Kanzleivermerk: internes Aktenzeichen

Einverständniserklärung für die eMail Korrespondenz, Skype
- Kommunikation und die Internet-Datenübertragung
Frau Alexandra Brehm-Kaiser, Rechtsanwältin und Notarin, stellt freiwillig und mit jederzeitigem
Widerrufsrecht die Möglichkeit zur Verfügung, über die eMail Adresse notarin@ra-brehm.de sowie
über weitere anwalts- und mitarbeiterbezogene eMailadressen Informationen und Daten
auszutauschen.
Nur nach vorheriger Absprache mit Mandanten im Falle entsprechend beidseitig zur Verfügung
stehender technischer Möglichkeit stellt Sie auch eine Skype-Verbindung zur Verfügung.
Ich, Frau / Herr / Firma
erkläre hierzu Folgendes:
1. Risiken
Mir ist bekannt, dass die Datenübertragung über das Internet (eMail, Datenübertragung,
Kontaktformulare auf einer Homepage, Nutzung von Skype oder einem ähnlichen Dienst) mit
Sicherheitsrisiken verbunden sein kann. Es kann zum Zugriff Dritter, zu Datenverlust,
Virenübertragung, Übersendungsfehlern und ausfällen etc. kommen. Insofern schränkt sich auch
die Schweigepflicht der Rechtsanwältin und Notarin dergestalt ein, dass keine Verantwortlichkeit
für eine Kenntnisname Unberechtigter durch die Verwirklichung der Risiken elektronischer
Übermittlung besteht.
2. Einverständniserklärung eMail
Ich stimme unter Berücksichtigung und Inkaufnahme der oben genannten Gefahren und ihren
Auswirkungen ausdrücklich zu und bin damit einverstanden, dass in den von mir jetzt und
zukünftig beauftragten Mandaten mir und in der Angelegenheit beteiligten Dritten eMails und alle
Arten von Daten von der Notarin unverschlüsselt und ohne elektronische Signatur gesendet
werden. Meine eMail Adressen lauten:
eMail 1
eMail 2
Ich verpflichte mich, alle Änderungen der vorgenannten eMail Adressen unverzüglich bekannt
zu geben, um Fehlübermittlungen zu vermeiden.
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3. Zustellungs- und Kenntnisnahmerisiko bei eMails
Mir ist bekannt, dass in eiligen Angelegenheiten oder Fristsachen statt einer Korrespondenz
per eMail die Benutzung eines Telefax-Gerätes zu empfehlen ist. Dieses habe ich in
zeitlicher Hinsicht bei elektronischer Kommunikation mit der Notarin zu beachten.

4. Skype-Kommunikation etc.
Die Mitteilung einer Skyp -Kontaktadresse an die Notarin ist freiwillig und begründet für mich
keinen Anspruch auf eine entsprechende Video-Kommunikation mit der Notarin. Die Skype
Adresse meiner Notarin erhalte ich nur nach vorheriger Vereinbarung einer solchen
Kommunikation. Ich bin nicht berechtigt, diese Adresse an Dritte weiter zu geben.

5. Schadensersatzverzicht
Auf Schadensersatzansprüche, die sich aus der Nutzung der eMail Kommunikation, dem
Ausfall der eMail Nutzungsmöglichkeiten, fehlerhafter Skype-Kommunikation (oder ähnliche
Dienste) oder der sonstigen Verwirklichung der vorstehenden genannten Risiken ergeben
können, verzichte ich hiermit ausdrücklich.

6. Textform und Salvatorische Klausel
Meine Erklärung kann ich jederzeit in Textform und für die Zukunft widerrufen. Sollte eine
dieser Regelungen unwirksam sein, wird davon die Wirksamkeit der übrigen Vereinbarung
nicht berührt.

__________________________ __________________________ __________________________
Unterschrift
Ort, Datum
Vor- und Nachname

Einverständniserklärung:
Ich bin mit der Korrespondez, bzw. der Zusendung von Daten im PDF-Format per einfacher eMail,
d.h. in unverschlüsselter Form und nicht Passwort geschützt, einverstanden. Mir ist bekannt dass
die mir so zugesannten eMails personenbezogene Daten enthalten können. Die Risiken, die mit
dem Versand solcher eMails verbunden sind - insbesondere die unbefugte Kenntnisnahme und
Verwertung durch Dritte - sind mir bewusst.

__________________________ __________________________ __________________________
Unterschrift
Ort, Datum
Vor- und Nachname
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