DATENSCHUTZ
Verschlüsselte E-Mails
Maudacher Str. 21
68219 Mannheim

Sehr geehrte Mandantin,
Sehr geehrter Mandant,
wenn Sie mich beauftragen, verarbeite ich automatisch in Bezug auf Ihre
Anfrage bzw. Ihre Angelegenheit personenbezogene Daten. Eine wichtige
Anforderung der Datenschutz-Grundverordnung ab dem 25.05.2018 für mich
als Anwältin ist, dass ich mit Ihnen nicht mehr über eine unverschlüsselte EMail kommunizieren darf. Natürlich ist mir bewusst, wie wichtig in der
heutigen Zeit eine Kommunikation über E-Mail ist. Doch kann ich mich nicht
über diese gesetzlichen Anforderungen hinwegsetzen.
Hintergrund
Ein Übersenden von unverschlüsselten E-Mails ist unsicher und birgt die
Gefahr, dass Dritte die E-Mail uneingeschränkt und jederzeit mitlesen
können.
Was bedeutet das für Sie?
Ich möchte Sie natürlich nicht im Stich lassen und auch weiterhin per E-Mail
mit Ihnen kommunizieren. Ich biete Ihnen daher zwei Möglichkeiten der
End-to-End Verschlüsselung an: S/MIME und über den Serviceanbieter
Tutanota. Ich werde Ihnen beide Optionen hier vorstellen.
S/MIME-Verschlüsselung
Nachdem Sie das S/MIME Zertiﬁkat in Ihrem System eingeladen haben, ist
dieses Verfahren eigentlich ganz einfach. Über die eigentlichen technischen
Abläufe kläre ich hier nicht auf, sondern verweise Sie, diese im Internet
nachzulesen, wenn Sie daran interessiert sind.
Für einer S/MIME-Verschlüsselung erhalten Sie neben der Verschlüsselung
auch eine wichtige Signaturfunktion. Es gibt einige Anbieter, die solche
Zertiﬁkate auch kostenfrei anbieten. Sobald Sie ein S/MIME Zertiﬁkat in ihrem
E-Mail-System anlegen, ist es von da ab ganz einfach, mit mir verschlüsselt zu
kommunizieren. Das sind normalerweise die folgenden Schritte:
1) Sie übersenden mir eine kurze E-Mail, dass Sie mit Ihrem Zertiﬁkat
signieren.
2) Sobald ich Ihre signierte E-Mail erhalten, kann ich mit Ihnen ab
diesem Zeitpunkt verschlüsselt kommunizieren.

Postfach 81 04 63
68204 Mannheim
Ansprechpartner:
Sabine Nielsen
E-Mail:
kanzlei@nielsen.legal

Tutanota
Sollten Sie eine S/MIME-Verschlüsselung, die Sie erst selbstständig installieren müssen, nicht
wünschen, Sie aber dennoch E-Mails von mir erhalten möchten, kann ich Ihnen meine E-Mails
und Dokumente auch über den Serviceanbieter Tutanota übersenden. Hierfür müssen Sie
nichts tun.
In diesem Fall werde ich Ihnen per Post oder per Telefon ein individuelles Passwort zukommen
lassen, mit welchem sie meine E-Mails, die ganz normal in Ihrem E-Mail-System ankommen,
öﬀnen können. Schritte:
1) Klicken Sie auf den in Ihrem E-Mail angezeigten Link. Ein Browser-Fenster wird geöﬀnet.
2) Geben Sie das individuelle Passwort ein.
3) Sie können meine Schreiben und meine Dokumente ohne Einschränkung lesen. Sie
können mir auch gerne über dieses System mir eine Antwort schicken.
In diesem Falle laufen meine E-Mails nicht über meine gängige E-Mail-Adresse, sondern über
sabine.nielsen@tutanota.de

Bitte beachten Sie
Obwohl Nachrichten-Services über WhatsApp, Facebook oder Xing für Sie vielleicht einfacher zu
bedienen sind, darf ich Ihre Angelegenheit mit Ihnen, auf Grund der Datenschutzregelungen,
nicht über diese Kanäle besprechen. Auch bei einer schnellen Frage darf ich keine Ausnahme
machen. Gegebenenfalls werde ich Sie erneut darauf hinweisen, dass Ihre Frage ausschließlich
über verschlüsselte Optionen beantwortet werden darf.
Wie geht es weiter
Bitte teilen Sie mir mit, welche beiden Optionen der Verschlüsselung Sie wünschen. Ein
vorfrankierter Umschlag zur Rücksendung dieses Formulars ist beigelegt. Sollte ich von Ihnen
diesbezüglich keine Rückantwort erhalten, muss ich davon ausgehen, dass Sie keine
verschlüsselten E-Mails wünschen. In diesem Fall werde ich Sie in Ihrer Angelegenheit über den
Postweg informieren.
Mit freundlichen Grüßen

Sabine Nielsen
Solicitor of England and Wales

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hiermit bestätige ich, dass ich die folgende Option wähle:
[ ] S/MIME
[ ] Tutanota
[ ] Keine Verschlüsselung. Somit erhalte ich alle Schreiben / Dokumente per Post.

______________________________________

______________________________________

Ort, Datum

Unterschrift

______________________________________

Name, Vorname (Druckschrift)

