Datenschutzbeauftragte der steuerkanzlei Miczka wird veranlassen, dass dem löschverlan-
gen unverzüglich nachgekommen wird.
Wurden die personenbezogenen Daten von der steuerkanzlei Miczka öffentlich gemacht 
und ist unser unternehmen als Verantwortlicher gemäß art. 17 abs. 1 Ds-gVO zur löschung 
der personenbezogenen Daten verpflichtet, so trifft die Steuerkanzlei Miczka unter Berück-
sichtigung der verfügbaren technologie und der Implementierungskosten angemessene 
Maßnahmen, auch technischer art, um andere für die Datenverarbeitung Verantwortliche, 
welche die veröffentlichten personenbezogenen Daten verarbeiten, darüber in kenntnis zu 
setzen, dass die betroffene Person von diesen anderen für die Datenverarbeitung Verant-
wortlichen die löschung sämtlicher links zu diesen personenbezogenen Daten oder von 
kopien oder replikationen dieser personenbezogenen Daten verlangt hat, soweit die Verar-
beitung nicht erforderlich ist. Der Datenschutzbeauftragte der steuerkanzlei Miczka wird im 
einzelfall das notwendige veranlassen.

e) Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom euro-
päischen richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte recht, von dem Verantwortlichen die 
einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, wenn eine der folgenden Voraussetzungen 
gegeben ist:

• Die richtigkeit der personenbezogenen Daten wird von der betroffenen Person bestrit-
ten, und zwar für eine Dauer, die es dem Verantwortlichen ermöglicht, die richtigkeit 
der personenbezogenen Daten zu überprüfen.

• Die Verarbeitung ist unrechtmäßig, die betroffene Person lehnt die löschung der perso-
nenbezogenen Daten ab und verlangt stattdessen die einschränkung der nutzung der 
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personenbezogenen Daten.
• Der Verantwortliche benötigt die personenbezogenen Daten für die zwecke der Verar-

beitung nicht länger, die betroffene Person benötigt sie jedoch zur geltendmachung, 
ausübung oder Verteidigung von rechtsansprüchen.

• Die betroffene Person hat Widerspruch gegen die Verarbeitung gem. art. 21 abs. 1 Ds-
gVO eingelegt und es steht noch nicht fest, ob die berechtigten gründe des Verant-
wortlichen gegenüber denen der betroffenen Person überwiegen.

sofern eine der oben genannten Voraussetzungen gegeben ist und eine betroffene Person 
die einschränkung von personenbezogenen Daten, die bei der steuerkanzlei Miczka gespei-
chert sind, verlangen möchte, kann sie sich hierzu jederzeit an unseren Datenschutzbeauf-
tragten wenden. Der Datenschutzbeauftragte der steuerkanzlei Miczka wird die einschrän-
kung der Verarbeitung veranlassen.

f) Recht auf Datenübertragbarkeit
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom 
europäischen richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte recht, die sie betreffenden 
personenbezogenen Daten, welche durch die betroffene Person einem Verantwortlichen 
bereitgestellt wurden, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu 
erhalten. sie hat außerdem das recht, diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne 
Behinderung durch den Verantwortlichen, dem die personenbezogenen Daten bereitge-
stellt wurden, zu übermitteln, sofern die Verarbeitung auf der einwilligung gemäß art. 6 abs. 
1 Buchstabe a Ds-gVO oder art. 9 abs. 2 Buchstabe a Ds-gVO oder auf einem Vertrag ge-
mäß art. 6 abs. 1 Buchstabe b Ds-gVO beruht und die Verarbeitung mithilfe automatisierter 
Verfahren erfolgt, sofern die Verarbeitung nicht für die Wahrnehmung einer aufgabe erfor-
derlich ist, die im öffentlichen Interesse liegt oder in ausübung öffentlicher gewalt erfolgt, 
welche dem Verantwortlichen übertragen wurde.
Ferner hat die betroffene Person bei der ausübung ihres rechts auf Datenübertragbarkeit 
gemäß art. 20 abs. 1 Ds-gVO das recht, zu erwirken, dass die personenbezogenen Daten 
direkt von einem Verantwortlichen an einen anderen Verantwortlichen übermittelt werden, 
soweit dies technisch machbar ist und sofern hiervon nicht die rechte und Freiheiten ande-
rer Personen beeinträchtigt werden.
zur geltendmachung des rechts auf Datenübertragbarkeit kann sich die betroffene Person 
jederzeit unter o. g. kontaktdaten an uns wenden.

