
 

Kommunikation per E-Mail 

Befreiungsvereinbarung und Einverständniserklärung 
 

Mandantenname: __________________________________________________ 

Unternehmensname: __________________________________________________ 

Straße: __________________________________________________ 

Postleitzahl, Ort: __________________________________________________ 

E-Mail-Adressen: __________________________________________________ 

 __________________________________________________ 
 

Der o.g. Mandant / die o.g. Mandantin ist damit einverstanden, dass zum Zwecke der Kommunikati-
onserleichterung in der Sache Dokumente und Daten auch per unverschlüsselter E-Mail im Internet 
versandt werden können. 

Die damit verbundenen erheblichen Sicherheitsrisiken (z.B: Datenverlust, Virenübertragung, Über-
sendungsfehler, Übersendungsausfall, Bekanntwerden der Daten durch Zugriff Dritter usw.) sind 
beiderseits bekannt. 

Für den E-Mailverkehr zwischen dem o.g. Mandanten / der o.g. Mandantin oder mit Dritten wird die 
Kanzlei Campbell Hörmann Rechtsanwälte & Steuerberater Partnerschaftsgesellschaft hiermit unter 
Inkaufnahme der oben aufgeführten Gefahren ausdrücklich erlaubt, Daten per E-Mail zu versenden. 

Der Versender einer E-Mail übernimmt das Zustellungs- und Kenntnisnahmerisiko. 

Auf die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen, die sich gegenüber der Kanzlei Campbell 
Hörmann Rechtsanwälte & Steuerberater Partnerschaftsgesellschaft aus der Nutzung des E-Mail-
Versandes unmittelbar oder mittelbar oder aus dem Ausfall der E-Mail-Nutzungsmöglichkeiten erge-
ben oder ergeben können, wird hiermit ausdrücklich verzichtet. 

Diese Erklärung/Vereinbarung kann jederzeit schriftlich für die Zukunft widerrufen werden. 

Die Unwirksamkeit eines Teils dieser Erklärung/Vereinbarung berührt nicht die Unwirksamkeit der 
übrigen Bestimmungen. 

Personenbezogene Daten werden nur erhoben, wenn Sie uns diese von sich aus mitteilen, im Übri-
gen gilt die Datenschutzerklärung auf unserer Webseite www.chp-steuer.de. Darüber hinaus werden 
keine personenbezogenen Daten erhoben. Eine über die Reichweite der gesetzlichen Erlaubnistatbe-
stände hinausgehende Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt nur auf Grundlage Ihrer 
ausdrücklichen Einwilligung. 

Hiermit erklären Sie sich mit der Zusendung unseres Newletters sowie Mails zu Informationen zu 

unserem Leistungsangebot und zu Veranstaltungen der Kanzlei wie Vorträge und Infoabende an 

die oben genannte E-Mail-Adresse einverstanden. Diese Angaben verwenden wir ausschließlich, 

um Ihnen den Newsletter zuzusenden. Ihre bei der Newsletter-Anmeldung eingegebenen Daten 

bleiben bei uns gespeichert, bis Sie sich wieder von unserem Newsletter abmelden. Eine Abmel-

dung ist jederzeit über eine entsprechende Mitteilung an uns unter der E-Mail-Adresse info@chp-

steuern.de möglich. Mit der Abmeldung widersprechen Sie der Nutzung Ihrer E-Mail-Adresse für 

den Newsletter. 

_________________________   ___________________________________ 
(Ort, Datum)     Vollmachtgeber / Vertretungsberechtigter  


