Einwilligung in die Kommunikation per E-Mail
Im Rahmen der Beratung Ihrer Person tauschen wir Informationen und Daten per E-Mail mit Ihnen und
Dritten z. B. Ihren Gläubigern aus. Diese Form der elektronischen Kommunikation ist, soweit sie nicht
durch eine geeignete Verschlüsselung geschützt wird, grundsätzlich der Gefahr ausgesetzt, dass Daten
von Dritten abgefangen und gelesen werden können, weswegen wir nur dann per E-Mail mit Ihnen
und Dritten (über Sie) kommunizieren können, wenn Sie trotz Kenntnis der bestehenden Gefahren
hierzu nachfolgende Einwilligung erteilen:
☐ Hiermit erkläre ich __________________________________________, dass ich mit der
Übermittlung beratungsrelevanter Informationen und Daten, wie Verträgen, finanziellen
Informationen, Gesundheitsdaten (Art. 4 Nr. 15 DSGVO), Entschuldungspläne und/oder
entsprechenden Entwurfsfassungen derartiger Dokumente sowie sonstige sensible Informationen
sowie Daten zu meiner Person und/oder meiner Beziehung zu Dritten, über Email-Adressen der
Domain dilab.de ohne besondere Sicherungsmaßnahmen und insbesondere unter Verzicht auf eine
Ende-zu-Ende-Verschlüsselung in Kenntnis der damit ggf. einhergehenden Gefahr der
unberechtigten Kenntnisnahme Dritter auf dem Übertragungswege und/oder nach Eingang bei
einem Provider und/oder in einem E-Mail-Postfach einverstanden bin und diese Form der
Kommunikation mit Dilab e. V. ausdrücklich wünsche und auch damit einverstanden bin, dass DILAB
e. V. in dieser Form im Rahmen der Betreuung meiner Person mit Dritten kommuniziert.
Zur Kontaktaufnahme mit mir soll folgende E-Mail-Adresse genutzt werden:
__________________________________________
(Angabe der E-Mail-Adresse)

Ich bin ausdrücklich auf die Gefahren der ungesicherten E-Mail Kommunikation hingewiesen
worden und gebe dennoch diese Erklärung ab.
Mir ist bewusst, dass DILAB e. V. eine Transportverschlüsselung in Form von TLS 1.2. einsetzt; ich
stelle insoweit sicher, dass ich E-Mails unter der vorstehenden angegebenen E-Mail-Adresse
transportverschlüsselt (TLS 1.2. oder höher) empfangen kann.
Dilab e. V. darf Anhänge zur E-Mails mit einem Passwortschutz versehen, wenn und soweit ein
solcher für das jeweilige Dateiformat angeboten wird. Das Passwort wird mir in einem solchen Fall
telefonisch mitgeteilt. Eine Verpflichtung dazu, Anhänge mit einem Passwort zu schützen, trifft
DILAB e. V. nicht.
Ohne meine Einwilligung erfolgt keine Kommunikation per E-Mail, sondern werden sämtliche
relevante Informationen und Daten ausschließlich auf dem Postwege an mich und Dritte
übermittelt. Mir ist bewusst, dass dies zu einer zeitlichen Verzögerung im Vergleich zur E-MailKommunikation führen kann.

__________________________________________
Datum und Unterschrift
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