g) Recht auf Widerspruch
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom 
europäischen richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte recht, aus gründen, die sich 
aus ihrer besonderen situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung sie betreffender 
personenbezogener Daten, die aufgrund von art. 6 abs. 1 Buchstaben e oder f Ds-gVO 
erfolgt, Widerspruch einzulegen. Dies gilt auch für ein auf diese Bestimmungen gestütztes 
Profiling.
Die steuerkanzlei Miczka verarbeitet die personenbezogenen Daten im Falle des Wider-
spruchs nicht mehr, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige gründe für die Ver-
arbeitung nachweisen, die den Interessen, rechten und Freiheiten der betroffenen Person 
überwiegen, oder die Verarbeitung dient der geltendmachung, ausübung oder Verteidi-
gung von rechtsansprüchen.

h) Automatisierte Entscheidungen im Einzelfall einschließlich Profiling
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom euro-
päischen richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte recht, nicht einer ausschließlich auf 
einer automatisierten Verarbeitung — einschließlich Profiling — beruhenden Entscheidung 
unterworfen zu werden, die ihr gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder sie in ähnlicher 
Weise erheblich beeinträchtigt, sofern die entscheidung (1) nicht für den abschluss oder die 
erfüllung eines Vertrags zwischen der betroffenen Person und dem Verantwortlichen erfor-
derlich ist, oder (2) aufgrund von rechtsvorschriften der union oder der Mitgliedstaaten, 
denen der Verantwortliche unterliegt, zulässig ist und diese rechtsvorschriften angemesse-
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ne Maßnahmen zur Wahrung der rechte und Freiheiten sowie der berechtigten Interessen 
der betroffenen Person enthalten oder (3) mit ausdrücklicher einwilligung der betroffenen 
Person erfolgt.
Ist die entscheidung (1) für den abschluss oder die erfüllung eines Vertrags zwischen der 
betroffenen Person und dem Verantwortlichen erforderlich oder (2) erfolgt sie mit ausdrückli-
cher einwilligung der betroffenen Person, trifft die steuerkanzlei Miczka angemessene Maß-
nahmen, um die rechte und Freiheiten sowie die berechtigten Interessen der betroffenen 
Person zu wahren, wozu mindestens das recht auf erwirkung des eingreifens einer Person 
seitens des Verantwortlichen, auf Darlegung des eigenen standpunkts und auf anfechtung 
der entscheidung gehört.
Möchte die betroffene Person rechte mit Bezug auf automatisierte entscheidungen geltend 
machen, kann sie sich hierzu jederzeit unter o. g. kontaktdaten an uns wenden.

i) Recht auf Widerruf einer datenschutzrechtlichen Einwilligung
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom euro-
päischen richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte recht, eine einwilligung zur Verarbei-
tung personenbezogener Daten jederzeit zu widerrufen.
Möchte die betroffene Person ihr recht auf Widerruf einer einwilligung geltend machen, 
kann sie sich hierzu jederzeit unter o. g. kontaktdaten an uns wenden.

8. Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von Google 
Analytics (mit Anonymisierungsfunktion)
Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite die komponente goo-
gle analytics (mit anonymisierungsfunktion) integriert. google analytics ist ein Web-analy-
se-Dienst. Web-analyse ist die erhebung, sammlung und auswertung von Daten über das 
Verhalten von Besuchern von Internetseiten. ein Web-analyse-Dienst erfasst unter anderem 
Daten darüber, von welcher Internetseite eine betroffene Person auf eine Internetseite 
gekommen ist (sogenannte referrer), auf welche unterseiten der Internetseite zugegriffen 
oder wie oft und für welche Verweildauer eine unterseite betrachtet wurde. eine Web-ana-
lyse wird überwiegend zur Optimierung einer Internetseite und zur kosten-nutzen-analyse 
von Internetwerbung eingesetzt. Betreibergesellschaft der google-analytics-komponente 
ist die google Inc., 1600 amphitheatre Pkwy, Mountain View, ca 94043-1351, usa. Der für 
die Verarbeitung Verantwortliche verwendet für die Web-analyse über google analytics 
den Zusatz „_gat._anonymizeIp“. Mittels dieses Zusatzes wird die IP-Adresse des Internet-
anschlusses der betroffenen Person von google gekürzt und anonymisiert, wenn der zugriff 
auf unsere Internetseiten aus einem Mitgliedstaat der europäischen union oder aus einem 
anderen Vertragsstaat des abkommens über den europäischen Wirtschaftsraum erfolgt. Der 
zweck der google-analytics-komponente ist die analyse der Besucherströme auf unserer 
Internetseite. google nutzt die gewonnenen Daten und Informationen unter anderem dazu, 
die nutzung unserer Internetseite auszuwerten, um für uns Online-reports, welche die ak-
tivitäten auf unseren Internetseiten aufzeigen, zusammenzustellen, und um weitere mit der 
nutzung unserer Internetseite in Verbindung stehende Dienstleistungen zu erbringen.
google analytics setzt ein cookie auf dem informationstechnologischen system der betrof-
fenen Person. Was cookies sind, wurde oben bereits erläutert. Mit setzung des cookies wird 
google eine analyse der Benutzung unserer Internetseite ermöglicht. Durch jeden aufruf 
einer der einzelseiten dieser Internetseite, die durch den für die Verarbeitung Verantwortli-
chen betrieben wird und auf welcher eine google-analytics-komponente integriert wurde, 
wird der Internetbrowser auf dem informationstechnologischen system der betroffenen 
Person automatisch durch die jeweilige google-analytics-komponente veranlasst, Daten 
zum zwecke der Online-analyse an google zu übermitteln. Im rahmen dieses technischen 
Verfahrens erhält google kenntnis über personenbezogene Daten, wie der IP-adresse der 
betroffenen Person, die google unter anderem dazu dienen, die herkunft der Besucher und 
klicks nachzuvollziehen und in der Folge Provisionsabrechnungen zu ermöglichen.
Mittels des cookies werden personenbezogene Informationen, beispielsweise die zugriffs-
zeit, der Ort, von welchem ein Zugriff ausging und die Häufigkeit der Besuche unserer Inter-
netseite durch die betroffene Person, gespeichert. Bei jedem Besuch unserer Internetseiten 
werden diese personenbezogenen Daten, einschließlich der IP-adresse des von der be-
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troffenen Person genutzten Internetanschlusses, an google in den Vereinigten staaten von 
amerika übertragen. Diese personenbezogenen Daten werden durch google in den Verei-
nigten staaten von amerika gespeichert. google gibt diese über das technische Verfahren 
erhobenen personenbezogenen Daten unter umständen an Dritte weiter.
Die betroffene Person kann die setzung von cookies durch unsere Internetseite, wie oben 
bereits dargestellt, jederzeit mittels einer entsprechenden einstellung des genutzten Inter-
netbrowsers verhindern und damit der setzung von cookies dauerhaft widersprechen. eine 
solche einstellung des genutzten Internetbrowsers würde auch verhindern, dass google ein 
cookie auf dem informationstechnologischen system der betroffenen Person setzt. zudem 
kann ein von google analytics bereits gesetzter cookie jederzeit über den Internetbrowser 
oder andere softwareprogramme gelöscht werden.
Ferner besteht für die betroffene Person die Möglichkeit, einer erfassung der durch goog-
le analytics erzeugten, auf eine nutzung dieser Internetseite bezogenen Daten sowie der 
Verarbeitung dieser Daten durch google zu widersprechen und eine solche zu verhindern. 
Hierzu muss die betroffene Person ein Browser-Add-On unter dem Link https://tools.google.
com/dlpage/gaoptout herunterladen und installieren. Dieses Browser-Add-On teilt Google 
analytics über Javascript mit, dass keine Daten und Informationen zu den Besuchen von 
Internetseiten an google analytics übermittelt werden dürfen. Die Installation des Brow-
ser-add-Ons wird von google als Widerspruch gewertet. Wird das informationstechnolo-
gische system der betroffenen Person zu einem späteren zeitpunkt gelöscht, formatiert 
oder neu installiert, muss durch die betroffene Person eine erneute Installation des Brow-
ser-add-Ons erfolgen, um google analytics zu deaktivieren. sofern das Browser-add-On 
durch die betroffene Person oder einer anderen Person, die ihrem Machtbereich zuzurech-
nen ist, deinstalliert oder deaktiviert wird, besteht die Möglichkeit der neuinstallation oder 
der erneuten aktivierung des Browser-add-Ons.
Weitere Informationen und die geltenden Datenschutzbestimmungen von google können 
unter https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ und unter http://www.google.com/
analytics/terms/de.html abgerufen werden. Google Analytics wird unter diesem Link https://
www.google.com/intl/de_de/analytics/ genauer erläutert.

