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Telefon: 0951/8685-51 
Telefax: 0951/8685-855 

Mail:  suchtberatung.ba@skf 
 

 
 

Einwilligung zur unverschlüsselten Übermittlung von 
personenbezogenen Daten per E-Mail 

 
 
Ich,  
 
Name, Vorname: ……………………………………………………………………………… 
 
Geb.datum: ………………..………….. 
 
Adresse:……………………………………….……………………………………………….. 
 
 
willige hiermit darin ein, dass sämtliche, für die Beratung notwendige Kommunikation  
 
mit meiner/meinem Berater*in Frau/Herrn …………………………………………………, 
tätig beim SkF Bamberg e.V., Schwarzenbergstr. 8, 96050 Bamberg,  
 
lediglich per unverschlüsselter E-Mail stattfinden soll.  
 
Die/der oben genannte Berater*in darf hierzu auch alle notwendigen Schriftstücke 
(Antragsformulare etc.), als unverschlüsselte pdf-Anhänge an meine E-Mail-Adresse 
versenden.  
 
Die Einwilligung zur unverschlüsselten Datenübermittlung wird für folgende E-Mail- 
 
Adresse/n erteilt: ……………………………………………………………………………… 
 
Die Einwilligung zur unverschlüsselten Datenübermittlung dient der effizienten und 
schnellen Kommunikation zwischen der/dem angegebenen Berater*in und der/dem 
Klienten*in. Die Einwilligung bezieht sich auf die Datenübermittlung an die 
aufgeführte/n E-Mail-Adresse/n und umfasst Daten/Informationen im Zusammenhang 
mit einem bestehenden Betreuungs-/Beratungsverhältnis zwischen den Beteiligten. 
 
Dies geschieht auf meinen ausdrücklichen Wunsch und ich bin mir bewusst, dass bei 
diesem Kommunikationsweg die Gefahr besteht, dass Daten auf dem 
Übertragungsweg durch Dritte abgefangen, mitgelesen, verändert oder gelöscht 
werden.  
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Es besteht meinerseits kein Haftungsanspruch gegenüber der*/dem Berater*in bzw. 
der Stelle, bei der sie/er tätig ist, wenn die unverschlüsselte Datenübermittlung per E-
Mail einen unberechtigten Zugriff, eine unberechtigte Kenntnisnahme oder eine 
Veränderung des Inhalts zur Folge hat. 
 
Meine Einwilligung ist freiwillig und ich kann diese jederzeit mit Wirkung für die Zukunft 
schriftlich widerrufen an:  
 
SkF Bamberg e.V. 
 
Frau /Herr ………………………………. 
Schwarzenbergstr. 8 
96050 Bamberg 
 
oder per E-Mail an: ………………………………@skf-bamberg.de 
 
Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf meiner Einwilligung entstehen mir keine 
Nachteile. 
 
Mir ist bewusst, dass bei Nichterteilung oder Widerruf meiner Einwilligung die für die 
Beratung erforderlichen Schriftstücke nicht per E-Mail an mich verschickt werden und 
die für die Beratung notwendige Kommunikation (einschließlich aller hierzu 
notwendigen Schriftstücke) dann ausschließlich persönlich und/oder über den 
Postweg erfolgt.  
 
Ich habe von dieser Einwilligung eine Kopie erhalten und bestätige dies mit meiner 
Unterschrift. 
 
 
 
 
…………………………………… ……….……………………………………… 
Ort, Datum Unterschrift der/des Betroffenen 

 
 


