Einverständniserklärung
zur E-Mail-Kommunikation
Declaration of consent
for e-mail communication

Finanzamt Neubrandenburg (RiA)
Postfach 11 01 40
17041 Neubrandenburg
DEUTSCHLAND
Steuernummer / Tax number: 070 /

/

Erklärung zur E-Mail - Kommunikation mit dem Finanzamt Neubrandenburg (RiA)
Consent for e-mail communication with the tax office Neubrandenburg (RiA)

lch, / I,
Name, Vorname / Surname, first name

geb. am / born on
Geburtsdatum / Date of birth

Straße, Hausnummer / Address line 1

PLZ, Ort / Postcode and town/city

Staat / Country
stimme der Kommunikation per E-Mail zu. Diese umfasst den Informationsaustausch mit dem Finanzamt per E-Mail in meinen Steuerangelegenheiten. Das Finanzamt kann ebenfalls über die angeführte
E-Mail-Adresse mit mir kommunizieren. Mir ist bekannt, dass diese Kommunikation nicht sicher ist und
eventuell durch Dritte eingesehen und manipuliert werden kann. Das Risiko, dass dadurch meine
steuerlichen Sachverhalte unbefugten Dritten bekannt werden können, ist mir bewusst.
consent to communicating via e-mail: This covers the exchange of information with my tax office via email with regard to my tax situation. The tax office may also communicate with me via the e-mail
address given above. I am aware that this channel of communication is not secure and can potentially
be accessed or manipulated by third parties. I am aware that this means there is a risk of unauthorised
third parties accessing information about my tax situation.
Die Zustimmung gilt für sämtliche E-Mails, die an die im Briefkopf angegebene E-Mail-Adresse gesandt werden, solange ihr Widerruf nicht schriftlich angezeigt worden ist.
This declaration of consent applies to all e-mails sent to the e-mail address given in the letterhead until
consent is revoked in writing.
Unabhängig von dieser Erklärung liegt die Entscheidung über die Art des Kommunikationswegs (z. B.
E-Mail oder Briefpost) beim Finanzamt.
This declaration notwithstanding, the decision regarding the form of communication to be used (e.g.
via e-mail or post) lies with the tax office.

Meine E-Mail-Adresse lautet (bitte lesbar in Druckschrift eintragen) 1:
My e-mail address (please write legibly and in block letters)1:

__________________

_____________________________________________

Ort, Datum
City, date

Unterschrift 2
Signature 2

1

Sofern das Finanzamt per E-Mail mit lhrem steuerlichen Vertreter kommunizieren soll, tragen Sie bitte dessen E-Mail-Adresse
ein und ergänzen darunter bitte auch dessen Namen und Anschrift. / If you want the tax office to communicate with your tax
representative via e-mail, please enter his/her e-mail address and add his/her name and address below.
2
Die Erklärung muss zwingend vom Steuerpflichtigen unterschrieben werden. Eine Unterzeichnung durch den steuerlichen
Vertreter ist nicht zulässig. / This declaration can only be signed by the taxpayer. It is not permissible for the tax representative
to sign.