9. Verwendung fremder Inhalte auf unserer Website:
Im Rahmen unseres Internet-Auftritts werden auch Seiten/Informationen mit Inhalten ver-
wendet, die vom ernst röbke Verlag www.erv-online.de stammen. Wenn sie diese seiten 
aufrufen, baut Ihr Browser eine direkte Verbindung mit dem server des Fremdanbieters 
auf. Dieser kann die IP-adresse zu statistischen zwecken speichern. Diese Daten sind nicht 
bestimmten Personen zuordenbar. Für den Inhalt der fremden seiten ist der urheber verant-
wortlich. Insofern schließen wir jede haftung für fremde Inhalte aus.

10. Rechtsgrundlage der Verarbeitung
art. 6 I lit. a Ds-gVO dient unserem unternehmen als rechtsgrundlage für Verarbeitungsvor-
gänge, bei denen wir eine einwilligung für einen bestimmten Verarbeitungszweck einholen. 
Ist die Verarbeitung personenbezogener Daten zur erfüllung eines Vertrags, dessen Ver-
tragspartei die betroffene Person ist, erforderlich, wie dies beispielsweise bei Verarbeitungs-
vorgängen der Fall ist, die für eine lieferung von Waren oder die erbringung einer sonstigen 
leistung oder gegenleistung notwendig sind, so beruht die Verarbeitung auf art. 6 I lit. b 
Ds-gVO. gleiches gilt für solche Verarbeitungsvorgänge die zur Durchführung vorvertragli-
cher Maßnahmen erforderlich sind, etwa in Fällen von anfragen zur unseren Produkten oder 
Leistungen. Unterliegt unser Unternehmen einer rechtlichen Verpflichtung durch welche 
eine Verarbeitung von personenbezogenen Daten erforderlich wird, wie beispielsweise zur 
Erfüllung steuerlicher Pflichten, so basiert die Verarbeitung auf Art. 6 I lit. c DS-GVO. In selte-
nen Fällen könnte die Verarbeitung von personenbezogenen Daten erforderlich werden, um 
lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder einer anderen natürlichen Person zu 
schützen. Dies wäre beispielsweise der Fall, wenn ein Besucher in unserem Betrieb verletzt 
werden würde und daraufhin sein name, sein alter, seine krankenkassendaten oder sons-
tige lebenswichtige Informationen an einen arzt, ein krankenhaus oder sonstige Dritte 
weitergegeben werden müssten. Dann würde die Verarbeitung auf art. 6 I lit. d Ds-gVO 
beruhen. letztlich könnten Verarbeitungsvorgänge auf art. 6 I lit. f Ds-gVO beruhen. auf 
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dieser rechtsgrundlage basieren Verarbeitungsvorgänge, die von keiner der vorgenannten 
rechtsgrundlagen erfasst werden, wenn die Verarbeitung zur Wahrung eines berechtigten 
Interesses unseres unternehmens oder eines Dritten erforderlich ist, sofern die Interessen, 
grundrechte und grundfreiheiten des Betroffenen nicht überwiegen. solche Verarbeitungs-
vorgänge sind uns insbesondere deshalb gestattet, weil sie durch den europäischen gesetz-
geber besonders erwähnt wurden. er vertrat insoweit die auffassung, dass ein berechtigtes 
Interesse anzunehmen sein könnte, wenn die betroffene Person ein kunde des Verantwortli-
chen ist (erwägungsgrund 47 satz 2 Ds-gVO).

