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Kommunikation zwischen Steuerberater und Mandant per E-Mail

Befreiungsvereinbarung- und Einverständniserklärung

zwischen
Mandat:

E-Mail-Adresse:
(für sensible Daten)
E-Mail-Adresse:
(Ermächtigung / Name)
E-Mail-Adresse:
(Ermächtigung / Name)
und

Lessingstraße 9  07545 Gera
Email: m.haessner@steuerkanzlei-gera.de
Die in dieser Erklärung/Vereinbarung genannten Parteien sind damit einverstanden, dass zum
Zwecke der Kommunikationserleichterung in der Sache Dokumente und Daten auch per
unverschlüsselter E-Mail im Internet versandt werden können.
Den Parteien ist bekannt, dass mit der Datenübertragung per E-Mail erhebliche Sicherheitsrisiken
(z.B. Bekanntwerden der Daten durch Zugriff Dritter, Datenverlust, Virenübertragung, Übersendungsfehler,
Übersendungsausfall etc.) verbunden sind.

Für den E-Mail-Verkehr zwischen den oben aufgeführten Parteien oder mit Dritten wird o.g.
Steuerberater hiermit unter Inkaufnahme der oben aufgeführten Gefahren ausdrücklich erlaubt,
Daten via E-Mail zu versenden. Diese können u.a. folgende Mitteilungen enthalten:
- ohne rechtlich relevanten Inhalt (z.B. Terminabsprachen),
- mit personenbezogenen Daten (auch Dritter wie z.B. eigener Arbeitnehmer),
- mit sensiblen Unternehmensdaten (Jahresabschlüsse, BWA, Steuererklärungen, ..).
Der Versender einer E-Mail übernimmt das Zustellungs- und Kenntnisnahmerisiko. Wichtige
Erklärungen sollten nicht via E-Mail übermittelt werden. Hierzu wird der Steuerberater durch
schriftliche Erklärung des Mandanten eine verschlüsselte Kommunikation einrichten und den
Versand hierüber veranlassen. Hierzu wird die Systemlösung „Addison OneClick“ eingerichtet.
Auf die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen, die sich gegenüber o.g. Steuerberater
aus der Nutzung des E-Mail-Versandes unmittelbar oder mittelbar oder aus einem Ausfall der
E-Mail-Nutzungsmöglichkeit ergeben oder ergeben können, wird hiermit ausdrücklich verzichtet.
Diese Erklärung/Vereinbarung kann nur schriftlich und für die Zukunft widerrufen werden. Die
Unwirksamkeit eines Teils dieser Erklärung/Vereinbarung berührt nicht die Unwirksamkeit der
übrigen Bestimmungen.
Ort / Datum:

Unterschrift:
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Erklärung gegenüber Steuerberater

Erklärung ihrer aktuellen Bankverbindung zur Angabe
- in Steuererklärungen gegenüber den Behörden (für Erstattungen)
- der eigenen Mandantenkommunikation
(begründet kein SEPA-Lastschriftmandat)

Mandat:

Der Mandant/Die Mandantin erklärt gegenüber dem Steuerberater die nachfolgende
Bankverbindung für rechtsverbindlich:
Inhaber / Empfänger:
IBAN:
BIC:
Der Steuerberater wird die angegebene Bankverbindung gegenüber Behörden angeben, die
durch die beauftragten Tätigkeiten zu erklären sind. Diese wird insbesondere notwendig sein
gegenüber der Finanzverwaltung: Angabe in Steuererklärungen (hier für Steuererstattungen)
- gegenüber von Gemeinden/Städten: für Gewerbesteuererstattungen
- in der Lohnbuchhaltung: Überweisungsdateien, Erstattungsanzeigen
Sofern Sie hierfür mehrere Bankverbindungen nutzen, wird um eine separate Aufstellung gebeten.

Zugleich wird diese Bankverbindung im Rahmen der eigenen Mandantenkommunikation
verwendet, z.B. für Rückerstattungen aus Gebührenabrechnungen bzw. von -überzahlungen.
WICHTIG: Ein Lastschriftmandat beinhaltet diese Angabe NICHT.
Auch nicht gegenüber Behörden und dem Steuerberater.
Sofern Sie ein Lastschriftmandat zum Einzug der Gebührenrechnungen wünschen, so können
Sie mir dies gern nachfolgend mitteilen. Die hierfür notwendige Erklärung zum SEPALastschriftmandat sende ich Ihnen umgehend zu.
SEPA-Lastschriftmandat mit Steuerberater gewünscht
Sollte sich die zuvor angegebene Bankverbindung zur Mandatserklärung ändern, wird der
Steuerberater hierüber unverzüglich durch schriftliche Mitteilung unterrichtet.
Sind aufgrund unterlassener oder fehlerhafter Angaben des Mandanten Zahlungen zu seinen
Lasten auf eine Bankverbindung gegenüber Dritten erfolgt, sind diese dem Mandanten
zuzurechnen. Eine Haftung des Steuerberaters wird ausgeschlossen.

Ort / Datum:

Unterschrift:

