Herr/Frau ______________________________________________________________ erteilt
SPRINGER & KOLLEGEN
Rechtsanwälte • Notare • Fachanwälte
Schillerstraße 3+8 - 29525 Uelzen
hiermit folgende
Kommunikationsanweisung:
1. Ich wurde darüber belehrt, dass Rechtsanwälte nach § 203 StGB einer besonderen Geheimhaltungsverpflichtung hinsichtlich aller zum persönlichen Lebensbereich gehörenden Geheimnisse, Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen unterliegen. Auch sonstige Inhalte der Zusammenarbeit unterliegen dem Mandatsgeheimnis.
Ich habe verstanden, dass Informationen, die per unverschlüsselter E-Mail, Telefon, Telefax oder sogar per
Postbrief übermittelt werden, technisch nicht hinreichend vor dem Zugriff außen stehender Dritter geschützt sind. Es besteht stets die Gefahr, dass vertrauliches Material irrtümlich fehlgeleitet oder überhaupt
nicht zugestellt wird. Das sicherste Kommunikationsmittel ist zurzeit die Versendung über das Internet mit
nach Signaturgesetz zertifiziert verschlüsselter E-Mail.
2. Ich wünsche, dass die interne Kommunikation zwischen mir und meinem Anwalt in allen für mich
bearbeiten Mandaten außer per Postbrief und Telefon primär erfolgt per
 Telefax
 Internet mit unverschlüsselten E-Mails
 Internet mit nach Signaturgesetz zertifiziert verschlüsselten E-Mails (Achtung! siehe Ziffer 3!).
3. Wird Kommunikation mit verschlüsselten E-Mails gewünscht, werde ich den Anwälten mein Verschlüsselungszertifikat elektronisch zur Verfügung stellen. Ansonsten besteht keine Verpflichtung der Anwälte zur
Benutzung dieses Kommunikationsweges.
4. Die Anwälte dürfen bis zu meinem Widerruf nach billigem Ermessen in jedem Einzelfall unter den vereinbarten Kommunikationswegen wählen. Ich stimme ferner unwiderruf zu, die zur ordentlichen Mandatsführung erforderliche Kommunikation mit Dritten (Gegnern, Versicherungen usw.) über das Internet geführt
wird. Hierbei sollen die Anwälte vorrangig sichere Kommunikationswege wie verschlüsselte E-Mails, elektronische Anwalts- und Gerichtsfächer usw. nutzen, wenn der Empfänger diese Techniken bekanntermaßen
anwendet.
5. Ich befreie die Anwälte hiermit von dem Mandatsgeheimnis, selbstverständlich ausschließlich für die über
die vereinbarten Kommunikationswege versendeten Informationen. Die Anwälte sollen nicht für die Unversehrtheit und Vertraulichkeit der so übermittelten Informationen haften, nachdem sie das Büro verlassen
haben, es sei denn, die Verletzung erfolgt durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln der Anwälte
oder deren Erfüllungsgehilfen, welches über die eigentliche Versendung hinaus geht.
6. Meine vorstehende Anweisung kann ich jederzeit ohne Begründung und mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.
Uelzen, den ______________________

Uelzen, den ______________________

________________________________

________________________________

(Unterschrift Mandant)

(Unterschrift für die Anwälte)

