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Datenschutzerklärung Bebotax BV  

1. Allgemein 

Bebotax BV (im Folgenden Bebotax) mit Sitz in Steenweg Deinze 124 B in 9810 Nazareth, 

RPR Gent Division 0438.569.761, verarbeitet Daten in Übereinstimmung mit dieser 

Datenschutzrichtlinie. 

Die Datenschutzerklärung gilt für alle Kontakte zwischen Bebotax und seinen Kunden, 

Geschäftsbeziehungen von Kunden und Lieferanten. Bebotax misst dem Schutz Ihrer 

persönlichen Daten große Bedeutung bei. Mit dieser Erklärung möchten wir Sie klar und 

transparent darüber informieren, wie Ihre personenbezogenen Daten erhoben und 

verarbeitet werden und welche Gründe dafür vorliegen. 

Für weitere Informationen, Fragen oder Anmerkungen zu unserer Datenschutzpolitik wenden 

Sie sich bitte an Bebotax unter info@bebotax.com. 

2. Verpflichtungen zur Verarbeitung 

Bebotax hält sich in jedem Fall an die geltenden Gesetze und Vorschriften, einschließlich der 

Allgemeinen Datenschutzverordnung (AVG), des Berufsgeheimnisses, der für 

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater geltenden Deontologie und dieser 

Datenschutzerklärung. 

Das bedeutet, dass wir: 

− Ihre personenbezogenen Daten entsprechend dem Zweck zu verarbeiten, für den sie 

zur Verfügung gestellt wurden; diese Zwecke und die Art der personenbezogenen 

Daten sind in dieser Datenschutzerklärung beschrieben; 

− Ihre persönlichen Daten nur so weit zu verarbeiten, wie es im Rahmen des der 

Bebotax BV erteilten Auftrags notwendig oder nützlich ist; 

− Wir bitten Sie um Ihre ausdrückliche Zustimmung, wenn wir diese für die 

Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten benötigen; 

− geeignete technische und organisatorische Maßnahmen getroffen haben, damit die 

Sicherheit Ihrer personenbezogenen Daten gewährleistet ist; 

− keine personenbezogenen Daten an Dritte weitergeben, es sei denn, dies ist für die 

Erfüllung der Zwecke, für die sie zur Verfügung gestellt wurden, erforderlich; 

− Wir sind uns Ihrer Rechte in Bezug auf Ihre persönlichen Daten bewusst und 

möchten Sie auf diese hinweisen und sie respektieren. 

Bebotax ist für die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten verantwortlich. 
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3. Welche personenbezogenen Daten verarbeitet werden und warum 

Als Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft sammelt und verarbeitet Bebotax 

verschiedene Arten von personenbezogenen Daten, wie z.B. Identifikations- und 

Kontaktinformationen, Finanzdaten, Familiendaten, vertragliche und geschützte Daten, 

Karrieredaten, Daten zu Ihrem sozialen Status usw. Diese Daten beziehen sich auf Bebotax-

Kunden, aber auch auf seine Lieferanten und auf die Geschäftsbeziehungen der Bebotax-

Kunden. 

Unter anderem können die folgenden Daten von Bebotax verarbeitet werden: 

• Nachname und Vorname 

• E-Mail Adresse 

• Angaben zur Adresse 

• Sprache 

• Beruf 

• Bankkontonummer 

• Mobil- oder Festnetztelefon 

• IP-Adresse 

• Andere persönliche Informationen, die Sie aktiv zur Verfügung stellen, z. B. durch 

die Erstellung eines Profils auf dieser Website, im Schriftverkehr und per Telefon 

Bebotax erhebt und verarbeitet personenbezogene Daten, die ihr direkt zur Verfügung 

gestellt werden, aber auch Daten aus öffentlichen Quellen oder Daten, die von 

Geschäftspartnern der Kunden zur Verfügung gestellt werden. 

Bebotax führt keine automatisierte Datenverarbeitung durch. 

4. Zwecke der Verarbeitung 

Bebotax verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten zu folgenden Zwecken: Erfüllung 

unserer Pflichten als Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, Rechts- und 

Unternehmensdienstleistungen im weitesten Sinne, Kommunikation und Information unserer 

Klientel, Führung unserer eigenen Verwaltungs- und Finanzunterlagen, Verwaltung unserer 

Kunden- und Lieferantendatenbank, Erbringung eines guten Service und ordnungsgemäße 

Ausführung unseres vertraglichen Auftrags. 
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5. Rechtsgrundlage(n) für die Verarbeitung 

Personenbezogene Daten dürfen nur auf der Grundlage folgender Kriterien verarbeitet 

werden. 

