
Ort, Datum Mandant Unterschrift

(Name, Vorname / Mandant)

HINWEISE ZUM DATENSCHUTZ BEI DER E-MAIL-KOMMUNIKATION:

Der deutsche Gesetzgeber hat im Zusammenhang mit der Sicherheit im elektronischen Datenverkehr die  
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und das neue Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) verabschiedet. 

In diesem Kontext sind wir gehalten, die gesetzlichen Anforderungen im Zusammenhang mit der DSGVO  
und dem BDSG auch im Hinblick auf die Korrespondenz mit unseren Mandanten zu erfüllen. 

Bisher haben wir mit Ihnen in erster Linie per E-Mail kommuniziert.

WIR MÜSSEN SIE AUF FOLGENDES HINWEISEN:

Gewöhnliche E-Mails sind ein unsicheres Kommunikationsmedium. Zwar ist die Kommunikation zwischen unseren 
Rechnern und unserem E-Mail-Server gesichert, diese sichere Verbindung betrifft jedoch nur einen kleinen Teil 
der gesamten Transportstrecke der E-Mail. Bei der Übermittlung im Internet muss deshalb davon ausgegangen 
werden, dass die E-Mail zum größten Teil vollständig unverschlüsselt transportiert wird. Das heißt, dass Daten über 
öffentliche Netze in einem grundsätzlich für jeden lesbaren Zustand transportiert werden. Wir weisen darauf hin, 
dass im Internet ausreichende technische Werkzeuge und Anleitungen zur Verfügung stehen, mit denen fast jeder 
in der Lage ist, sich fremde Daten zu verschaffen. Dass derartige Unterfangen illegal sind, verhindert nicht, dass es 
sie gibt. Prinzipiell ist die E-Mail damit in der altbekannten Version untauglich für die anwaltliche Kommunikation mit 
Mandanten, soweit darin personenbezogene Daten übermittelt werden.

Wir werden daher mit Ihnen nur noch per unverschlüsselter E-Mail kommunizieren, wenn Sie sich damit ausdrück-
lich einverstanden erklären. Eine Haftung diesbezüglich übernehmen wir nicht. Bitte sorgen Sie für die entspre-
chende Sicherheit Ihrer Hard- und Software.

Wenn Sie weiterhin darauf bestehen, dass Ihnen Ihre Post per E-Mail übermittelt wird, dürfen wir Sie bitten, dieses 
Schreiben mit der entsprechenden Einverständniserklärung und dem handschriftlichen Eintrag Ihrer E-Mailadresse 
an uns kurzfristig im Original zurückzusenden. Ein Exemplar ist für Ihre Unterlagen bestimmt.

Ich              ,

geboren am:                in:   , wohhaft:    ,

E-Mailadresse:           ,
bin damit einverstanden, dass mein Schriftwechsel mit justask Die Kanzlei per unverschlüsselter E-Mail erfolgt.  
Ich bin berechtigt, diese Einverständniserklärung jederzeit zu widerrufen. Der widerruf ist justask Die Kanzlei 
schriftlich per Brief mitzuteilen. Ich verpflichte mich, Änderungen meiner E-Mailadresse unverzüglich mitzuteilen.


