
Datenschutzerklärung 
Hiermit informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch 

den Lohnsteuerhilfeverein „Lohnsteuerhilfe Sauerland e.V.“ und die Ihnen nach dem 
Datenschutzrecht zustehenden Rechte. 

1. Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich und wie erreiche ich den 
Datenschutzbeauftragten? 

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung ist: 
Lohnsteuerhilfeverein Lohnsteuerhilfe Sauerland e.V. 

Schlaunstr. 26, 59821 Arnsberg, Telefon: 02931936189; 1.Vorsitzender Herr Dipl.-Kfm. Ingo 
Deimel, Steuerberater, 2.Vorsitzende Frau Simone Pantel 

2. Für welche Zwecke und auf welcher Rechtsgrundlage werden Daten verarbeitet? 

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter Beachtung der Bestimmungen der 
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG-neu) sowie aller 
weiteren maßgeblichen Gesetze nur, soweit dies zur Bereitstellung der Informationen auf dieser 
Website sowie unserer Leistungen auf dieser Website erforderlich ist. 

Bei der bloß informatorischen Nutzung der Website, also wenn Sie sich nicht zur Nutzung der 
Website anmelden, registrieren oder uns sonst Informationen übermitteln, erheben wir keine 
personenbezogenen Daten, mit Ausnahme der Daten, die Ihr Browser übermittelt, um Ihnen den 
Besuch der Website zu ermöglichen. Diese sind: 

IP-Adresse 
Datum und Uhrzeit der Anfrage 
Zeitzonendifferenz zur Greenwich Mean Time (GMT) 
Inhalt der Anforderung (konkrete Seite) 
Zugriffsstatus/HTTP-Statuscode 
jeweils übertragene Datenmenge 
Website, von der die Anforderung kommt 
Browser 
Betriebssystem und dessen Oberfläche 
Sprache und Version der Browsersoftware. 

Um eine Funktionstätigkeit der Webseite sicherzustellen, erfolgt eine Speicherung in Logfiles. 
Diese Daten dienen darüber hinaus auch zur Sicherstellung der Sicherheit von unseren 
informationstechnischen Systemen und zur Webseitenoptimierung. 

Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO bildet die Rechtsgrundlage für die vorrübergehende Speicherung der 
Daten und Logfiles. 

Begründen sich die Verarbeitungsvorgänge von personenbezogenen Daten auf einer Einwilligung 
der betroffenen Person, so dient Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO als Rechtsgrundlage. 

Unterliegt unser Unternehmen einer rechtlichen Verpflichtung für deren Erfüllung die Verarbeitung 
von personenbezogenen Daten erforderlich ist, ist Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO die Rechtsgrundlage. 

Art. 6 Abs. 1 lit. d DSGVO ist die Rechtsgrundlage in Fällen, in welchen lebenswichtige Interessen 
von betroffenen Personen oder aber einer anderen natürlichen Person eine Verarbeitung von 
personenbezogenen Daten erfordern. 

Werden personenbezogene Daten verarbeitet, um die berechtigten Interessen unseres Unternehmens 
oder eines Dritten zu wahren, treten Interessen, Grundrechten und Grundfreiheiten der betroffenen 
Person dahinter zurück. Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO ist die Rechtsgrundlage dieser Verarbeitung. 



Personenbezogene Daten können an unsere IT-Dienstleister zur Bereitstellung dieser Webseite 
weitergegeben werden. 

3. Datensicherheit 

Wir unterhalten aktuelle technische Maßnahmen zur Gewährleistung der Datensicherheit, 
insbesondere zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten vor Gefahren bei Datenübertragungen 
sowie vor Kenntniserlangung durch Dritte. Diese werden dem aktuellen Stand der Technik 
entsprechend jeweils angepasst. 

4. Cookies 

Weiterhin werden bei Nutzung der Website Cookies auf Ihrem Rechner gespeichert. Bei Cookies 
handelt es sich um kleine Textdateien, die auf Ihrer Festplatte dem von Ihnen verwendeten Browser 
zugeordnet gespeichert werden und durch welche der Stelle, die den Cookie setzt (in diesem Fall 
also uns), bestimmte Informationen zufließen. Cookies können keine Programme ausführen oder 
Viren auf Ihren Computer übertragen. Sie dienen dazu, das Internetangebot insgesamt 
nutzerfreundlicher und effektiver zu machen. 

