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Einwilligung zum Datenschutz 
 

gem. DSGVO u. a. Regelwerken 
 

 

 

 

Diese Einwilligung erhalten Sie zusammen mit unseren „Informationen zum Datenschutz“.  
Beide Dokumente beziehen sich aufeinander und bilden eine Einheit. Aus Gründen der Vereinfachung, so wie es 
auch in der DSGVO gefordert wird, erfolgt Ihre Einwilligung hier separat. 
 
Bei der Zusammenarbeit mit DOWAS teilen Sie uns zwangsläufig eine ganze Menge Daten mit. Dieses sind ganz 
allgemeine Fakten, personenbezogene Daten und auch sehr vertrauliche Informationen, wie z. B. Einkommen, 
Krankheiten u. s. w.. Insgesamt erhalten wir so meistens eine sehr große Menge an persönlichen und teilw. auch 
sehr vertraulichen Informationen = Daten. Bitte lesen Sie die „Information zum Datenschutz“ aufmerksam durch. 
 
Ihre Daten enthalten auch Gesundheitsdaten, soweit das für die Bearbeitung Ihres Mandats erforderlich ist oder uns 
unaufgefordert mitgeteilt wird. 
Diese Gesundheitsdaten unterliegen einem besonderen Schutz. 
Mit Ihrer Unterschrift erlauben Sie ausdrücklich, dass wir auch diese Gesundheitsdaten i. w. S. erheben, spei-
chern, verarbeiten und weitergeben. 
 
Mit Ihrer Unterschrift unten willigen Sie ein, dass wir … 
 

(a) von Ihnen Daten erheben. Dieses erfolgt z. B. durch Befragen oder Sichtung von Akten. Aber wir gelan-
gen auch zu Daten von Ihnen, wenn uns diese von Dritten – aufgefordert oder unaufgefordert – übermit-
telt werden. 

 
(b) Ihre Daten speichern. Dieses erfolgt z. B. durch Speichern in der EDV oder Papierakten, aber auch in 

unseren Köpfen (Gehirnen). Die Daten in unseren Köpfen können weder gelöscht werden, noch ist auf die-
se Daten die DVGVO anwendbar. 

 
(c) Ihre Daten verarbeiten. Dieses kann auch maschinell erfolgen, z. B. wenn wir mit Serienbriefen arbei-

ten. 
 

(d) Ihre Daten weitergeben. Die Weitergabe einiger Ihrer Daten muss erfolgen, wenn wir mit einem Dritten 
in Kontakt treten. Natürlich geben wir nur die Daten weiter, die zum jeweiligen Zweck unserer Auffassung 
nach erforderlich sind. Die Weitergabe erfolgt nicht in dem Sinne, dass Datensätze verkauft oder abgege-
ben werden, sondern in dem Sinne, dass ein Schreiben von uns an einen Dritten naturgemäß Angaben von 
Ihnen enthält. Die Erlaubnis zur Weitergabe umfasst auch die elektronische Übermittlung z. B. per E-Mail. 

 
Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie, dass Sie … 
 

(a) Diese Einwilligung freiwillig ohne Zwang und in Besitz Ihrer „gesunden Sinne“ abgeben. 
 
(b) Unsere „Information zum Datenschutz“ erhalten und gelesen haben und Fragen stellen konnten und 

Sie jetzt keinerlei Bedenken oder Einwände haben. 
 
 
Ich erteile DOWAS bzw. Herrn Pühringer das Einverständnis/die Einwilligung wie oben beschrieben. 
 

Herr / Frau: 

 
Ort, 

Datum: 

 

Adresse/ geb. am/ 
Mandanten-Nr.: 

Vorname und Nachname, falls abweichend (z. B.: i. V.) 
 

Unterschrift: 

(Eine Angabe reicht, dient nur der eindeutigen Identifizierung bzw. Zuordnung.) 
 

 
(Bei Minderjährigen ab 14 Jahren die der Erziehungsberechtigten und die der Minderjährigen.) 

 
 
Diese Einwilligung zum Datenschutz wurde in Einklang mit der DSGVO entwickelt und soll alle Bereiche soweit abdecken. Beschwerden oder 
Kritik sind zunächst immer persönlich und außergerichtlich vorzutragen, keine Abmahnung ohne Gelegenheit, Ihrer Beschwerde abzuhelfen. 
Dieses Schriftstück unterliegt dem Urheberrechtsschutz und darf ausschließlich für DOWAS und von Werner Pühringer verwendet werden. Ein 
Abschreiben dieses Textes für eigene Zwecke ist ausdrücklich untersagt. 


