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Sehr	geehrte	Mandanten,		
	
im	Rahmen	der	Mandatsbeziehung	besteht	die	Möglichkeit,	 Informationen	und	Daten	per	E-Mail	oder	einem	
Instant-Messenging-Dienstes	auszutauschen.	Dies	ist	schnell,	preiswert	und	üblicherweise	sehr	geschickt,	birgt	
aber	Risiken.	
	
1.	Einverständniserklärung	zur	Kommunikation	per	E-Mail		
	
Die	 Rechtsanwaltskanzlei	 Sarina	 Mayer	 darf	 aufgrund	 der	 neuesten	 Datenschutzbestimmungen	 der	 DSGVO	
jedoch	 nur	 dann	mit	 Ihnen	 per	 E-Mail	 kommunizieren,	 wenn	 Sie	 zuvor	 Ihre	 Einwilligung	 in	 diese	 Handhabe	
erklärt	haben.		
Aufgrund	 von	 datenschutzrechtlichen	 Vorgaben	 sollen	 E-Mails	 mit	 vertraulichem	 oder	 berufsrechtlich	
geschütztem	Inhalt	nur	an	dafür	bereit	gestellte	Adressen	erfolgen	und	möglichst	nur	 in	verschlüsselter	Form	
oder	mit	digitaler	Signatur.		
Mit	Ihrer	schriftlichen	Einwilligung	kann	aber	auch	eine	unverschlüsselte	Kommunikation	erfolgen.	Sie	können	
daher	aus	folgenden	Optionen	wählen	und	für	Sie	Zutreffendes	ankreuzen:	
	

☐	 Option	 1:	 Ich	 wünsche	 die	 Absicherung	 sämtlicher	 E-Mail-Kommunikation	 mit	 symmetrischer	
Verschlüsselung	 und	 einfachem	 Passwortschutz	 auf	 Basis	 von	 Adobe	 pdf	 und/oder	 Microsoft	
Office	Word/Excel.	 Dabei	werden	 nur	 die	 vertraulichen	 Anhänge	 verschlüsselt,	 nicht	 jedoch	 der	
Text	der	E-Mail	selbst.		
Mir	ist	bekannt,	dass	dies	keinen	ausreichenden	Schutz	gegen	unbefugte	Einsichtnahme	darstellt,	
da.	 z.B.	 via	 Internet	 die	 Möglichkeit	 besteht,	 Tools	 zum	 Entschlüsseln	 solcher	 Passwörter	 zu	
erwerben.	
Das	 Passwort	 für	 dieses	 Mandat	 vereinbare	 ich	 mit	 der	 Rechtsanwältin	 Sarina	 Mayer	 im	
Erstgespräch	bzw.	nach	Bedarf.		

☐	 Option	 2:	 Ich	 wünsche	 die	 Absicherung	 solcher	 E-Mail-Kommunikation,	 die	 in	
datenschutzrechtlicher	 Hinsicht	 einen	 besonders	 brisanten	 Inhalt	 hat,	 mit	 symmetrischer	
Verschlüsselung	 und	 einfachem	 Passwortschutz	 auf	 Basis	 von	 Adobe	 pdf	 und/oder	 Microsoft	
Office	Word/Excel.	 Dabei	werden	 nur	 die	 vertraulichen	 Anhänge	 verschlüsselt,	 nicht	 jedoch	 der	
Text	der	E-Mail	selbst.		
Mir	ist	bekannt,	dass	dies	keinen	ausreichenden	Schutz	gegen	unbefugte	Einsichtnahme	darstellt,	
da.	 z.B.	 via	 Internet	 die	 Möglichkeit	 besteht,	 Tools	 zum	 Entschlüsseln	 solcher	 Passwörter	 zu	
erwerben.	
Die	 Abwägung,	 ob	 der	 Inhalt	 diese	 besondere	 Brisanz	 aufweist,	 überlasse	 ich	 meiner	
Rechtsanwältin	Sarina	Mayer	oder	gebe	dies	für	den	Einzelfall	bekannt.	
Das	 Passwort	 für	 dieses	 Mandat	 vereinbare	 ich	 mit	 der	 Rechtsanwältin	 Sarina	 Mayer	 im	
Erstgespräch	bzw.	nach	Bedarf.	

☐	 Option	3:	Auf	meinen	expliziten	Wunsch	hin	und	aufgrund	dieser	schriftlichen	Einwilligung	erfolgt	
die	 Kommunikation	 per	 E-Mail	 zwischen	 der	 Rechtsanwaltskanzlei	 Sarina	 Mayer	 und	 mir	 ohne	
Verschlüsselung	und	ohne	Signatur.		
Dabei	 bestehen	 insbesondere	die	Gefahren	der	 unerlaubten	 Einsichtnahme,	 der	Vervielfältigung	
und	Verfälschung	durch	unberechtigte	Dritte,	so	dass	die	gesetzlichen	Anforderungen	hinsichtlich	
IT-Sicherheit	und	Datenschutz	trotz	aller	Sorgfalt	nicht	gewährleistet	werden	können.		