Sobald unsere Webseite durch einen Nutzer aufgerufen, wird dieser über die Verwendung von 
Cookies zu Analysezwecken informiert. Um die in diesem Zusammenhang verwendeten 
personenbezogenen Daten zu verarbeiten, wird seine Einwilligung eingeholt. 

Wir setzen Cookies dazu ein, um Sie für Folgebesuche identifizieren zu können, falls Sie über einen 
Account bei uns verfügen. Andernfalls müssten Sie sich für jeden Besuch erneut einloggen. 

Diese Website nutzt Cookies in folgendem Umfang: transiente Cookies (temporärer Einsatz), 
persistente Cookies (zeitlich beschränkter Einsatz), Third-Party Cookies (von Drittanbietern), 
Flash-Cookies (dauerhafter Einsatz). 
a) Transiente Cookies werden automatisiert gelöscht, wenn Sie den Browser schließen. Dazu zählen 
insbesondere die Session-Cookies. Diese speichern eine sogenannte Session-ID, mit welcher sich 
verschiedene Anfragen Ihres Browsers der gemeinsamen Sitzung zuordnen lassen. Dadurch kann 
Ihr Rechner wiedererkannt werden, wenn Sie auf die Website zurückkehren. Die Session-Cookies 
werden gelöscht, wenn Sie sich ausloggen oder Sie den Browser schließen. Ohne den Einsatz von 
Cookies sind einige Funktionen unserer Internetseite nicht nutzbar. Sie erfordern, dass auch nach 
einem Wechsel der Seite der Browser wiedererkannt werden kann.  
b) Persistente Cookies werden automatisiert nach einer vorgegebenen Dauer gelöscht, die sich je 
nach Cookie unterscheiden kann. Sie können die Cookies in den Sicherheitseinstellungen Ihres 
Browsers jederzeit löschen. 
c) Sie können Ihre Browser-Einstellung entsprechend Ihren Wünschen konfigurieren und z. B. die 
Annahme von Third-Party-Cookies oder allen Cookies ablehnen. Wir weisen Sie jedoch darauf hin, 
dass Sie dann eventuell nicht alle Funktionen dieser Website nutzen können. 
d) Die genutzten Flash-Cookies werden nicht durch Ihren Browser erfasst, sondern durch Ihr Flash-
Plug-in. Diese speichern die notwendigen Daten unabhängig von Ihrem verwendeten Browser und 
haben kein automatisches Ablaufdatum. Wenn Sie keine Verarbeitung der Flash-Cookies wünschen, 
müssen Sie ein entsprechendes Add-On installieren, z. B. „Better Privacy“ für Mozilla Firefox 
(https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/betterprivacy/) oder Adobe-Flash-Killer-Cookie für 
Google Chrome. 
e) Analyse Cookies. Um den Inhalt und die Qualität unserer Webseite zu verbessern verwenden wir 
Analyse-Cookies. Diese ermöglichen uns nachzuvollziehen, wie unsere Webseite genutzt wird. 
Dadurch sind wir in der Lage unser Angebot anhaltend zu optimieren. 

 

 

  



Cookie-Name Cookie Art Zweck Cookie Datenkategorien 

__utma 
THIRD 
PARTY 

eindeutige Besucher-ID, 
das Datum und die Zeit 

personenbezogenen 
Daten 

__utmb 
THIRD 
PARTY 

Anzahl von Pageviews generellen 

__utmc 
THIRD 
PARTY 

Rückwärtskompatibilität 
Google Analytics 

generellen 

__utmt 
THIRD 
PARTY 

Verwendet, um die 
Geschwindigkeit der 
Anfragen an den Server 
zu drosseln. 

generellen 

__utmz 
THIRD 
PARTY 

beinhaltet alle 
Besucherquellen 
Informationen 

generellen 

PHPSESSID 
FIRST 
PARTY 

Session-ID der aktuellen 
Session 

generellen 

 
Diese gespeicherten Informationen werden getrennt von eventuell weiter bei uns angegeben Daten 
gespeichert. 

Insbesondere werden die Daten der Cookies nicht mit Ihren weiteren Daten verknüpft.Sie können 
die aktuell gespeicherten Cookies zu jedem Zeitpunkt löschen. Die Löschung ist auch automatisiert 
möglich. 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Nutzung von technisch notwendigen Cookies 
begründet sich auf der Rechtsgrundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Hat der Nutzer in die 
Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Verwendung von Cookies zu Analysezwecken 
eingewilligt, bildet diese Einwilligung die Rechtsgrundlage nach Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. 

Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung I hrer Browser-
Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht 
sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können. 

5. Kontaktformular 

Wir erheben Ihre personenbezogenen Daten, wenn Sie uns diese durch das Ausfüllen des 
Kontaktformulars zur Verfügung stellen. Die angegebenen Daten werden ausschließlich verarbeitet 
und genutzt, um Ihnen die angeforderten Informationen zur Verfügung zu stellen. Eine 
darüberhinausgehende Verarbeitung und Nutzung Ihrer Daten zu werblichen Zwecken oder für die 
Marktforschung erfolgt nur mit Ihrer ausdrücklichen Zustimmung. 

Folgende Daten werden zum Zeitpunkt des Nachrichtenversands gespeichert: 

Name 
E-Mail-Adresse 
Telefonnummer 



gewünschter Standort 
Betreff 
Ihre Nachricht 

Um im Rahmen des Sendevorgangs Ihre Daten verarbeiten zu können bitten wir Sie um die 
Einwilligung des Nutzers und verweisen auf diese Datenschutzerklärung. 

Über eine alternativ bereitgestellte E-Mail-Adresse kann ebenfalls Kontakt aufgenommen werden, 
im Rahmen dessen dann die zusammen mit der E-Mail versendeten personenbezogenen Daten des 
Nutzers durch unser Unternehmen gespeichert werden.  
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist bei Vorliegen einer Einwilligung des Nutzers 
Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. Dient die Kontaktaufnahme per E-Mail dem Ziel einen Vertrag 
abzuschließen, ist hier die Rechtsgrundlage Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. 

Unser Unternehmen verarbeitet die personenbezogenen Daten aus der Eingabemaske lediglich zum 
Zwecke und zur Bearbeitung der Kontaktaufnahme. Hier liegt auch das berechtigte Interesse, dass 
für die Verarbeitung erforderlich ist, wenn die Kontaktaufnahme per E-Mail erfolgt. Die 
Verarbeitung von weiteren personenbezogenen Daten während Sendevorgangs begründet sich in der 
Verhinderung von etwaigen Missbräuchen des Kontaktformulars, sowie auch die Gewährleistung 
der Sicherheit unserer informationstechnischen Systeme. 

Sobald die Daten für die Erreichung des ursprünglichen Zwecks, für den sie erhoben wurden, nicht 
mehr erforderlich sind, werden sie gelöscht. Personenbezogene Daten, die aus der Eingabemaske 
des Kontaktformulars auf der Webseite erhoben oder uns per E-Mail übersandt werden, sind dann 
nicht mehr erforderlich, wenn keine Kommunikation mit dem Nutzer mehr erfolgt. Dies ist dann der 
Fall, wenn bei Betrachtung des Sachverhalts deutlich wird, dass dieser auch für die Zukunft beendet 
ist und keine weitere Kommunikation erfolgt. 

Zusätzliche personenbezogene Daten, die wir während des Sendevorgangs erheben, werden 
innerhalb einer Frist von sieben Tagen gelöscht. 

Der Widerruf seiner Einwilligung in die Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten ist für den 
Nutzer jederzeit möglich. Bei einer Kontaktaufnahme per E-Mail kann der Nutzer zu jedem 
Zeitpunkt seine Einwilligung in die Verarbeitung seiner personenbezogenen widerrufen. Eine 
weitere Kommunikation kann allerdings dann nicht mehr erfolgen, da alle personenbezogenen 
Daten, die im Rahmen der Kontaktaufnahme gespeichert wurden, in diesem Fall gelöscht werden. 

6. Online-Bewerbung 
Wir informieren Sie nachfolgend über die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer Daten im 
Rahmen der Online-Bewerbung, gemäß den einschlägigen Datenschutzvorschriften. 

Im Zuge Ihrer Online-Bewerbung werden von uns die nachfolgend aufgezählten persönlichen 
Bewerbungsdaten von Ihnen verarbeitet, sofern Sie uns diese zur Verfügung stellen: 

• Name, Vorname 
• Adresse 
• Telefonnummer 
• E-Mail 
• Bewerbungsunterlagen (Bewerbungsschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse, Zertifikate u. ä.) 

