
Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung 

 

I. Grundlagen und Zweck der Datenverarbeitung 

Damit die Bearbeitung, Ausführung und Abwicklung bereits bestehender sowie 
künftiger Verträge zwischen Hannu Wegner (nachfolgend „Steuerberater“) und dem 
Mandanten ordnungsgemäß, rechtmäßig und zügig gewährleistet werden kann, 
bedient sich der Steuerberater elektronischer Datenverarbeitung (im Folgenden 
„EDV“). 

Bei Abschluss und Durchführung dieser Verträge erhält der Steuerberater vom 
Mandanten auch personenbezogene Daten (z.B. Name, Anschrift, E-Mail-Adresse, 
Telefonnummer, Familienstand, Steuerdaten, Bankverbindung etc.). Die Verarbeitung 
(z.B. Erhebung, Speicherung, Übermittlung) solcher Daten ist lediglich rechtlich 
zulässig, wenn eine gesetzliche Erlaubnis oder die Einwilligung des Betroffenen 
vorliegt. 

Der Steuerberater verarbeitet personenbezogene Daten des Mandanten 
ausschließlich zu der ordnungsgemäßen Durchführung des geschlossenen Vertrags, 
der Steuerdeklaration, der Mandantenbetreuung, gewünschter Beratungsaufträge 
sowie für eigene Werbeaktionen auf der Homepage des Steuerberaters bzw. der 
Zusendung eines Newsletters des Steuerberaters.  

Zu diesem Zweck werden vom Steuerberater erhobene personenbezogene Daten 
nicht nur durch den Steuerberater selbst, sondern auch durch mit dem Steuerberater 
verbundene Unternehmen verarbeitet. 

Ihnen als Mandanten steht nach Art. 15 der Datenschutz-Grundverordnung ein 
Anspruch auf Auskunft zu, welche Ihrer personenbezogenen Daten von dem 
Steuerberater und den verbundenen Unternehmen verarbeitet worden sind. Falls Sie 
Auskünfte oder eventuelle weitere Erläuterungen wünschen oder eine Berichtigung, 
Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder Datenübertragung Ihrer 
personenbezogenen Daten erfolgen soll, wenden Sie sich bitte an: Hannu Wegner. 

Sofern der Steuerberater auch personenbezogene Daten Ihrer Kinder unter 16 Jahren 
verarbeitet, werden die Rechte der Kinder von deren gesetzlichen Vertretern 
wahrgenommen. In diesem Fall stehen Ihnen die vorstehend erläuterten Auskunfts- 
und Berichtsansprüche auch für Ihre Kinder zu, so dass Sie bei einer entsprechenden 
Mitteilung an unseren eben genannten Ansprechpartner bitte auch darauf hinweisen, 
inwieweit die Rechte Ihrer Kinder betroffen sind. 

 

II. Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 Buchst. a), Art. 7 Datenschutz-
Grundverordnung in die Datenverarbeitung gemäß Nr. I. 

Mit meiner Unterschrift willige ich ausdrücklich und freiwillig ein, dass meine 
personenbezogenen Daten von dem Steuerberater und den verbundenen 
Unternehmen bis auf Widerruf zu den unter I. aufgeführten Zwecken verarbeitet 
werden dürfen. Die Abgabe dieser Einwilligungserklärung ist nicht Voraussetzung für 
die Vertragserfüllung einschließlich der Erbringung der geschuldeten 
Dienstleistungen. 



Für den Fall, dass sich Kinder unter 16 Jahre in meiner Familie befinden, gebe ich die 
vorstehende Erklärung ebenfalls in deren Namen und als einer deren gesetzlichen 
Vertreter ab. Der andere gesetzliche Vertreter wird sich zu dieser Erklärung gesondert 
äußern. 

Im Rahmen der Werbeaktionen erfolgt keine Weitergabe der personenbezogenen 
Daten an Dritte, sondern lediglich die Nennung des Namens, ggf. der Branche Ihres 
Unternehmens und der Mandatsbeziehung zu dem Steuerberater. 

Die Möglichkeit des Rückgriffs auf gesetzliche Ermächtigungsgrundlagen hinsichtlich der 
Datenverarbeitung bleibt auch bei Abgabe dieser Einwilligungserklärung unberührt. 

Die Einwilligungserklärung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft ganz oder 
teilweise widerrufen werden, ohne dass dadurch Nachteile für Sie als Mandanten 
eintreten. Hinsichtlich der Einwilligungserklärung bezüglich der Werbemaßnahmen 
steht Ihnen neben der Widerrufsmöglichkeit zusätzlich ein Widerspruchsrecht gem. 
Art. 21 Abs. 2 Datenschutz-Grundverordnung zu. 

Ein Widerruf kann schriftlich oder per E-Mail erfolgen und ist an die folgende Anschrift 
oder E-Mail-Adresse zu übermitteln: info@steuerberatung-wegner.de. 

 

 

____________________ 
(Unterschrift) 

 

 

 




