
E-Mail-Verschlüsselung 
 
 
Die Kommunikation per E-Mail weist Sicherheitslücken auf. Unverschlüsselte E-Mails 
können auf dem Weg vom Versender zum Empfänger durch unberechtigte Dritte 
eingesehen, vervielfältigt oder kopiert und verfälscht werden, so dass die gesetzlichen 
Anforderungen an die Vertraulichkeit und Verschwiegenheit nicht mehr gewährleistet 
werden können. 
 
Um Ihre Informationen und Daten bestmöglich vor fremdem Zugriff zu schützen, 
senden wir Ihnen E-Mails mit vertraulichen Inhalten nur noch verschlüsselt zu. 
 
Hierbei kommt ein Verfahren über die DATEV E-Mail-Verschlüsselung zum Einsatz. 
Sie erhalten eine verschlüsselte E-Mail von Ihrem Steuerkanzlei-Klumpe 
Kommunikationspartner, die wie folgt aussieht: 
 
 

 
 
Gehen Sie nun bitte wie in der E-Mail beschrieben vor: 
 

1. Öffnen Sie den Anhang „secure-email.html“ in Ihrem Internet-Browser 
(Doppelklick bzw. rechte Maustaste und „Öffnen mit…“). 



2. Klicken Sie im folgenden Browser-Fenster auf „Ok“ und registrieren Sie sich 
durch Vergabe eines eigenen, individuellen Passwortes. 

 
Die E-Mail wird über eine sichere SSL-Verbindung (HTTPS) zu DATEV übertragen und 
für Sie nach Eingabe des Passwortes entschlüsselt und angezeigt. Die E-Mail wird 
über die DATEV E-Mail-Verschlüsselung verschlüsselt (AES256-Verfahren) und 
komplett an Sie als Empfänger geliefert. Die E-Mail ist nicht bei DATEV 
zwischengespeichert. Zum Entschlüsseln benötigen Sie lediglich einen Webbrowser, 
einen Internetzugang und das von Ihnen vergebene Passwort. 
 
Das Vorgehen und das von Ihnen vergebene Passwort gelten auch für weitere 
verschlüsselte E-Mails, die Sie von uns empfangen. 
 
Weitere Informationen, u.a. zum Ändern Ihres Passwortes oder Ihrer E-Mail-Adresse, 
finden Sie hier: 
 
https://www.datev.de/web/de/media/datev_de/pdf/e-mail-verschluesselung_web-
portal.pdf  
 
 
 

https://www.datev.de/web/de/media/datev_de/pdf/e-mail-verschluesselung_web-


Hinweis: Die rechtliche Wirksamkeit der folgenden Erklärung ist fraglich bzw. 
bedenklich und verstößt ggf. gegen europäisches Datenschutzrecht! Holen Sie vor 

der Nutzung dieser Erklärung professionellen Rechtsrat ein! 
 
Wenn Sie - entgegen unserem Rat - mit uns unverschlüsselt elektronisch 
kommunizieren möchten, benötigen wir von Ihnen folgende Einwilligung in den 
unverschlüsselten Versand. 
 
 
o Auf meinen expliziten Wunsch und mit meiner schriftlichen Einwilligung 

erfolgt die Kommunikation von E-Mails mit vertraulichen Inhalten zwischen 
der Steuerkanzlei Klumpe und mir auch ohne Verschlüsselung und ohne 
Signatur. 
 
Dabei bestehen insbesondere die Gefahren der unerlaubten Einsichtnahme, 
Vervielfältigung und Verfälschung durch unberechtigte Dritte, so dass die 
gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich Datenschutz und IT-Sicherheit nicht 
mehr gewährleistet werden können. 

 
Hinweis: Unverschlüsselte E-Mails weisen Sicherheitslücken auf. Zum Beispiel können 
E-Mails auf ihrem Weg an die Kanzlei bzw. zu mir gelesen, kopiert, aufgehalten und 
verfälscht werden. 
 
Ich bin mir dieser Gefahren sowie der damit verbundenen Risiken bewusst und 
wünsche dennoch eine unverschlüsselte Kommunikation per E-Mail. 
  
Wir weisen darauf hin, dass Lohndaten niemals, auch nicht mit dieser 
Einwilligung, unverschlüsselt aus unserer Kanzlei zu Ihnen gesendet werden 
können. 
 
Sie haben das Recht, Ihre Einwilligungserklärung jederzeit durch einfache 
Erklärung gegenüber unserer Kanzlei zu widerrufen. Durch den Widerruf der 
Einwilligung werden alle E-Mails zu Ihnen verschlüsselt versendet. 
 
 
 
 
_________________________, den ________________ 

Ort    Datum 
 
 
 
____________________________        ___________________________________ 

         Name         Unterschrift Mandant 