Ihre Bewerbungsdaten werden ausschließlich zum Zwecke der Abwicklung des 
Bewerbungsverfahrens elektronisch von uns verarbeitet. Folgt auf Ihre Bewerbung der Abschluss 
eines Anstellungsvertrages, so können Ihre übermittelten Daten zum Zwecke des üblichen 
Organisations- und Verwaltungsprozesses unter Beachtung der einschlägigen rechtlichen 
Vorschriften von uns in Ihrer Personalakte gespeichert werden. 

Eine Nutzung oder Weitergabe Ihrer Bewerbungsdaten an Dritte erfolgt nicht. 



Die Löschung der von Ihnen übermittelten Daten erfolgt bei Zurückweisung Ihrer 
Stellenbewerbung automatisch spätestens sechs Monate nach Bekanntgabe der Zurückweisung. 

Sollten wir Ihnen keine aktuell zu besetzende Stelle anbieten können, jedoch aufgrund Ihres Profils 
der Ansicht sein, dass Ihre Bewerbung eventuell für zukünftige Stellenangebote interessant sein 
könnte, werden wir Ihre persönlichen Bewerbungsdaten zwölf Monate lang speichern, sofern Sie 
einer solchen Speicherungen und Nutzung ausdrücklich zustimmen. 

Um die im Rahmen Ihrer Bewerbung erhobenen Daten vor Manipulationen und unberechtigten 
Zugriffen zu schützen, haben wir diverse technische und organisatorische Vorkehrungen getroffen. 
Insbesondere erfolgt die Übertragung Ihrer Online-Bewerbung zu uns verschlüsselt gemäß dem 
aktuell anerkannten Stand der Technik. 
 

7. Einsatz von Google Analytics 

Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). 
Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert 
werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch das 
Cookie erzeugten Informationen über Ihre 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 Website, wird Ihre 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. Im Auftrag des Betreibers dieser 
Website wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um 
Reports über die Website-Aktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Website-Nutzung 
und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Website-Betreiber zu 
erbringen. 

Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit 
anderen Daten von Google zusammengeführt.  

Sie können die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website 
bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch 
Google verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plug-in 
herunterladen und installieren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Wir weisen Sie 
jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls die Funktionen dieser Webseite in vollem 
Umfang werden nutzen können. 

Sie können die Erfassung Ihrer Daten durch Google Analytics verhindern, indem Sie auf folgenden 
Link klicken. Es wird ein Opt-Out-Cookie gesetzt, der die Erfassung Ihrer Daten bei zukünftigen 
Besuchen dieser Website verhindert:  

Google Analytics deaktivieren 

Diese Website verwendet Google Analytics mit der Erweiterung „_anonymizeIp()“. Dadurch 
werden IP-Adressen gekürzt weiterverarbeitet, eine direkte Personenbeziehbarkeit kann damit 
ausgeschlossen werden. Soweit den über Sie erhobenen Daten ein Personenbezug zukommen, wird 
dieser also sofort ausgeschossen und die personenbezogenen Daten damit umgehend gelöscht. 

Wir nutzen Google Analytics, um die Nutzung unserer Webseite analysieren und regelmäßig 
verbessern zu können. Über die gewonnenen Statistiken können wir unser Angebot verbessern und 
für Sie als Nutzer interessanter ausgestalten. Für die Ausnahmefälle, in denen personenbezogene 
daten in die USA übertragen werden, hat sich Google dem EU-US Privacy Shield unterworfen, 
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Rechtsgrundlage für die Nutzung von Google 
Analytics ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Nutzer ist Art. 6 Abs. 1 lit. 



f DSGVO. Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Nutzer ermöglicht uns eine Analyse 
des Surfverhaltens unserer Nutzer. Wir sind in durch die Auswertung der gewonnenen Daten in der 
Lage, Informationen über die Nutzung der einzelnen Komponenten unserer Webseite 
zusammenzustellen. Dies hilft uns dabei unsere Webseite und deren Nutzerfreundlichkeit stetig zu 
verbessern. In diesen Zwecken liegt auch unser berechtigtes Interesse in der Verarbeitung der Daten 
nach Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Durch die Anonymisierung der IP-Adresse wird dem Interesse der 
Nutzer an deren Schutz personenbezogener Daten hinreichend Rechnung getragen. 

