
Möchten Sie, dass die Abteilung Mitgliedschaft und Beitrag der BG RCI Ihnen bzw. Ihrem Unternehmen sowie Ihren 
Bevollmächtigten (Steuerberater, Rechtsanwalt usw.) unverschlüsselte E-Mails übersendet, unterschreiben Sie bitte 
eigenhändig den vollständig ausgefüllten Vordruck und senden ihn per Post oder eingescannt als PDF per E-Mail 
(mitglied@bgrci.de) an uns zurück. Wir bitten um Verständnis, dass wir, solange keine Einwilligung vorliegt, vom 
Versand unverschlüsselter E-Mails an Sie/Ihr Unternehmen absehen. 

Firma:

Name, Vorname:

Anschrift:

Mitgliedsnr.:             Unternehmernr.:

Versicherungsnr. (bei freiwilliger Versicherung):

Bitte führen Sie den zukünftigen Informations-
austausch über folgende E-Mail-Adresse: 
(bei Bevollmächtigung eines Rechtsvertreters/einer 

Rechtsvertreterin ggf. auch seine/ihre E-Mail-Adresse):

Einwilligung in den Versand unverschlüsselter E-Mails durch die  
Abteilung Mitgliedschaft und Beitrag

bitte zurücksenden an:

Berufsgenossenschaft Rohstoffe 
und chemische Industrie
30684 Hannover

Mir ist bekannt, dass eine unverschlüsselte elektronische Kommunika-
tion nicht sicher ist und eventuell durch Dritte eingesehen und mani-
puliert werden kann. Die Möglichkeit, dass dadurch geschützte Daten 
des Unternehmens unbefugten Dritten bekannt werden, nehme ich in 
Kauf.
Diese Einwilligung kann ich jederzeit schriftlich (Brief, Fax), per E-Mail 
oder durch persönlichen Vortrag gegenüber der BG RCI widerrufen. 
Der Widerruf wird erst ab dem Zeitpunkt wirksam, in dem er der BG RCI 
zugeht.
In Kenntnis der Hinweise willige ich darin ein, dass die Abteilung Mit-
gliedschaft und Beitrag der BG RCI geschützte Daten per unverschlüs-
selter E-Mail an oben genannte E-Mail-Adresse(n) übermitteln darf. 
Die Einwilligung erstreckt sich auf die gesamte elektronische Kommu-
nikation im Zusammenhang mit der Mitgliedschaft des o.g. Unterneh-
mens/ der o.g. freiwilligen Versicherung.

(Ort, Datum)           (eigenhändige Unterschrift)

Wichtige Hinweise
Diese Einwilligung begründet keinen 
Anspruch auf unverschlüsselte Kom-
munikation per E-Mail. Die Bekannt-
gabe von Bescheiden mittels unver-
schlüsselter E-Mail ist nicht zulässig. 
Zum digitalen Angebot der Abteilung 
Mitgliedschaft und Beitrag der BG RCI, 
insbesondere zur elektronischen 
Bescheidbekanntgabe, beachten Sie 
bitte auch die Hinweise im Extranet 
(www.bgrci.de > Mitgliedschaft und 
Beitrag > Extranet). 
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