Einverständniserklärung
e-mail Korrespondenz / Internet-Datenübertragung
Frau/ Herr/ Firma
In der Angelegenheit
wegen
erkläre ich gegenüber dem Rechtsanwalt und Notar Norbert Frieling, dem
Rechtsanwalt und Notar Jürgen Warmbold, der Rechtsanwältin und Notarin Rita
Deppenkemper, dem Rechtsanwalt Andreas Nicklas und dem Rechtsanwalt und Notar
Johannes Warmbold, Daruper Straße 20, 48653 Coesfeld:
1.Risiken
Mir ist bekannt und ich wurde durch die Rechtsanwaltskanzlei Frieling, Warmbold und
Kollegen informiert, dass mit der Datenübertragung über das Internet, insbesondere
über E-Mail, Sicherheitsrisiken verbunden sind. Insbesondere ist mir bekannt, dass die
Wege, die ein elektronischer Brief durch das Internet nimmt, weder nachvollzogen
noch abgesichert werden können. Dies kann im schlimmsten Falle dazu führen, dass
Dritte auf die Daten Zugriff nehmen, Daten verloren gehen, Übersendungsfehler
erfolgen, Viren übertragen werden und Übersendungsabbrüche auftreten. Auf eine
Verschlüsselung der Daten verzichte ich dennoch ausdrücklich.
2. Einverständniserklärung, Schweigepflichtsentbindung
Ich stimme unter Berücksichtigung und Inkaufnahme der oben genannten Gefahren
ausdrücklich zu, dass mir oder Dritten Daten per E-Mail zugesandt werden. Wegen der
Gefahr des Zugriffs Dritter beim E-Mail-Versand entbinde ich sowohl die
Rechtsanwälte bzw. die Notare ausdrücklich von der anwaltlichen Schweigepflicht
insoweit.
3. Zustellung- und Kenntnisnahmerisiko
Der Versender übernimmt das Zustellungs- und Kenntnisnahmerisiko. Wichtige
Mitteilungen oder Fristsachen sollten nicht per E-Mail versandt werden, ohne sich zu
vergewissern, dass diese auch beim Empfänger eingehen und lesbar sind. Bei eiligen
Angelegenheiten empfiehlt sich, ein Telefax mit dem Hinweis auf die E-Mail
vorauszuschicken oder anzurufen. Bei in per E-Mail übersandten Schriftstücken
enthaltenen Fristen wir keine Haftung für mögliche Fristversäumnisse übernommen.
Es obliegt dem Versender, die rechtzeitige Bearbeitung der Fristen sicherzustellen.
4. Schadensersatzverzicht
Auf Schadensersatzansprüche, die sich aus der Nutzung der E-Mail-Verkehrs
unmittelbar oder mittelbar ergeben könnte, verzichte ich hiermit ausdrücklich.
5. Schriftform
Diese Erklärung kann nur schriftlich und für die Zukunft widerrufen werden.
6. Salvatorische Klausel
Sollte eine Regelung unwirksam sein, wird davon die Wirksamkeit der übrigen
Vereinbarungen nicht berührt.
_______________, den ________________
___________________________________
Unterschrift/ Firmenstempel