Die Daten werden gelöscht, sobald sie für unsere Aufzeichnungszwecke nicht mehr benötigt werden. 

Informationen des Drittanbieters: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow 
Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Nutzerbedingungen: 
http://www.google.com/analytics/terms/de.html, Übersicht zum Datenschutz: 
http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, sowie die Datenschutzerklärung: 
http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. 

Diese Webseite verwendet Google Analytics zudem für eine geräteübergreifende Analyse von 
Besucherströmen, die über eine User-ID durchgeführt wird. Sie können in Ihrem Kundenkonto 
unter „Meine Daten“, „persönliche Daten“ die geräteübergreifende Analyse Ihrer Nutzung 
deaktivieren. 

8. Einbindung von Google Maps 

Auf dieser Webseite nutzen wir das Angebot von Google Maps. Dadurch können wir Ihnen 
interaktive Karten direkt in der Webseite anzeigen und ermöglichen Ihnen die komfortable Nutzung 
der Karten-Funktion. 

Durch den Besuch auf der Website erhält Google die Information, dass Sie die entsprechende 
Unterseite unserer Website aufgerufen haben (einschließlich Ihrer IP Adresse). Dies erfolgt 
unabhängig davon, ob Google ein Nutzerkonto bereitstellt, über das Sie eingeloggt sind, oder ob 
kein Nutzerkonto besteht. Wenn Sie bei Google eingeloggt sind, werden diese Daten direkt Ihrem 
Konto zugeordnet. Wenn Sie die Zuordnung mit Ihrem Profil bei Google nicht wünschen, müssen 
Sie sich vor Aktivierung des Buttons ausloggen. 

Google speichert diese Daten als Nutzungsprofile und nutzt diese für Zwecke der Werbung, 
Marktforschung und/oder bedarfsgerechten Gestaltung seiner Website. Eine solche Auswertung 
erfolgt insbesondere (selbst für nicht eingeloggte Nutzer) zur Erbringung von bedarfsgerechter 
Werbung und um andere Nutzer des sozialen Netzwerks über Ihre Aktivitäten auf unserer Website 
zu informieren. Ihnen steht ein Widerspruchsrecht zu gegen die Bildung dieser Nutzerprofile, wobei 
Sie sich zur Ausübung dessen an YouTube richten müssen. 

Informationen zum Drittanbieter: Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, 
California 94043, USA; https://www.google.de/intl/de/policies/privacy und 
https://policies.google.com/technologies/product-privacy?hl=de. Google verarbeitet Ihre 
personenbezogenen Daten auch in den USA und hat sich dem EU-US Privacy Shield unterworfen, 
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. 

9. Welche Datenschutzrechte kann ich als Betroffener geltend machen? 

Soweit berufsrechtliche Vorschriften nicht entgegenstehen haben Sie das Recht: 
gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber uns zu 
widerrufen. Dies hat zur Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung beruhte, 
für die Zukunft nicht mehr fortführen dürfen.  
gemäß Art. 15 DSGVO jederzeit Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen 
Daten zu verlangen. Insbesondere können Sie Auskunft über die Verarbeitungszwecke, die 
Kategorie der personenbezogenen Daten, sowie zu deren Herkunft, die Kategorien von Empfängern, 
gegenüber denen Ihre Daten offengelegt wurden oder werden, als auch den Zweck und die geplante 
Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der 



Verarbeitung oder Widerspruch, das Bestehen eines Beschwerderechts, die Herkunft ihrer Daten, 
sofern diese nicht bei uns erhoben wurden, sowie über das Bestehen einer automatisierten 
Entscheidungsfindung einschließlich Profiling und ggf. aussagekräftigen Informationen zu deren 
Einzelheiten verlangen;  
gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung Ihrer bei 
uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen; 
gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu 
verlangen, soweit nicht die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und 
Information, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen Interesses 
oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist; 
gemäß Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu 
verlangen, soweit die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird, die Verarbeitung 
unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung ablehnen und wir die Daten nicht mehr benötigen, Sie 
jedoch diese zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen 
oder Sie gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben; 
gemäß Art. 20 DSGVO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem 
strukturierten, gängigen und maschinenlesebaren Format zu erhalten oder die Übermittlung an einen 
anderen Verantwortlichen zu verlangen und 
sich gemäß Art. 77 DSGVO bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der Regel können Sie 
sich hierfür an die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen Aufenthaltsortes oder Arbeitsplatzes oder 
unseres Kanzleisitzes wenden. 