11. Berechtigte Interessen an der Verarbeitung, die von dem Verant-
wortlichen oder einem Dritten verfolgt werden
Basiert die Verarbeitung personenbezogener Daten auf artikel 6 I lit. f Ds-gVO ist unser 
berechtigtes Interesse die Durchführung unserer geschäftstätigkeit zugunsten des Wohler-
gehens all unserer Mitarbeiter und unserer Inhaber.

12. Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden
Das kriterium für die Dauer der speicherung von personenbezogenen Daten ist die jeweili-
ge gesetzliche aufbewahrungsfrist. nach ablauf der Frist werden die entsprechenden Daten 
routinemäßig gelöscht, sofern sie nicht mehr zur Vertragserfüllung oder Vertragsanbahnung 
erforderlich sind.

13. Gesetzliche oder vertragliche Vorschriften zur Bereitstellung der 
personenbezogenen Daten; Erforderlichkeit für den Vertragsabschluss; 
Verpflichtung der betroffenen Person, die personenbezogenen Daten 
bereitzustellen; mögliche Folgen der Nichtbereitstellung
Wir klären sie darüber auf, dass die Bereitstellung personenbezogener Daten zum teil 
gesetzlich vorgeschrieben ist (z.B. steuervorschriften) oder sich auch aus vertraglichen 
regelungen (z.B. angaben zum Vertragspartner) ergeben kann. Mitunter kann es zu einem 
Vertragsschluss erforderlich sein, dass eine betroffene Person uns personenbezogene Daten 
zur Verfügung stellt, die in der Folge durch uns verarbeitet werden müssen. Die betroffene 
Person ist beispielsweise verpflichtet uns personenbezogene Daten bereitzustellen, wenn 
unsere kanzlei mit ihr einen Vertrag abschließt. eine nichtbereitstellung der personenbe-
zogenen Daten hätte zur Folge, dass der Vertrag mit dem Betroffenen nicht geschlossen 
werden könnte. Vor einer Bereitstellung personenbezogener Daten durch den Betroffenen 
muss sich der Betroffene an unseren Datenschutzbeauftragten wenden. unser Datenschutz-
beauftragter klärt den Betroffenen einzelfallbezogen darüber auf, ob die Bereitstellung der 
personenbezogenen Daten gesetzlich oder vertraglich vorgeschrieben oder für den Vertrag-
sabschluss erforderlich ist, ob eine Verpflichtung besteht, die personenbezogenen Daten 
bereitzustellen, und welche Folgen die nichtbereitstellung der personenbezogenen Daten 
hätte.

14. Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung
Als verantwortungsbewusste Kanzlei verzichten wir auf eine automatische Entscheidungsfin-
dung oder ein Profiling.

15. Aktualität dieser Datenschutzerklärung
Diese Datenschutzinformation ist aktuell gültig und hat den stand Juni 2018.

Durch die Weiterentwicklung unserer Webseite und angebote darüber oder aufgrund 
geänderter gesetzlicher bzw. behördlicher Vorgaben kann es notwendig werden, diese Da-
tenschutzinformation zu ändern. Die jeweils aktuelle Datenschutzinformation kann jederzeit 
unter www.steuerberater-miczka.de von Ihnen abgerufen und ausgedruckt werden