• (a) Die betroffene Person hat in die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten für 

einen oder mehrere bestimmte Zwecke (z. B. Newsletter) eingewilligt; 

• b) die Verarbeitung ist für die Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die 

betroffene Person ist, oder für die Durchführung von Maßnahmen erforderlich, die auf 

Antrag der betroffenen Person vor Abschluss eines Vertrags erfolgen; 

• c) die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich, der 

der für die Verarbeitung Verantwortliche unterliegt (z. B. Abruf personenbezogener 

Daten über das Kontaktformular, die für die Erstellung von Rechnungen erforderlich 

sind); 

• (d) berechtigtes Interesse (z. B. Abfrage der Telefonnummer und des Namens von 

Personen über das Kontaktformular, um ihnen ein Angebot zu schicken) 

der Allgemeinen Datenschutzverordnung (Verordnung (EU) 2016/679). 

Soweit die Verarbeitung personenbezogener Daten auf der Grundlage von Artikel 6.1. a) 

(Einwilligung) erfolgt, hat der Kunde jederzeit das Recht, die erteilte Einwilligung zu 

widerrufen. 

6. Mitteilung an Dritte 

Die Daten, die Sie uns zur Verfügung stellen, können an Dritte weitergegeben werden, wenn 

dies zur Erfüllung der oben beschriebenen Zwecke gesetzlich, deontologisch oder vertraglich 

erforderlich ist. 

Für den Fall, dass wir personenbezogene Daten an andere Parteien weitergeben, ist mit 

diesen Parteien vereinbart, dass sie Ihre personenbezogenen Daten nur für die von Bebotax 

vorgeschlagenen Zwecke und in der von Bebotax vorgeschlagenen Weise verarbeiten 

werden. Selbstverständlich werden wir die notwendigen Vorkehrungen treffen, um die 

Sicherheit Ihrer persönlichen Daten zu gewährleisten. Wir dürfen personenbezogene Daten 

auch nur dann an Dritte weitergeben, wenn Sie uns die Erlaubnis dazu erteilen. 

Bebotax arbeitet mit Drittanbietern zusammen: 

- von E-Book-Software und einem dazugehörigen Portal 

- externe Mitarbeiter für die Durchführung bestimmter Aufgaben oder spezifischer 

Aufträge (Wirtschaftsprüfer, Notar, Unternehmensbüro, Sozialversicherungsträger, 

Sozialamt) 

- Mitarbeiter, die die GDPR-Politik einhalten und nach den internen Haushaltsregeln 

arbeiten müssen 

- Lieferanten, die für die ordnungsgemäße Verwaltung der Website und ihres IT-

Systems sorgen. 

Wir geben keine personenbezogenen Daten an Parteien mit Sitz außerhalb der EU weiter. 
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7. Minderjährige 

Wir verarbeiten personenbezogene Daten von Minderjährigen nur, wenn die schriftliche 

Zustimmung der Eltern, des Vormunds oder des gesetzlichen Vertreters vorliegt. 

8. Dauer der Lagerung 

Bebotax wird personenbezogene Daten nicht länger aufbewahren, als es für den Zweck, für 

den sie zur Verfügung gestellt wurden, erforderlich ist oder als es das Gesetz verlangt.  

Bebotax wird Ihre personenbezogenen Daten für die gesamte Dauer des Vertrages und nach 

dessen Beendigung in Abhängigkeit von der gesetzlichen oder in Abhängigkeit von 

steuerlichen Kontrollen sinnvollen Aufbewahrungsfrist speichern. 

Personenbezogene Daten zur Identifizierung und zur Kopie der Belege unserer Kunden, der 

internen und externen Vertreter sowie der Endbegünstigten unserer Kunden werden gemäß 

dem Gesetz vom 18. September 2017 aufbewahrt. 

Gemäß Artikel 60 des Gesetzes vom 18. September 2017 werden diese 

personenbezogenen Daten für einen Zeitraum von maximal zehn Jahren nach Beendigung 

der Geschäftsbeziehung mit dem Kunden oder ab dem Datum einer gelegentlichen 

Transaktion gespeichert. 