	
	



	

Ich	bin	mir	der	Gefahren	und	Risiken	bewusst	und	wünsche	gleichwohl	eine	meiner	oben	ausgewählten	Option	
entsprechenden	Kommunikation	per	E-Mail	mit	der	Rechtsanwaltskanzlei	Sarina	Mayer.		
Mir	 ist	 bewusst,	 dass	 ich	 diese	 Einwilligung	 jederzeit	 ohne	 Angabe	 von	Gründen	 für	 die	 Zukunft	widerrufen	
kann,	indem	ich	der	Rechtsanwaltskanzlei	Sarina	Mayer	postalisch	oder	per	E-Mail	meinen	Widerruf	gegen	die	
Verarbeitung	meiner	personenbezogenen	Daten	mitteile.		

Ich	 willige	 ferner	 darin	 ein,	 dass	 eine	 Haftung	 der	 Rechtsanwaltskanzlei	 Sarina	 Mayer	 für	 solche	 Schäden	
ausscheidet,	die	(un-)mittelbar	mit	der	Wahl	der	Absicherung	der	Kommunikation	im	Zusammenhang	stehen.		
	
	
__________________________________________________________________________________	
Datum,	Name,	Unterschrift	des	Mandanten	
	
	
Da	 ich	 die	 oben	 angekreuzte	 Version	 der	 Kommunikation	 per	 E-Mail	wünsche,	 teile	 ich	 hier	meine	 dafür	 zu	
nutzende(n)	E-Mail-Adresse(n)	mit:	
	
	
__________________________________________________________________________________	
E-Mail-Adresse(n)	
	
	
2.	Einwilligungserklärung	zur	Kommunikation	per	WhatsApp	
	
Ich	 willige	 ferner	 darin	 ein,	 dass	 die	 Rechtsanwaltskanzlei	 Sarina	 Mayer	 zur	 schnellen	 und	 unkomplizierten	
Absprache	 innerhalb	 der	 Mandatsbeziehung	 (insbesondere	 kleine	 Nachfragen	 zum	 Sachverhalt,	 Termine,	
Postversand,	 Freigabeerklärungen	 etc.)	 den	 Instant-Messenging-Dienst	 „WhatsApp“,	 	 der	 WhatsApp	 Ireland	
Limited,	4	Grand	Canal	Square,	Grand	Canal	Harbour,	Dublin	2,	Irland,	nutzen	darf.		

Mir	 ist	 bewusst,	 dass	 die	 WhatsApp	 Inc.	 personenbezogene	 Daten	 (insbesondere	 Metadaten	 der	
Kommunikation,	Name,	Telefonnummer,	E-Mail-Adresse,	Anschrift,	Aktenzeichen)	erhält,	die	auch	auf	Servern	
in	 Staaten	außerhalb	der	 EU	 (z.	B.	USA)	 verarbeitet	werden.	Diese	Daten	gibt	die	WhatsApp	 Inc.	 	 an	andere	
Unternehmen	 innerhalb	 und	 außerhalb	 der	 Facebook-Unternehmensgruppe	 weiter.	 Weitere	 Informationen	
enthält	die	Datenschutzrichtlinie	von	WhatsApp	(https://www.whatsapp.com/legal/	-	key-updates).	WhatsApp	
ist	 unter	 dem	 Privacy-Shield-Abkommen	 zertifiziert	 und	 bietet	 hierdurch	 eine	 Garantie,	 das	 europäische	
Datenschutzrecht	 einzuhalten	 (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0	
000000TSnwAAG&status=Active).	 Die	 Rechtsanwaltskanzlei	 Sarina	 Mayer	 hat	 weder	 genaue	 Kenntnis	 noch	
Einfluss	auf	die	Datenverarbeitung	durch	die	WhatsApp	Inc.			

Mir	 ist	 bewusst,	 dass	 ich	 diese	 Einwilligung	 jederzeit	 ohne	 Angabe	 von	Gründen	 für	 die	 Zukunft	widerrufen	
kann,	indem	ich	der	Rechtsanwaltskanzlei	Sarina	Mayer	postalisch	oder	per	E-Mail	meinen	Widerruf	gegen	die	
Verarbeitung	meiner	personenbezogenen	Daten	mitteile.		

	
__________________________________________________________________________________	
Datum,	Name,	Unterschrift	des	Mandanten	
	
	
Da	 ich	 mit	 der	 Nutzung	 von	 „WhatsApp“	 einverstanden	 bin,	 teile	 ich	 hier	 meine	 dafür	 zu	 nutzende	
Mobiltelefonnummer	mit:	
	
	
__________________________________________________________________________________	
Mobiltelefonnummer,	die	mit	„WhatsApp“	verknüpft	ist	

	
	
	
	



	

RAin	Sarina	Mayer	


