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Zentrale E-Mail-Verschlüsselung 

Aufgrund der neuen Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO), die zum 25.05.2018 in Kraft tritt, werden wir ab Juni 2018 

den Versand von E-Mails mit personenbezogenen Daten nur noch in verschlüsselter Form durchführen.  

Erforderlich für die Entschlüsselung ist die einmalige Registrierung des E-Mail-Empfängers im Verschlüsse-

lungsportal der DATEV. Mit dieser Registrierung kann der Empfänger sein persönliches, nur ihm bekanntes 

Passwort, für die Entschlüsselung hinterlegen. Dieses Verschlüsselungspasswort gilt sodann für alle E-Mails, 

die von unserer Kanzlei an diesen Empfänger gesendet werden. 

Wir nutzen seit vielen Jahren die zentrale E-Mail-Verschlüsselung der DATEV. Die von uns eingesetzte E-Mail-

Verschlüsselung ist unabhängig vom Empfangsgerät (Windows, Android oder iOS). Um die Nutzung dieser Technologie 

möglichst einfach zu gestalten, haben wir nachfolgend die wichtigsten Punkte zusammengestellt: 

Die erstmalige Registrierung im Verschlüsselungsportal 

Erhalten Sie von uns erstmals eine verschlüsselte E-Mail, so wird Ihnen vom Verschlüsselungsportal mitgeteilt, dass 

eine sichere Mail für Sie bereitsteht. In dieser Mail sehen Sie in unverschlüsselter Form den Absender und den Betreff 

der Mail. Diese beiden Angaben werden Ihnen immer in Klarschrift angezeigt und niemals verschlüsselt. 

 

 

Klicken Sie auf „HTML secure-email“. Sie werden jetzt aufgefordert, sich in dem Verschlüsselungsportal zu registrieren. 

Bei späteren E-Mails reicht dann der Klick auf den Button „HTML secure-email“, um sich in dem Verschlüsselungsportal 

anzumelden und die Mail zu entschlüsseln. 
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Bei der erstmaligen Registrierung öffnen sich zwei Masken: 

 

Führen Sie nun einmalig die Erstregistrierung durch: 
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E-Mail entschlüsseln 

Nach erfolgreicher Registrierung können Sie sich durch ein Klicken auf „HTML secure-email“ im Verschlüsselungsportal 

mit dem von Ihnen selbst vergebenen Passwort anmelden. Je nach verwendetem Browser werden Sie vorab noch auf-

gefordert die Mail zu speichern. 

 

Nach einer erfolgreichen Anmeldung wird Ihnen die vollständige E-Mail in entschlüsselter Form angezeigt. 

 

Das Verfahren ist auch nochmals in dem DATEV-Service-Video DATEV-Video: E-Mail entschlüsseln erläutert. 

Über die Taste „Exportieren“ können Sie die entschlüsselte Mail nunmehr direkt in Ihrem Mailprogramm bereitstellen. 

Sehen Sie hierzu auch das DATEV-Service-Video: DATEV-Video: E-Mail in das E-Mail-Programm exportieren. 

 

Sicher antworten 

Als besonderer Service steht Ihnen die Taste „Sicher antworten“ zur Verfügung. Über diese Taste können Sie uns eine 

Antwort senden, die von Ihnen ebenfalls verschlüsselt an uns gesendet wird. Das Verfahren zum sicheren Antworten ist 

auch nochmals in dem DATEV-Service-Video DATEV-Video: E-Mail verschlüsselt beantworten erläutert. 

https://www.datev.de/web/de/service/self-service/servicevideo/datev-e-mail-verschluesselung-e-mail-entschluesseln/
https://www.datev.de/web/de/service/self-service/servicevideo/datev-e-mail-verschluesselung-e-mail-nach-outlook-exportieren/
https://www.datev.de/web/de/service/self-service/servicevideo/datev-e-mail-verschluesselung-e-mail-verschluesselt-beantworten/
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Verschlüsselung mit bereits vorhandene Zertifikaten 

Für den Fall, dass in Ihrem Unternehmen bereits ein persönliches Zertifikat zur Verschlüsselung (z.B. S/MIME, PGP, 

TLS) eingesetzt wird, kann dieses in das DATEV-Verschlüsselungsportal hochgeladen und fortan genutzt werden. Hier-

zu rufen Sie im Rahmen der nächsten E-Mail-Entschlüsselung Ihr Profil auf 

 

und rufen sodann die „Schlüsselverwaltung“ auf. Hier können Sie dann Schlüssel und Zertifikate hochladen. 

 

Passwort ändern 

Ebenfalls über den Aufruf Ihres Profils im Rahmen einer Entschlüsselung können Sie auch Ihr Passwort ändern. 

 

Sehen Sie hierzu das DATEV-Service-Video an: DATEV-Video: Passwort und/oder Sicherheitsabfrage ändern  

https://www.datev.de/web/de/service/self-service/servicevideo/datev-e-mail-verschluesselung-passwort-aendern/

