
                 

Bertha-von-Suttner-Allee 4 Tel.    04161 800 66 80 Mobil 0170 476 32 68
21614 Buxtehude Fax.   04161 800 66 81      E-Mail kanzlei@anwalt-sommerfeld.de

Zustimmung
zur unverschlüsselten Übermittelung von E-Mails 

Mandant:         
                               

                                        
in Sachen         
wegen                                 

E-Mail-Adresse:    

Ich  habe  Herrn  Rechtsanwalt  Martin  Sommerfeld  beauftragt,  meine  rechtlichen  Interessen  wahrzu-
nehmen und mich zu beraten. 

Insoweit sind Herr Rechtsanwalt Sommerfeld und seine Mitarbeiter auch befugt, bei Mitteilung einer E-
Mail-Adresse  ohne Sicherungsmaßnahmen (Verschlüsselung)  mir  Informationen an diese  E-Mail-
Adresse zu übermitteln, es sei denn, aus den Umstanden wäre eine Gefährdung meiner Interessen als
Mandant  unmittelbar  und offensichtlich  erkennbar  oder  ich  widerspreche oder widerrufe  mein  nach-
stehendes Einverständnis mit dieser Verfahrensweise oder gebe sonst eine Änderung der Kommuni-
kationsdaten bekannt. 

Ich wurde von Herrn Rechtsanwalt Sommerfeld gesondert darauf hingewiesen, dass mit der elektro-
nischen Kommunikation und der Datenübertragung über das Internet  (E-Mail,  Datenübertragung aus
Formularen auf  der Homepage, FAX) Sicherheitsrisiken verbunden sind.  Wird  im Rahmen der  elek-
tronischen Kommunikation die Übermittlung von Daten nicht durch eine geeignete Verschlüsselung ge-
schützt,  besteht die grundsätzliche Gefahr, dass Daten von Dritten abgefangen und gelesen werden
können und es darüber hinaus zu Datenverlust, Virenübertragung, Übersendungsfehler, Übersendungs-
ausfäIIen etc.  kommen kann.  Insbesondere E-Mails  können von  Dritten wie  eine  Postkarte  gelesen
werden.

In Kenntnis dieser Risiken und Gefahren stimme ich hiermit, bis auf jederzeitigen, nicht zu be-
gründenden Widerruf, der unverschlüsselten Übermittlung von E-Mails durch Herrn Rechtsanwalt
Sommerfeld und seine Kanzleimitarbeiter  an mich als Mandant sowie an alle Korrespondenz-
partner in dem von Herrn Rechtsanwalt Sommerfeld für mich/uns bearbeiteten Mandat zu. Ich
entbinde Herrn Rechtsanwalt Sommerfeld und seine Kanzleimitarbeiter ausdrücklich von der an-
waltlichen Schweigepflicht.

Auf  Schadensersatzansprüche,  die  sich  aus  der  Nutzung  des  unverschlüsselten  E-Mail-Ver-
sandes  unmittelbar  oder  aus  einem Ausfall  der  E-Mail-Nutzungsmöglichkeit  ergeben können,
verzichte ich hiermit ausdrücklich. 

Die unverschlüsselte Übermittlung von E-Mails darf ferner auch an folgende Empfänger erfolgen: 

 ...............................................................……………………...

 ...............................................................……………………...
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In allen Fällen bin ich auch damit einverstanden, dass E-Mails komprimiert (als zip / rar -Dateien) unter
Verwendung eines Kennwortes oder aber auch unverschlüsselt an mich versandt werden können. 

Der Widerruf dieser Erklärung kann jederzeit für die Zukunft schriftlich an Herrn Rechtsanwalt
Martin Sommerfeld, Bertha-von-Suttner-Allee 4, 21614 Buxtehude, per Telefax unter 04161 800 66
81 oder per E-Mail an kanzlei@anwalt-sommerfeld.de erfolgen.

.........................................................................      ..................................................................
Ort, Datum                                                 Unterschrift Mandant/Mandantin


