
 

 

Mailberatung Bundesverband Burnout und Depression e.V. 

 

Einwilligungserklärung 

 

 

„Mit meiner Übersendung einer Beratungsanfrage habe ich bereits eingewilligt, dass meine 

personenbezogenen Daten nach Art. 6 Abs. 1 DSGVO verarbeitet werden. Darüber hinaus willige ich gemäß 

Art. 9 Abs. 2 lit. a) der Europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) i. V. m. Art. 6 Abs. 1 lit. a) 

DSGVO durch die Rücksendung der vorliegenden Erklärung ausdrücklich, eigenständig und freiwillig (Art. 7 

Abs. 4 DSGVO) ein, dass die von mir an die Mailberatung von Dennis Riehle darüber hinausgehenden, von 

mir übermittelten sensiblen und/oder Gesundheitsdaten für die Beantwortung meines Anliegens genutzt 

werden dürfen. Dies beinhaltet die Einsichtnahme in meine Mail, die Erstellung einer Rückantwort auf der 

Grundlage meiner eingereichten persönlichen Daten und die abschließende Entfernung meiner Nachricht 

durch den Berater. Mir ist bekannt, dass diese Einverständniserklärung zu Zwecken des Nachweises 

zwischenzeitlich gespeichert wird (Art. 7 Abs. 1 DSGVO). Ich kann die Einwilligung jederzeit per Mail und 

Brief widerrufen (Art. 7 Abs. 3 DSGVO). Sie gilt auch für alle Folgeberatungen, die sich aus dem Erstkontakt 

ergeben. Darüber hinaus gelten die Bedingungen der DSGVO, insbesondere Art. 5 Abs. 2, aber auch die 

Vorgaben der Datenschutzerklärung auf der Internetseite der Mailberatung. Es wird von Seiten des 

Mailberaters die standardmäßige Verschlüsselung verwendet. Auch wenn von Seiten des Beraters eine SSL-

/TLS-Verschlüsselung der Mails gewährleistet wird – und sie damit den DSGVO-Anforderungen entspricht, 

ist mir dennoch bewusst, dass es bei der Übertragung elektronischer Nachrichten zu Sicherheitslücken 

kommen kann. Ich zeige mich trotzdem damit einverstanden, dass meine Anfrage als Mail beantwortet 

wird. Ich stimme abschließend zu, dass meine personenbezogenen Daten nach Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO für 

die Dauer der Beantwortung meiner Anfrage wie oben beschrieben herangezogen, danach aber umgehend 

vom Berater gelöscht werden (Art. 17 Abs. 1 lit. a) DSGVO). Ich bestätigte hiermit meine Identität.  

 

Mir ist darüber hinaus auch bewusst, dass alle Angaben in der elektronischen Kommunikation und in 

ausgehändigten Informationen der Mailberatung lediglich beratenden Charakter haben und damit keinen 

Anhalt auf Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit erheben. Sie werden nach bestem Wissen und 

Gewissen gegeben, es besteht keine Gewähr. Ein Vertragsverhältnis kommt nicht zustande. 

Kontaktadressen zu öffentlichen und privaten Stellen werden aus Erfahrungswerten heraus vermittelt und 

verstehen sich nicht als Empfehlung. Entsprechend können aus all den Ausführungen der Mailberatung 

keine Haftung und keine Ansprüche abgeleitet werden. Dennis Riehle ist als fachlich qualifizierter 

Psychosozialer Berater zu Verschwiegenheit, Vertraulichkeit und Datenschutz verpflichtet. Die Mailberatung 

ist kein Ersatz für fachkundige Leistungen nach SGB XI oder eine professionelle Rechtsberatung. Sie kann 

nicht an die Stelle von ärztlicher, therapeutischer oder heilkundlicher Konsultation, Diagnostik, Behandlung 

und Betreuung treten. Sie dient lediglich der Ergänzung. Dennis Riehle legt für das soziale Problem des 

Kontaktnehmers allenfalls nachrangig (§ 5 Abs. 1 Rechtsdienstleistungsgesetz RDG) die theoretischen 

Rechtshintergründe schematisch und ohne jegliche individuelle Bewertung dar (allgemeine 

Sozialgesetzaufklärung, vgl. BGH-Urteil vom 27.11.2019, Az. VIII ZR 285/18), damit die Nutzer der Beratung 

im Zweifelsfall eine juristische Einzelfallprüfung bei einem Anwalt vornehmen lassen können, die das 

freiwillige Engagement nicht leisten darf (vgl. § 2 Abs. 1 RDG). Der Schwerpunkt des vorliegenden, 

unentgeltlichen Angebots ist die begleitende Unterstützung, welche die Betroffenen durch die 

Anforderungen des Alltags hindurchtragen soll. Meine Einwilligung gilt auch für alle Folgeberatungen, die 

im Rahmen meiner Anfrage nötig werden sollten.“ 

 

 

 


