
 

Einwilligungserklärung für die Unterstützung durch eine Antragshelferin oder 

einen Antragshelfer 

 

Ich _____________                                                                                            ________ (Vorname und Name der 

antragstellenden Person) willige ein, dass  

 

 ________________                                                                                                    _____ (Vorname und Name der 

Antragshelferin/des Antragshelfers) - im weiteren Antragshelfer oder Antragshelferin genannt -  

mich bei der Stellung des Onlineantrages im Rahmen der Förderrichtlinie für Wiederaufbau 2021 

unterstützt. Ich willige ein, dass meine Antragshelferin / mein Antragshelfer hierfür meine 

personenbezogenen und sonstigen Daten zur Kenntnis nimmt, diese in den Onlineantrag eingibt 

und im Antragsverfahren zwischenspeichert.  

 

Weiterhin willige ich darin ein, dass meine Antragshelferin / mein Antragshelfer ein 

Onlineantragskonto für mich anlegt, hierfür das für die Registrierung notwendige Verfahren für mich 

durchführt und zur Identifizierung meiner Registrierungsbestätigung auf mein E-Mail-Postfach 

zugreift und die Registrierung abschließen darf. Ich willige ein, dass meine Antragshelferin / mein 

Antragshelfer meine damit verbundenen personenbezogenen Daten einsehen, verwenden und 

verarbeiten darf.  

 

Ich willige darin ein, dass meine Antragshelferin / mein Antragshelfer von meinen 

personenbezogenen Daten in den beizufügenden Unterlagen Kenntnis erhält, diese auf einem von 

ihr / ihm verwendeten PC zwischenspeichern und für mich im Onlineantragsverfahren im Feld 

„Upload“ hochlädt. Er / sie ist verpflichtet, die auf dem verwendeten PC gespeicherten Daten nach 

erfolgter Zwischenspeicherung im Onlineantragsverfahren unverzüglich auf dem PC zu löschen.  

 

Ich willige darin ein, dass meine Antragshelferin / mein Antragshelfer das Onlineantragsverfahren 

durch Versendung des Antrages für mich abschließen darf.  

Ich habe das Recht meine Einwilligung jederzeit ohne Angabe einer Begründung mit Wirkung für 

die Zukunft zu wiederrufen. Hierfür genügt eine entsprechende Erklärung gegenüber meiner 

Antragshelferin / meinem Antragshelfer, die auch mündlich ergehen kann. Meine Einwilligung gilt 

bis auf Widerruf. Ich erteile diese Einwilligung freiwillig, sie ist an keine weitere Bedingung geknüpft.  

            

 

[Ort, Datum] [Unterschrift der antragstellenden Person] 

Textpassagen, zu denen keine Einwilligung erfolgen soll bzw. keine Einwilligung erforderlich ist, weil 

hier keine entsprechende Unterstützung in Anspruch genommen wird, können gestrichen werden. 