Die personenbezogenen Daten anderer als der oben genannten Personen werden nur für 

die Zeiträume aufbewahrt, die in den geltenden Rechtsvorschriften wie der Buchführungs-, 

Steuer- und Sozialgesetzgebung vorgesehen sind, mit Ausnahme der personenbezogenen 

Daten, die das Unternehmen aufgrund einer spezifischen Rechtsvorschrift oder im Falle 

eines anhängigen Rechtsstreits, für den die personenbezogenen Daten erforderlich sind, 

länger aufbewahren muss. 

9. Sicherheit 

Wir haben geeignete technische und organisatorische Maßnahmen ergriffen, um Ihre 

personenbezogenen Daten vor unrechtmäßiger Verarbeitung zu schützen, wie z. B. die 

folgenden Maßnahmen:  

Alle Personen, die im Auftrag von Partners in Accountancy auf Ihre Daten zugreifen können, 

sind zur Verschwiegenheit verpflichtet; 

Wir verwenden für alle unsere Computersysteme einen Benutzernamen und ein Passwort; 

Wir erstellen Sicherungskopien der personenbezogenen Daten, um sie im Falle physischer 

oder technischer Zwischenfälle wiederherstellen zu können; 

Alle unsere unabhängigen Angestellten und Arbeiter werden über die Bedeutung des 

Schutzes personenbezogener Daten informiert. 

Bebotax nimmt den Schutz Ihrer Daten ernst und ergreift geeignete Maßnahmen, um 

Missbrauch, Verlust, unbefugten Zugriff, unerwünschte Offenlegung und unbefugte 

Änderungen zu verhindern. 
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10. Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, 

Widerspruch und Übertragung personenbezogener Daten 

Sie haben das Recht auf Zugang, Berichtigung oder Löschung der personenbezogenen 

Daten, die wir von Ihnen erhalten haben. Sie können auch der Verarbeitung Ihrer 

personenbezogenen Daten (oder eines Teils davon) durch uns oder einen unserer 

Auftragsverarbeiter widersprechen. Sie haben auch das Recht, die Daten, die Sie uns zur 

Verfügung gestellt haben, an sich selbst oder direkt an eine andere Partei in Ihrem Namen 

zu übermitteln. Wir können Sie auffordern, sich zu identifizieren, bevor wir den oben 

genannten Anfragen nachkommen können. 

Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten auf der Grundlage einer von Ihnen erteilten 

Einwilligung verarbeiten, haben Sie jederzeit das Recht, diese Einwilligung zu widerrufen. 

11. Die Verwendung von Cookies 

Wenn Sie unsere Website (www.bebotax.eu) besuchen, können Cookies auf der Festplatte 

Ihres Computers gespeichert werden. Was sind Cookies? Cookies sind Textdateien, die von 

einem Webseitenserver im Browser Ihres Computers oder auf Ihrem mobilen Gerät abgelegt 

werden, wenn Sie unsere Website besuchen. Ein Cookie identifiziert keine bestimmte 

Person, sondern nur eine Maschine. 

Sie können Ihren Internet-Browser so einstellen, dass Cookies nicht akzeptiert werden, dass 

Sie eine Warnung erhalten, wenn ein Cookie installiert wird oder dass die Cookies 

anschließend von Ihrer Festplatte gelöscht werden. Sie können dies über die Hilfefunktion 

Ihres Browsers tun. 

Durch die Nutzung unserer Website erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies 

einverstanden. 

12. Reklamationen - Fragen 

Wenn Sie der Meinung sind, dass die Bestimmungen dieser Verordnung nicht in akzeptabler 

Weise eingehalten wurden, können Sie sich an die Datenschutzbehörde wenden: 

Datenschutzbehörde 
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel 
Tel +32 (0)2 274 48 00 
Fax : +32 (0)2 274 48 35 
E-mail: contact@apd-gba.be 
URL: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be   

Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen zu dieser Datenschutzerklärung haben, können Sie 

sich jederzeit per Brief an die unten stehende Adresse oder per E-Mail an uns wenden. 

Kontaktangaben 

Bebotax BV 

Steenweg Deinze 124 B 

9810 Nazareth 

Tel +32 (0)9 384 93 39 

info@bebotax.com 
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