
Einverständniserklärung 
zur  E-Mail Korrespondenz  

des Mandanten,der Mandanten: 

Name: 

Anschrift: 

 

Gegenüber der

Hanse Steuerberatungsgesellschaft mbH, Am Ebensberg 6A, 21337 Lüneburg,  

Hinweise zur E-Mail Kommunikation: 

1. Risiken 
Mir ist bekannt, daß mit der Datenübertragung über das Internet (E-Mail) Sicherheitsrisiken verbunden sind. 
Insbesondere ist mir bekannt, daß die Wege, die ein elektronischer Brief durch das Internet nimmt, weder 
nachvollzogen noch abgesichert werden können, so dass es zu Bekanntwerden der Daten durch Zugriff Dritter, 
Datenverlust, Virenübertragung, Übersendungsfehler, Übersendungsausfällen etc. kommen kann.  

Ein vollständiger Schutz vor Viren aus der Datenübertragung via E-Mail ist technisch unmöglich, da ein Schutz 
nur vor bekannten Viren möglich ist. Organisatorische Maßnahmen ergänzen diesen Schutz.. Dennoch bleibt ein 
Restrisiko bestehen. 

Mir ist weiter bekannt, daß eine Verschlüsselung aus arbeitsablauftechnischen Gründen bei der Hanse 
Steuerberatungsgesellschaft mbH durchgeführt werden kann 

Ich/Wir möchten aus meinen/unseren arbeitsablauftechnischen Gründen keine verschlüsselten E-Mails erhalten.  

2. Einverständniserklärung, Schweigepflichtentbindung 

Ich stimme unter Berücksichtigung und Inkaufnahme der oben genannten Gefahren ausdrücklich zu, daß an 
folgende Personen/Institutionen E-Mail versandt werden: 
  
( ) alle unter den Positionen 1 bis 12 genannten Empfänger, 

oder nur an folgende Empfänger 

1. ( ) an mich persönlich 
2. ( ) an Finanzämter, Steuerbehörden, sonstigen Behörden, Finanzberichte 
3. ( ) an ordentliche Gerichte, Schiedsgerichte, Mediantoren und Verhandlungsführer, Staatsanwaltschaften 
4. ( ) an Arbeitsgerichte 
5. ( ) an Verwaltungsgerichte 
6. ( ) an Banken 
7 ( ) an Versicherungen 
8 ( ) an Rechtsanwälte 
9 ( ) an Steuerberater, Wirtschaftsprüfer 
10 ( ) Zwangsverwalter 
11 ( ) sonstige Unternehmen und deren Erfüllungsgehilfen 



Seite 2 der Entbindung von der Schweigepflicht zur Durchführung des unverschlüsselten E-Mail
Verkehrs 

(12) Darüber hinaus sollen folgende Empfänger Nachrichten per E-Mail erhalten: 

a)………………………………………………………………………………………………………………… 

b)………………………………………………………………………………………..………………………. 

c)…………………………………………………………………………………………………………………. 

Wegen der Gefahr des Zugriffs Dritter beim Email - Versand entbinde ich die Hanse
Steuerberatungsgesellschaft mbH ausdrücklich von der Schweigepflicht. 

3. Schadensersatzverzicht 
Auf Schadensersatzansprüche, die sich aus der Nutzung des Email - Versandes unmittelbar oder aus einem 
Ausfall der Email - Nutzungsmöglichkeit ergeben können, verzichte ich hiermit ausdrücklich.  
Dies umfaßt auch die nicht vollständige Vermeidung der Gefahr einer Virenübertragung. Die Berufsüblichen 
Schutzmaßnahmen werden von der Hanse Steuerberatungsgesellschaft mbH getroffen.  
Dies gilt auch für den Fall, daß E-Mail bei mir oder der Hanse Steuerberatungsgesellschaft mbH mbH 
nicht ankommen. 

5. Schriftform 
Diese Erklärung kann nur schriftlich und für die Zukunft widerrufen werden. Soweit ich keine Korrespondenz via 
Email wünsche und keine Internetdatenübertragung, werde ich dies der Hanse Steuerberatungsgesellschaft
unverzüglich schriftlich mitteilen.  

6. Salvatorische Klausel 
Sollte eine dieser Regelungen unwirksam sein, wird davon die Wirksamkeit der übrigen Vereinbarung nicht 
berührt. 

Mit meiner Unterschrift erkläre ich auf der Grundlage der obenstehenden Informationen gegenüber 
der Hanse Steuerberatungsgesellschaft mbH und gegenüber den dort tätigen Mitarbeitern meine 
Zustimmung zur unverschlüsselten Email-Korrespondenz und zur Internet-Datenübertragung.  

Ich erkläre des weiteren, daß mir die oben stehenden Informationen bekannt sind und ich diese 
verstanden habe.  

Ort, Datum Unterschrift 


