Mandantenblatt zur elektronischen Kommunikation

Sehr geehrte Frau Mandantin, sehr geehrter Herr Mandant,
vermutlich nutzen auch Sie die elektronische Kommunikation, weil sie enorm praktisch ist.
Um schnell und effizient mit Ihnen kommunizieren zu können, nutze ich generell E-Mails. Das Problem: Daten,
die ungesichert transportiert oder gespeichert werden, können jederzeit von Unbefugten mitgelesen oder
verändert werden! Es gibt zwar Methoden, E-Mails zu verschlüsseln, die jedoch leider recht aufwendig sind.
Zudem funktionieren sie nur, wenn sowohl Absender als auch Empfänger mitwirken. Sollten Sie ein solches
Verfahren wünschen, sprechen Sie mich bitte an!
Einen recht sicheren Schutz bietet es, wenn die mit der E-Mail übersandten PDF-Dokumente mit einem
Passwort versehen und verschlüsselt werden. Darum würde ich mich kümmern, wenn Sie mir nachstehend ein
Passwort nennen, das ich verwenden soll.
Selbstverständlich ist es auch möglich, Ihnen sämtlichen Schriftverkehr per Telefax oder auf dem Postweg zu
übersenden. Ich bitte jedoch um Ihr Verständnis, dass ich die entsprechenden Mehrkosten eines Postversands
umlegen muss. Außerdem bitte ich Sie wegen des dadurch entstehenden Zeitverlusts, mir Aufträge,
Informationen usw. entsprechend früher zukommen zu lassen.

……………………………………………………………………….
Name

………………………………………………………………………
Vorname

Ich habe das Mandantenblatt zur elektronischen Kommunikation gelesen und erkläre gegenüber Herrn
Rechtsanwalt Martin Brilla (eine Kopie dieser Erklärung erhalte ich für meine Unterlagen):
 Ich wünsche mandatsbezogene Korrespondenz nicht per E-Mail, sondern nur auf dem Postweg (gegen
gegen
Erstattung der Mehrkosten)
Mehrkosten oder per Telefax (Nr. ………………………………………………………………….).
ODER
 Ich bin damit einverstanden, dass mandatsbezogene Korrespondenz grundsätzlich über die von mir
angegebene E-Mail-Adresse geführt wird.
 Ich wurde über die Sicherheitsrisiken informiert und bin mit einer unverschlüsselten EE -MailMail -Kommunikation
(einschließlich der PDFPDF -Dateien) einverstanden.
 Ich wurde über die Sicherheitsrisiken informiert und bin mit einer unverschlüsselten EE -MailMail -Kommunikation
einverstanden, wünsche jedoch die Verschlüsselung der PDFPDF -Dateien.
Dateien Das von mir gewünschte Kennwort lautet
............................................ (bitte deutlich schreiben).
 Ich wünsche den verschlüsselten EE -Mailverkehr und bin bereit, gemeinsam mit Herrn Rechtsanwalt Brilla die
erforderlichen Maßnahmen zu treffen. Mir ist bewusst, dass auch ich als Empfänger daran mitwirken muss.

……………………………………………………………………….
Ort, Datum

………………………………………………………………………
Unterschrift