Alle Informationswünsche, Auskunftsanfragen oder Widersprüche zur Datenverarbeitung richten 
Sie bitte per E-Mail an datenschutz@mandant.de oder an die in unserem Impressum genannte 
Adresse. 

10. Kinder 

Wir erheben keine persönlichen Informationen von Minderjährigen. Im Fall der unwissentlichen 
Erhebung werden wir diese unverzüglich löschen. 

11. Kann ich gegen die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten widersprechen? 

Sie haben das Recht, einer Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu Zwecken der 
Direktwerbung ohne Angabe von Gründen zu widersprechen. Verarbeiten wir Ihre Daten zur 
Wahrung berechtigter Interessen, können Sie dieser Verarbeitung aus Gründen, die sich aus Ihrer 
besonderen Situation ergeben, widersprechen. Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten dann 
nicht mehr, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung 
nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen oder die Verarbeitung dient der 
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

Um die Webseite für Nutzer bereitzustellen und den Betrieb der Webseite zu gewährleisten, sind die 
Erfassung von Daten und deren Speicherung in Logfiles zwingend erforderlich. Aufgrund dessen 
besteht keine Möglichkeit des Widerspruchs für den Nutzer. 

Sofern Logfiles gespeichert werden, so werden die spätestens nach 7 Tagen gelöscht. Eine 
weitergehende Verarbeitung erfolgt nicht. 

12. Habe ich die Möglichkeit mich zu beschweren? 

Sind Sie der Auffassung, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns 
rechtswidrig ist oder gegebenenfalls aus anderen Gründen gegen das Datenschutzrecht verstoßen, so 
können Sie sich bei der für uns zuständigen Aufsichtsbehörde beschweren: 

Landesbeauftragte für den Datenschutz Nordrhein-Westfalen 
Kavalleriestraße 2-4 
40213 Düsseldorf 

 



13. Google Web Fonts 

Diese Seite nutzt zur einheitlichen Darstellung von Schriftarten so genannte Web Fonts, die von 
Google bereitgestellt werden. Beim Aufruf einer Seite lädt Ihr Browser die benötigten Web Fonts in 
ihren Browsercache, um Texte und Schriftarten korrekt anzuzeigen. 

Zu diesem Zweck muss der von Ihnen verwendete Browser Verbindung zu den Servern von Google 
aufnehmen. Hierdurch erlangt Google Kenntnis darüber, dass über Ihre IP-Adresse unsere Website 
aufgerufen wurde. Die Nutzung von Google Web Fonts erfolgt im Interesse einer einheitlichen und 
ansprechenden Darstellung unserer Online-Angebote. Dies stellt ein berechtigtes Interesse im Sinne 
von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO dar. 

Wenn Ihr Browser Web Fonts nicht unterstützt, wird eine Standardschrift von Ihrem Computer 
genutzt. 

Weitere Informationen zu Google Web Fonts finden Sie unter 
https://developers.google.com/fonts/faq und in der Datenschutzerklärung von Google: 
https://www.google.com/policies/privacy/. 

14. Facebook 

Der hier angebotenen Informationsdienst greift auf die technische Plattform und die Dienste der 
Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland zurück. 

Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie diese Facebook-Seite und ihre Funktionen in eigener 
Verantwortung nutzen. Dies gilt insbesondere für die Nutzung der interaktiven Funktionen (z.B. 
Kommentieren, Teilen, Bewerten). Alternativ können Sie die über diese Seite angebotenen 
Informationen auch auf unserem Internet-Angebot unter www.ds-stbg.de abrufen. 

Beim Besuch unserer Facebook-Seite erfasst Facebook u.a Ihre IP-Adresse sowie weitere 
Informationen, die in Form von Cookies auf Ihrem PC vorhanden sind. Diese Informationen werden 
verwendet, um uns als Betreiber der Facebook-Seiten statistische Informationen über die 
Inanspruchnahme der Facebook-Seite zur Verfügung zu stellen. Nähere Informationen hierzu stellt 
Facebook unter folgendem Link zur Verfügung: http://de-de.facebook.com/help/pages/insights. 

