Erlaubnis für die Übersendung von Lohndaten via E-Mail
Präambel
Lohnabrechnungsdaten sind personenbezogene Daten, die gemäß der EU-DatenschutzGrundverordnung (DSGVO) einem besonderen Schutz unterliegen. Diese enthalten alle
Informationen, die sich auf eine identifizierbare natürliche Person beziehen, insbesondere wie einem
Namen, Standort- bzw. Wohnortdaten, besondere Merkmale, die Ausdruck der physischen,
physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser
natürlichen Person sind.
Der Arbeitgeber bzw. ein von diesem beauftragter Dienstleister möchte Ihnen ab sofort alle mit der
Lohn- und Gehaltsabrechnung stehen Daten an Ihre persönliche E-Mail-Adresse zusenden.
Für die Zusendung mittels E-Mail ist Ihre Zustimmung erforderlich, die Zusendung einer E-Mail nebst
Anlagen ist nicht durch das Postgeheimnis vom Grundgesetz (Art. 10 GG) gedeckt.
Begründung:
Der E-Mail-Versand erfolgt gemäß der gesetzlichen Vorgabe zwischen dem Anwender und
dem E-Mail-Anbieter ( z.B. Google, Web.de ) mit einer Transportverschlüsselung, die den
Datenschutz sicherstellt. Nachdem die E-Mail den E-Mail-Anbieter erreicht hat, wird die
Transportverschlüsselung aufgehoben und die E-Mail erneut verschlüsselt für die
Übermittlung der Mail an den E-Mail-Anbieter von dem Empfänger. Im Zeitpunkt der
Entschlüsselung und Neuverschlüsselung bei dem E-Mail-Anbieter sind Ihre Daten nicht
geschützt.

Erklärung
Ich,

_________________________________________ (Name in Druckbuchstaben) ,

gebe mit Wirkung ab dem ____________________ folgende Erklärung bis auf Widerruf ab.
Mein Arbeitgeber bzw. ein von diesem Beauftragter Dritter (z.B. Steuerberater) darf mir die
Lohnabrechnungsdaten via E-Mail zusenden.
Für die Zusendung bitte nachfolgendes E-Mail-Konto verwenden
Privates E-Mail-Account:

_______________________________

Bitte wählen Sie eine der nachfolgenden Möglichkeiten:
Ich wünsche eine verschlüsselte Versendung der E-Mail-Anhänge mit dem
Komprimierungsprogramm WinRaR. Ich habe das Programm WinRaR für die
Entschlüsselung. Diese Option ist nur möglich, wenn das E-Mail-Account KEIN
Google Konto ist.
Für die Verschlüsselung bitte nachfolgendes Passwort verwenden
Mindestens 8 Zeichen

_______________________________

Ich bestehe auf einen unverschlüsselten Versand der E-Mail-Anlagen als einzelne
Anlagen.
Ich bestehe auf einen unverschlüsselten Versand der E-Mail-Anlagen als WinRaR
Datei.
Eine Zustimmung wird nicht gegeben, ich möchte die Unterlagen in Papierform erhalten. Mir
ist bekannt, dass mein Arbeitgeber dafür bis zu 2,50 EUR je Monat Gebühren erheben kann.

___________________
Ort, Datum
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____________________________
Unterschrift (Arbeitnehmer)

