
Die Kontaktdaten des Unternehmens:  

Name: Michael Freymüller 

Telefonnummer: 06227-53993-0 

E-Mail Adresse: m.freymueller@mf-kanzlei.de 

Unternehmensbezeichnung: Kanzlei für Steuerberatung 

 

Datenschutzerklärung 
Sie erhalten als Nutzer unserer Internetseite in dieser Datenschutzerklärung alle notwendigen 

Informationen darüber, wie, in welchem Umfang sowie zu welchem Zweck wir Daten von Ihnen 

erheben und diese verwenden. Die Erhebung und Nutzung Ihrer Daten erfolgt streng nach den 

Vorgaben des Bundesdatenschutz-gesetzes (BDSG) und des Telemediengesetzes (TMG). 

Wir fühlen uns der Vertraulichkeit Ihrer personenbezogenen Daten besonders verpflichtet und 

arbeiten deshalb streng innerhalb der Grenzen, die die gesetzlichen Vorgaben uns setzen. Die 

Erhebung dieser personenbezogenen Daten erfolgt auf freiwilliger Basis, wenn uns das 

möglich ist. Auch geben wir diese Daten nur mit Ihrer ausdrücklichen Zustimmung an Dritte 

weiter. Wir möchten es aber an dieser Stelle nicht versäumen, auf die allgemeinen Gefahren 

der Internetnutzung hinzuweisen, auf die wir keinen Einfluss haben. Besonders im E-Mail-

Verkehr sind Ihre Daten ohne weitere Vorkehrungen nicht sicher und können unter Umständen 

von Dritten erfasst werden.  

 

Auskunft, Löschung, Sperrung 

Sie erhalten jederzeit unentgeltlich Auskunft über die von uns gespeicherten personen-

bezogenen Daten zu Ihrer Person sowie zur Herkunft, dem Empfänger und dem Zweck von 

Datenerhebung sowie Datenverarbeitung. Außerdem haben Sie das Recht, die Berichtigung, 

die Sperrung oder Löschung Ihrer Daten zu verlangen.  

 

Ausgenommen davon sind Daten, die aufgrund gesetzlicher Vorschriften aufbewahrt oder zur 

ordnungsgemäßen Geschäftsabwicklung benötigt werden. Damit eine Datensperre jederzeit 

realisiert werden kann, werden Daten zu Kontrollzwecken in einer Sperrdatei vorgehalten. 

Werden Daten nicht von einer gesetzlichen Archivierungspflicht erfasst, löschen wir Ihre Daten 

auf Ihren Wunsch. Greift die Archivierungspflicht, sperren wir Ihre Daten. Für alle Fragen und 

Anliegen zur Berichtigung, Sperrung oder Löschung von personenbezogenen Daten wenden 

Sie sich bitte an die im Impressum genannte Adresse.  

 

Inhalte und Dienste von Drittanbietern 

Das Angebot auf unserer Webseite erfasst unter Umständen auch Inhalte, Dienste und 

Leistungen von anderen Anbietern, die unser Angebot ergänzen. Beispiele für solche 

Angebote sind Karten von Google-Maps, YouTube-Videos oder Grafik-darstellungen Dritter. 

Der Aufruf dieser Leistungen von dritter Seite erfordert regelmäßig die Übermittlung Ihrer IP-

Adresse. Damit ist es diesen Anbietern möglich, Ihre Nutzer-IP-Adresse wahrzunehmen und 

diese auch zu speichern. Wir bemühen uns sehr, nur solche Drittanbieter einzubeziehen, die 

IP-Adressen allein zur Auslieferung der Inhalte nutzen. Wir haben dabei jedoch keinen Ein-

fluss darauf, welcher Drittanbieter gegebenenfalls die IP-Adresse speichert. Diese Speiche-

rung kann zum Beispiel statistischen Zwecken dienen. Sollten wir von Speicherungsvor-

gängen durch Drittanbieter Kenntnis erlangen, weisen wir unsere Nutzer unverzüglich auf 

diese Tatsache hin. Beachten Sie bitte in diesem Zusammenhang auch die speziellen 



Datenschutzerklärungen zu einzelnen Drittanbietern und Dienstleistern, deren Service wir auf 

unserer Webseite nutzen. Sie finden Sie ebenfalls in dieser Datenschutzerklärung.  

 

Personenbezogene Daten 

Personenbezogene Daten erheben wir im Rahmen von Datenvermeidung und Datenspar-

samkeit nur in dem Ausmaß und so lange, wie es zur Nutzung unserer Webseite notwendig 

ist, beziehungsweise vom Gesetzgeber vorgeschrieben wird. Wir nehmen den Schutz Ihrer 

persönlichen Daten ernst und halten uns bei Erhebung und Verarbeitung personenbezogener 

Daten streng an die entsprechenden gesetzlichen Vorschriften und an diese Daten-

schutzerklärung. Fällt der Zweck der Datenerhebung weg oder ist das Ende der gesetzlichen 

Speicherfrist erreicht, werden die erhobenen Daten gesperrt oder gelöscht. Regelmäßig kann 

unsere Webseite ohne die Weitergabe persönlicher Daten genutzt werden. 

