
Einverständniserklärung zum E-Mail-Versand 

 
Kanzlei: 

Anwaltskanzlei Hamann – RA Frank O. Hamann 

Hubert-Munkert-Platz 1, 90552 Röthenbach, Deutschland 

E-Mail: info@kanzlei-hamann.com 

Telefon:  +49 (0)911 – 93114104 

Fax:  +49 (0)911 – 93114106 

 

Mandant: 

Name: _________________________________________________________________________ 

Vorname: _________________________________________________________________________ 

Straße/HNR: _________________________________________________________________________ 

PLZ/Ort: _________________________________________________________________________ 

E-Mail-Adresse: _________________________________________________________________________ 

Telefon/Mobil: _________________________________________________________________________ 

 

Auf Grund von Datenschutz- und Sicherheitsbestimmungen im E-Mail-Verkehr ist es dem Versender grundsätzlich untersagt, 

personenbezogene Daten (Name, Anschrift, Telefonnummer, Mandat etc.) in einfachen, unverschlüsselten E-Mails zu versen-

den. Für das Führen entsprechender Korrespondenz wäre daher stets die klassische Papierform zu wählen. 

Für den Fall, dass Sie Ihren Schriftverkehr in Zukunft dennoch per E-Mail führen möchten, ist abweichend von den aktuellen 

Bestimmungen ein Versenden solcher Daten nur dann zulässig, wenn von Ihnen eine unterschriebene Erklärung - in Papierform 

- vorliegt.  

 

Sie erhalten daher im Folgenden die Möglichkeit, eine solche Erklärung abzugeben.  

 

Einverständniserklärung:  

Ich bin mit der Korrespondenz bzw. der Zusendung von Daten im PDF-Format an meine o.g. E-Mail-Adresse wie folgt einver-

standen: 

 

 Option 1: 

Ich wünsche die Absicherung der E-Mail-Kommunikation mit einfachem Passwortschutz. Dabei werden nur die vertrauli-

chen PDF-Anhänge verschlüsselt, nicht jedoch der Text der E-Mail. Mir ist bekannt, dass dies keinen ausreichenden 

Schutz gegen unbefugte Einsichtnahme darstellt, da u.a. über das Internet für jedermann Tools zum verschlüsseln sol-

cher Passwörter verfügbar sind. Zwischen der Kanzlei und mir wird bis auf Widerruf folgendes Passwort vereinbart: 

 

__________________________________________________________ (Mind. 4 Zahlen, 2 Buchstaben, 1 Sonderzeichen) 

 

 Option 2: 

Auf meinen expliziten Wunsch und mit meiner schriftlichen Einwilligung erfolgt die Kommunikation der oben genannten 

E-Mail zwischen der Kanzlei und mir auch ohne Verschlüsselung. 

Dabei bestehen insbesondere die Gefahren der unerlaubten Einsichtnahme, Vervielfältigung und Verfälschung durch 

unberechtigte Dritte, so dass die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich Datenschutz und IT-Sicherheit nicht mehr 

gewährleistet werden können. 

 

Mir ist bekannt, dass die mir so zugesandten E-Mails personenbezogene Daten enthalten können. Die Risiken, die mit dem 

Versand solcher E-Mails verbunden sind - insbesondere die unbefugte Kenntnisnahme und Verwertung durch Dritte - sind mir 

bewusst. Bitte beachten Sie auch unsere Datenschutzerklärung. 

 

Mit der Wahl des E-Mail-Versandes ist eine Haftung der Kanzlei für alle Schäden, die mittel- oder unmittelbar mit der Wahl der 

Absicherung in Zusammenhang stehen, ausgeschlossen. 

 

 

 

________________________________________ ________________________________________ 

Ort, Datum Unterschrift Mandant/-in 

mailto:info@kanzlei-hamann.com

