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Informationen zur Mandatserteilung 
Kommunikationsanweisung 

 
1. Vor Mandatserteilung wurde mir die Broschüre „Mandanteninformationen“ von der 

Kanzlei ausgehändigt. 

2. Ich wünsche, dass die interne Kommunikation zwischen mir und meinem Rechtsan-

walt/Notar in allen für mich bearbeiten Mandaten folgendermaßen geführt wird:  

  per Telefax – meine Nummer ist: _______________________ 
 

  per E-Mail –  meine Adresse ist: ___________________@____________________ 
 

 ich wünsche zertifiziert inhaltsverschlüsselte E-Mails nach dem Signaturgesetz, bin jedoch mit einem unverschlüs-
selten Versand einverstanden, bis ich der Kanzlei meinen öffentlichen Schlüssel zur Verfügung gestellt haben werde. 

 
Die Risiken von E-Mails ohne Inhaltsverschlüsselung und unter Umständen ohne vollständige Transportverschlüsse-
lung sind mir bekannt. Ich befreie die Kanzlei und die für sie tätigen Personen insoweit von dem Mandatsgeheimnis und 
willige durch Auswahl dieser Option und meine unten stehende Unterschrift freiwillig und ausdrücklich in die Verarbeitung 
und Verwendung meiner personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit der Versendung ein. 
  

  per Postbrief 
 

Die Anwälte dürfen bis zu meinem Widerruf nach billigem Ermessen in jedem Einzelfall unter den von mir ausgewählten  
Kommunikationswegen wählen. Sollte keiner Übertragungswege ausgewählt sein, erfolgt eine Versendung der Informationen 
per Post, auch wenn es hierdurch regelmäßig zu Verzögerungen kommt.  
 
Die Erläuterung der Übermittlungsrisiken in der Broschüre „Mandanteninformationen“ (S. 4) habe ich zur Kenntnis genom-
men. 
 

3. Ich erteile meine Einwilligung, die zur ordentlichen Mandatsführung erforderliche Kommunikation mit 

Dritten (Gegnern, Gerichte, Behörden, Versicherungen usw.) über das Internet zu führen. Hierbei sollen 

die Rechtsanwälte/Notare vorrangig sichere Kommunikationswege wie inhaltsverschlüsselte E-Mails und 

das „besondere elektronische Anwaltspostfach“ (beA) nutzen. Wenn diese Kommunikationswege von 

dem Empfänger nicht benutzt werden, bin ich auch mit einer Versendung per Telefax oder nicht inhalts-

verschlüsselten E-Mails einverstanden. 

4. Ich befreie die Rechtsanwälte hiermit von dem Mandatsgeheimnis, selbstverständlich ausschließlich für die 

über die vereinbarten Kommunikationswege versendeten Informationen. Die Rechtsanwälte werden von 

der Haftung für die Unversehrtheit und Vertraulichkeit der so übermittelten Informationen befreit, nach-

dem sie das Büro verlassen haben, es sei denn, die Verletzung erfolgt durch vorsätzliches oder grob fahr-

lässiges Handeln der Rechtsanwälte oder deren Erfüllungsgehilfen, welches über die eigentliche Versen-

dung hinaus geht. 

5. Meine vorstehende Anweisung und Einwilligung kann ich jederzeit ohne Begründung und mit Wirkung 

für die Zukunft widerrufen. 

 

Uelzen, den _______________   ________________________________________ 

      ________________________________________ 