Die in diesem Zusammenhang über Sie erhobenen Daten werden von der Facebook Ltd. verarbeitet 
und dabei gegebenenfalls in Länder außerhalb der Europäischen Union übertragen. Welche 
Informationen Facebook erhält und wie diese verwendet werden, beschreibt Facebook in 
allgemeiner Form in seinen Datenverwendungsrichtlinien. Dort finden Sie auch Informationen über 
Kontaktmöglichkeiten zu Facebook sowie zu den Einstellmöglichkeiten für Werbeanzeigen. Die 
Datenverwendungsrichtlinien sind unter folgendem Link verfügbar: http://de-
de.facebook.com/about/privacy 

Die vollständigen Datenrichtlinien von Facebook finden Sie hier: https://de-
de.facebook.com/full_data_use_policy 

In welcher Weise Facebook die Daten aus dem Besuch von Facebook-Seiten für eigene Zwecke 
verwendet, in welchem Umfang Aktivitäten auf der Facebook-Seite einzelnen Nutzern zugeordnet 
werden, wie lange Facebook diese Daten speichert und ob Daten aus einem Besuch der Facebook-
Seite an Dritte weitergegeben werden, wird von Facebook nicht abschließend und klar benannt und 
ist uns nicht bekannt. 

Beim Zugriff auf eine Facebook-Seite wird die Ihrem Endgeräte zugeteilte IP-Adresse an Facebook 
übermittelt. Nach Auskunft von Facebook wird diese IP-Adresse anonymisiert (bei "deutschen" IP-
Adressen) und nach 90 Tagen gelöscht. Facebook speichert darüber hinaus Informationen über die 
Endgeräte seiner Nutzer (z.B. im Rahmen der Funktion „Anmeldebenachrichtigung“); 
gegebenenfalls ist Facebook damit eine Zuordnung von IPAdressen zu einzelnen Nutzern möglich. 

Wenn Sie als Nutzerin oder Nutzer aktuell bei Facebook angemeldet sind, befindet sich auf Ihrem 
Endgerät ein Cookie mit Ihrer Facebook-Kennung. Dadurch ist Facebook in der Lage 



nachzuvollziehen, dass Sie diese Seite aufgesucht und wie Sie sie genutzt haben. Dies gilt auch für 
alle anderen Facebook-Seiten. Über in Webseiten eingebundene Facebook-Buttons ist es Facebook 
möglich, Ihre Besuche auf diesen Webseiten Seiten zu erfassen und Ihrem Facebook-Profil 
zuzuordnen. Anhand dieser Daten können Inhalte oder Werbung auf Sie zugeschnitten angeboten 
werden. 

Wenn Sie dies vermeiden möchten, sollten Sie sich bei Facebook abmelden bzw. die Funktion 
"angemeldet bleiben" deaktivieren, die auf Ihrem Gerät vorhandenen Cookies löschen und Ihren 
Browser beenden und neu starten. Auf diese Weise werden Facebook-Informationen, über die Sie 
unmittelbar identifiziert werden können, gelöscht. Damit können Sie unsere Facebook-Seite nutzen, 
ohne dass Ihre Facebook-Kennung offenbart wird. Wenn Sie auf interaktive Funktionen der Seite 
zugreifen (Gefällt mir, Kommentieren, Teilen, Nachrichten etc.), erscheint eine Facebook-
Anmeldemaske. Nach einer etwaigen Anmeldung sind Sie für Facebook erneut als bestimmte/r 
Nutzerin/Nutzer erkennbar. 

Informationen dazu, wie Sie über Sie vorhandene Informationen verwalten oder löschen können, 
finden Sie auf folgenden Facebook Support-Seiten: https://de-de.facebook.com/about/privacy# 

Wir als Anbieter des Informationsdienstes erheben und verarbeiten darüber hinaus keine Daten aus 
Ihrer Nutzung unseres Dienstes. 

Diese Datenschutzerklärung finden Sie in der jeweils geltenden Fassung unter dem Punkt 
„Datenschutz“ auf unserer Facebook-Seite (zur Zeit wird Facebook nicht von uns genutzt) 

Bei Fragen zu unserem Informationsangebot können Sie uns unter Lohnsteuerhilfeverein LHS e.V. , 
Schlaunstr. 26, 59821 Arnsberg,  Tel.: 02931936189, info@lhs-ev.de erreichen. 

 

Stand: August 2018 
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