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Hinweise zur Benutzung des Musters 

 

Handwerker schließen im Laufe ihrer gewerblichen Tätigkeit eine Vielzahl von Verträ-

gen ab. Um eine Orientierungshilfe zu bieten, stellt die Handwerkskammer Chemnitz 

Musterverträge zur Verfügung. Bei vertragsrechtlichen Einzelfragen sollte grundsätz-

lich fachkundiger Rat bspw. bei den Rechtsberatern der Handwerkskammer Chemnitz 

eingeholt werden. 

 

Dieses Formular wurde mit größter Sorgfalt erstellt, erhebt aber keinen Anspruch auf 

Vollständigkeit und Richtigkeit. Es ist als Formulierungshilfe zu verstehen und soll nur 

eine Anregung bieten. Dies entbindet die Verwender nicht von der sorgfältigen eigen-

verantwortlichen Prüfung. Das Muster ist nur ein Vorschlag für eine mögliche Rege-

lung. Viele Festlegungen sind frei vereinbar. Die Verwender können auch andere For-

mulierungen wählen. Vor der Übernahme des unveränderten Inhaltes muss daher im 

eigenen Interesse genau überlegt werden, ob und in welchen Teilen ggf. eine Anpas-

sung an die konkrete betriebliche Situation und die Rechtsentwicklung erforderlich ist. 

Darauf hat die Handwerkskammer Chemnitz keinen Einfluss und kann daher für die 

Auswirkungen auf die Rechtspositionen der Verwender keine Haftung übernehmen. 

Auch die Haftung für leichte Fahrlässigkeit ist grundsätzlich ausgeschlossen. Falls eine 

individuell angepasste Ausfertigung benötigt wird, sollte fachkundige Unterstützung 

in Anspruch genommen werden.  
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Muster  

 
Einwilligungserklärung 

 
 
 
 
Um Sie zeitnah, umfassend und individuell über neue Produkte/Dienstleistungen/Service-
leistungen und zur Kundenpflege informieren zu können, benötigen wir folgende personen-
bezogene Daten: 
 
Name, Vorname:  ........................................................................................................       

Firma:    ........................................................................................................ 

Funktion:  ........................................................................................................ 

Anschrift:  ........................................................................................................ 

E-Mail:  ........................................................................................................ 

[weitere]:  ........................................................................................................ 

 
Die mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung erhobenen und gespeicherten Daten werden aus-
schließlich von der Firma Mustermann und ausschließlich zum Zweck der Information über 
neue Produkte/Dienstleistungen/Serviceleistungen und zur Kundenpflege genutzt. Eine 
Weitergabe Ihrer Daten an Dritte erfolgt nur, sofern die Firma Mustermann hierzu gesetzlich 
verpflichtet ist. 
 
Mir ist bekannt, dass ich zur Abgabe der Einwilligungserklärung nicht verpflichtet bin und 
ich diese Einwilligungserklärung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann. Der 
Widerruf ist  
 

per E-Mail zu richten an: info@firmaXY.de 
 

oder postalisch an: Firma XY, Musterstraße 1, 12345 Musterstadt 
 
Der Widerruf bewirkt, dass meine aufgrund dieser Einwilligungserklärung erfassten Daten 
gelöscht und mir keine weiteren Angebote, zu denen ich obenstehend eingewilligt habe, 
mehr unterbreitet werden. 
 
Mit der Verwendung der oben angegebenen Daten durch die Firma Mustermann zum 
Zwecke der Information über neue Produkte/Dienstleistungen/Serviceleistungen und 
zur Kundenpflege erkläre ich mich hiermit einverstanden. 
 
 
            
Ort, Datum      Unterschrift 
 

Bitte beachten Sie, dass Sie das 
Prinzip der Datensparsamkeit anwen-
den und nur die Daten erheben, die 
Sie unbedingt benötigen! 


