Elektronische Kommunikation nach Inkrafttreten der DSGVO
Bitte entscheiden Sie, in welcher Form Sie mit uns, der Rechtsanwaltskanzlei Michael Heilmann,
Gutenbergstraße 61 in 14467 Potsdam, elektronisch kommunizieren möchten.
a) Unverschlüsselte E-Mail
□

Ich willige ein, dass mir sämtliche Informationen, auch personenbezogene Daten im Sinne der EUDatenschutzverordnung (DSGVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) an meinen
nachfolgende E-Mail-Adresse übersandt werden.
________________________@_________________

Ich versichere, auf diese E-Mail-Adresse ungehindert vollen Zugriff zu haben. Ich werde unverzüglich darüber
informieren, falls sich dies ändert oder ich eine andere Adresse nutzen sollte.
Bitte achten Sie darauf, keinen Dritten Zugriff auf Ihre E-Mails zu gewähren. Daher sollten Sie insbesondere keine
E-Mail-Adresse verwenden, die vom Mailserver Ihres Arbeitgebers empfangen wird oder die Sie gemeinsam mit
anderen, etwa Familienmitgliedern gemeinsam benutzen.
Ihnen ist bekannt, dass zwar der Versand an den Mailserver verschlüsselt erfolgt („Transportverschlüsselung“),
der Inhalt der E-Mails jedoch grundsätzlich unverschlüsselt ist und mit der Datenübertragung über das Internet
erhebliche Sicherheitsrisiken verbunden sind und daher nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich andere
Personen Zugriff auf den Inhalt unverschlüsselter E-Mails verschaffen.
b) Versand besonders geschützter Daten
□

Ich willige ein, dass auch besondere Kategorien personenbezogener Daten iSd Art. 9 Abs. 1, 10 DSGVO
(also personenbezogene Daten, aus denen die rassische und ethnische Herkunft, politische Meinungen,
religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen oder die Gewerkschaftszugehörigkeit hervorgehen,
genetische Daten, biometrische Daten zur eindeutigen Identifizierung einer natürlichen Person,
Gesundheitsdaten oder Daten zum Sexualleben oder der sexuellen Orientierung einer natürlichen
Person wie Gesundheitsdaten, Herkunftsbezeichnungen, religiöse oder politische Überzeugungen sowie
Daten über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten oder damit zusammenhängende
Sicherungsmaßregeln) an meine oben angegebene EMail-Adresse übermittelt werden. Die Dateien
werden niemals unverschlüsselt, sondern entweder über einen verschlüsselten Link auf unseren Server
oder als PDF mit Passwortschutz übersandt.

Bitte tragen sie hier das zu verwendende persönliche Passwort mit, das niemand außer Ihnen kennt:
___________________________________________
Sie können uns ein neues Passwort jederzeit in Schriftform mitteilen.
c) Verschlüsselte E-Mail
□

Ich möchte E-Mails nur inhaltsverschlüsselt erhalten und stelle hierzu die notwendigen Schlüsseldateien
auf meine Kosten in geeigneter Form zur Verfügung. Es werden seitens der Kanzlei die
Verschlüsselungsverfahren OpenPGP und S/MIME angeboten.

d) Keine elektronische Kommunikation
□

Ich wünsche keine Übersendung von Informationen per E-Mail. Ich möchte alle Informationen nur per
Post an die von mir genannte Adresse oder an folgende Faxnummer:
______________________ übersandt bekommen.

e) Widerrufsrecht
Sie können Ihre erteilte Einwilligung jederzeit ohne Angabe von Gründen mindestens in Textform widerrufen.

Ort/Datum ____________________________

Unterschrift __________________________