Besucher können über ein Online-Kontaktformular auf der Webseite Nachrichten an die 

Kanzlei übermitteln. Um eine Antwort empfangen zu können, ist zumindest die Angabe einer 

gültigen E-Mail-Adresse erforderlich. Alle weiteren Angaben kann die anfragende Person 

freiwillig geben. Mit Absenden der Nachricht über das Kontaktformular willigt der Besucher in 

die Verarbeitung der übermittelten personenbezogenen Daten ein. Die Datenverarbeitung 

erfolgt ausschließlich zu dem Zweck der Abwicklung und Beantwortung von Anfragen über 

das Kontaktformular. Dies geschieht auf Basis der freiwillig erteilten Einwilligung gem. Art. 6 

Abs. 1 Satz 1 Buchst. a) DSGVO. Die für die Benutzung des Kontaktformulars erhobenen 

personenbezogenen Daten werden automatisch gelöscht, sobald die Anfrage erledigt ist und 

keine Gründe für eine weitere Aufbewahrung gegeben sind (z. B. anschließende Beauftragung 

unserer Kanzlei). Besonders im E-Mail-Verkehr kann der Schutz beim Datenaustausch nicht 

garantiert werden. 

Mit der Anmeldung zum Newsletterbezug erklärt sich der Besucher ausdrücklich mit der 

Verarbeitung der übermittelten personenbezogenen Daten einverstanden. Für die Anmeldung 

zum Bezug der Newsletter braucht lediglich eine E-Mail-Adresse des Besuchers eingetragen 

werden. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten des Besuchers 

zum Zwecke der Versendung von Newslettern ist die Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 Satz 1 

Buchst. a) DSGVO.  

Der Besucher kann sich jederzeit vom Empfang zukünftiger Newsletter abmelden. Dies kann 

durch entsprechende Nachricht per E-Mail an m.freymueller@mf-kanzlei.de erfolgen. 

Auf der Webseite werden sog. Cookies eingesetzt. Das sind Datenpakete, die zwischen dem 

Server der Kanzleiwebseite und dem Browser des Besuchers ausgetauscht werden. Diese 

werden beim Besuch der Webseite von den jeweils verwendeten Geräten (PC, Notebook, Tab-

let, Smartphone etc.) gespeichert. Cookies können insoweit keine Schäden auf den verwende-

ten Geräten anrichten. Insbesondere enthalten sie keine Viren oder sonstige Schadsoftware. 

In den Cookies werden Informationen abgelegt, die sich jeweils im Zusammenhang mit dem 

spezifisch eingesetzten Endgerät ergeben. Die Kanzlei kann damit keinesfalls unmittelbar 

Kenntnis von der Identität des Besuchers der Webseite erhalten. 

Cookies werden nach den Grundeinstellungen der Browser größtenteils akzeptiert. Die Brow-

sereinstellungen können so eingerichtet werden, dass Cookies entweder auf den verwendeten 

Geräten nicht akzeptiert werden, oder dass jeweils ein besonderer Hinweis erfolgt, bevor ein 

neuer Cookie angelegt wird. Es wird allerdings darauf hingewiesen, dass die Deaktivierung 

von Cookies dazu führen kann, dass nicht alle Funktionen der Webseite bestmöglich genutzt 

werden können. 

Der Einsatz von Cookies dient dazu, die Nutzung des Webangebots der Kanzlei komfortabler 

zu gestalten. So kann beispielsweise anhand von Session-Cookies nachvollzogen werden, ob 



der Besucher einzelne Seiten der Webseite bereits besucht hat. Nach Verlassen der Webseite 

werden diese Session-Cookies automatisch gelöscht. 

Zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit werden temporäre Cookies eingesetzt. Sie wer-

den für einen vorübergehenden Zeitraum auf dem Gerät des Besuchers gespeichert. Bei er-

neutem Besuch der Webseite wird automatisch erkannt, dass der Besucher die Seite bereits 

zu einem früheren Zeitpunkt aufgerufen hat und welche Eingaben und Einstellungen dabei 

vorgenommen wurden, um diese nicht wiederholen zu müssen. 

Der Einsatz von Cookies erfolgt außerdem, um die Aufrufe der Webseite zu statistischen Zwe-

cken und zum Zwecke der Verbesserung des Angebotes zu analysieren. Diese Cookies er-

möglichen es, bei einem erneuten Besuch automatisch zu erkennen, dass die Webseite be-

reits zuvor vom Besucher aufgerufen wurde. Hier erfolgt nach einer jeweils festgelegten Zeit 

eine automatische Löschung der Cookies. 

Die durch Cookies verarbeiteten Daten sind für die o. g. Zwecke zur Wahrung der berechtigten 

Interessen der Kanzlei nach Art. 6 Abs. 1 Satz 1 Buchst. f) DSGVO gerechtfertigt. 

 

Google Maps Plugin 

Wir setzen auf unserer Webseite ein Plugin des Internetdienstes Google Maps ein. Betreiber 

von Google Maps ist Google Inc., ansässig in den USA, CA 94043, 1600 Amphitheatre 

Parkway, Mountain View. Indem Sie Google Maps auf unserer Web-seite nutzen, werden 

Informationen über die Nutzung dieser Webseite und Ihre IP-Adresse an einen Google-Server 

in den USA übermittelt und auch auf diesem Server gespeichert. Wir haben keine Kenntnis 

über den genauen Inhalt der übermittelten Daten, noch über ihre Nutzung durch Google. Das 

Unternehmen verneint in diesem Kontext die Verbindung der Daten mit Informationen aus 

anderen Google-Diensten und die Erfassung personenbezogener Daten. Allerdings kann 

Google die Informationen an Dritte übermitteln. Wenn Sie Javascript in Ihrem Browser 

deaktivieren, verhindern Sie die Ausführung von Google Maps. Sie können dann aber auch 

keine Kartenanzeige auf unserer Webseite nutzen. Mit der Nutzung unserer Webseite erklären 

Sie Ihr Einverständnis mit der beschriebenen Erfassung und Verarbeitung der Informationen 

durch Google Inc.. Näheres zu den Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen für 

Google Maps erfahren Sie hier: https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html. 

https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html

