
¹ soweit zutreffend 

Absender:  IdNr.:  

    

  E-Mail-Adresse:  

    

 
 
 
 
An das Finanzamt ________________ 
 
_______________________________ 
 
_______________________________ 
 
 
 
 
Erklärung zum E-Mail-Informationsaustausch mit dem Finanzamt 
 
 
Ich, __________________________ (Vorname, Name), geboren am ____________  
 
als gesetzlicher Vertreter der/des _____________________________________________¹ 
 
möchte den zukünftigen Informationsaustausch mit dem Finanzamt  
 

 in meinen Steuerangelegenheiten 
 in den Steuerangelegenheiten der/des Vertretenen¹  

 
per E-Mail über die oben angeführte E-Mail-Adresse durchführen. 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. Die Möglichkeit, dass dadurch meine steuerlichen Sachverhalte unbefug-
ten Dritten bekannt werden, nehme ich in Kauf. 
 
Ich verpflichte mich, mein angegebenes E-Mail-Postfach regelmäßig auf Mitteilungen zu überprüfen 
und neue Dokumente unverzüglich abzurufen. Alle Schreiben der Finanzverwaltung gelten als zuge-
gangen, wenn sie in meinem persönlichen Postfach zum Download bereitstehen. 
 
Diese Erklärung hat Gültigkeit bis zum Widerruf. 
 
 
__________________  _________________________  
 (Datum)     (Unterschrift) 
 
Wenn Sie einen Informationsaustausch per E-Mail wünschen, füllen Sie bitte den Vordruck aus, unterschreiben 
diesen und senden ihn bitte per Post an das Finanzamt zurück. Sie können ihn auch einscannen und als An-
hang per E-Mail schicken. Beachten Sie bitte, dass Ihre eigenhändige Unterschrift sichtbar ist. 
 
Ich möchte noch darauf hinweisen, dass das Gesetz u. a. bei Abgabe der Steuererklärung eine eigenhändige 
Unterschrift fordert. Auch bei einer Änderung der Kontoverbindung wird das Finanzamt aus Sicherheitsgründen 
auf die Unterschrift nicht verzichten können. Bitte benutzen Sie in diesen Fällen den Postweg.  
 
Bitte beachten Sie außerdem die Hinweise zur elektronischen Kommunikation mit dem Finanzamt im Internet 
unter: http://www.sachsen-anhalt.de  Politik und Verwaltung  Ministerien  Ministerium der Finanzen  
Finanzämter. 
 
Wir sind bemüht, die Kommunikation mit Ihnen so einfach und kostengünstig wie möglich zu gestalten. Wir 
möchten aber auch, dass die Sicherheitsfragen berücksichtigt werden. 
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An das Finanzamt ________________



_______________________________



_______________________________









Erklärung zum E-Mail-Informationsaustausch mit dem Finanzamt





Ich, __________________________ (Vorname, Name), geboren am ____________ 



als gesetzlicher Vertreter der/des _____________________________________________¹



möchte den zukünftigen Informationsaustausch mit dem Finanzamt 



|_|	in meinen Steuerangelegenheiten

|_|	in den Steuerangelegenheiten der/des Vertretenen¹ 



per E-Mail über die oben angeführte E-Mail-Adresse durchführen. 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. Die Möglichkeit, dass dadurch meine steuerlichen Sachverhalte unbefugten Dritten bekannt werden, nehme ich in Kauf.



Ich verpflichte mich, mein angegebenes E-Mail-Postfach regelmäßig auf Mitteilungen zu überprüfen und neue Dokumente unverzüglich abzurufen. Alle Schreiben der Finanzverwaltung gelten als zugegangen, wenn sie in meinem persönlichen Postfach zum Download bereitstehen.



Diese Erklärung hat Gültigkeit bis zum Widerruf.





__________________		_________________________	

	(Datum)		   (Unterschrift)



Wenn Sie einen Informationsaustausch per E-Mail wünschen, füllen Sie bitte den Vordruck aus, unterschreiben diesen und senden ihn bitte per Post an das Finanzamt zurück. Sie können ihn auch einscannen und als Anhang per E-Mail schicken. Beachten Sie bitte, dass Ihre eigenhändige Unterschrift sichtbar ist.



Ich möchte noch darauf hinweisen, dass das Gesetz u. a. bei Abgabe der Steuererklärung eine eigenhändige Unterschrift fordert. Auch bei einer Änderung der Kontoverbindung wird das Finanzamt aus Sicherheitsgründen auf die Unterschrift nicht verzichten können. Bitte benutzen Sie in diesen Fällen den Postweg. 



Bitte beachten Sie außerdem die Hinweise zur elektronischen Kommunikation mit dem Finanzamt im Internet unter: http://www.sachsen-anhalt.de  Politik und Verwaltung  Ministerien  Ministerium der Finanzen  Finanzämter.



Wir sind bemüht, die Kommunikation mit Ihnen so einfach und kostengünstig wie möglich zu gestalten. Wir möchten aber auch, dass die Sicherheitsfragen berücksichtigt werden.

¹ soweit zutreffend

