
___Röhnisch . Krahl-Röhnisch___ 
Rechtsanwälte . Fachanwälte* 

 

EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG ELEKTRONISCHER SCHRIFTVERKEHR 
   

Bitte entscheiden Sie, in welcher Form Sie mit uns kommunizieren möchten.  

a) Unverschlüsselte E-Mail  

□ Ich willige ein, dass mir sämtliche Informationen, auch personenbezogene Daten 

im Sinne der EU-Datenschutzverordnung (DSGVO) und des 

Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) an meine nachfolgende E-Mail-Adresse 

übersandt werden.  

_______________________________________@_________________________________ 

Ich versichere, auf diese E-Mail-Adresse ungehindert vollen Zugriff zu haben. Ich werde 

unverzüglich darüber informieren, falls sich dies ändert oder ich eine andere Adresse nutzen 

sollte.  

Bitte achten Sie darauf, keinen Dritten Zugriff auf Ihre E-Mails zu gewähren. Daher sollten Sie 

insbesondere keine E-Mail-Adresse verwenden, die vom Mailserver Ihres Arbeitgebers empfangen 

wird oder die Sie gemeinsam mit anderen, etwa Familienmitgliedern gemeinsam benutzen.  

Ihnen ist bekannt, dass zwar der Versand an den Mailserver verschlüsselt erfolgt 

(„Transportverschlüsselung“), der Inhalt der E-Mails jedoch grundsätzlich unverschlüsselt ist und 

mit der Datenübertragung über das Internet erhebliche Sicherheitsrisiken verbunden sind und 

daher nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich andere Personen Zugriff auf den Inhalt 

unverschlüsselter E-Mails verschaffen.  

Ich rufe mein Email-Postfach regelmäßig ab.  

b) Keine elektronische Kommunikation 

□ Ich wünsche keine Übersendung von Informationen per E-Mail. Ich möchte alle 

Informationen nur per Post an die von mir genannte Adresse oder an folgende 

Faxnummer: ______________________ übersandt bekommen.  

 

c) Widerrufsrecht  

Ich kann diese Einwilligung jederzeit durch schriftliche oder textliche Nachricht 

(z.B. E-Mail) gegenüber der Kanzlei für die Zukunft widerrufen. Der Widerruf für 

die Zukunft lässt die Rechtmäßigkeit der Einwilligung in den E-Mail-Schriftverkehr, 

der bis zum Zeitpunkt des Widerrufs erfolgt ist, unberührt. 

 

Datum:________________________ Unterschrift ______________________________ 
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Datenübermittlung an sonstige Dritte 

Im Ablauf einer Anwaltskanzlei ist es teilweise notwendig oder unvermeidlich, Daten und 

mandatsbezogene Informationen nicht nur an Gerichte, Behörden, die Gegenpartei(en), deren 

Anwälte oder Rechtsvertreter, sondern auch an weitere Dritte zu übermitteln. Ich bin mit der 

Übermittlung meiner personenbezogenen Daten und sonstigen mandatsbezogenen Informationen 

im Rahmen des erteilen Auftrags auch an  

a) meine jeweils zuständige Rechtsschutzversicherung, sowohl per Fax, E-Mail, als aber auch 

über elektronische Rechtsschutzversicherungsdienste (z.B. Drebis; www.drebis.de),  

b) KFZ-Haftpflicht (Kasko) Versicherung(en)  

c) sonstige private/gesetzliche Versicherungen, die mandatsbezogen mit der Abwicklung 

von Ansprüchen betraut sind oder mandatsbezogen Ansprüche geltend machen 

d) die anwaltliche Vermögenshaftpflichtversicherung  

e) Behörden 

f) Träger der Sozialversicherung 

g) Ärzte / Krankenhäuser / Krankenkassen 

h) ggf. von Ihnen benannte Zeugen 

i) Sachverständige 

- wenn und soweit im Rahmen für die Mandatsführung notwendig, während und 

soweit notwendig auch nach Beendigung des Mandats - 

j) bei notwendiger Wartung der EDV Anlage der Kanzlei Röhnisch Krahl-Röhnisch an die 

Wartungsperson, wenn dies technisch unvermeidlich ist, und wenn das ausführende EDV-

Unternehmen und dessen Mitarbeiter zum Datenschutz und zur Vertraulichkeit besonders 

verpflichtet sind. 

k) Zur Überprüfung des Qualitätsstandards der Kanzlei Röhnisch Krahl-Röhnisch durch die 

zertifizierende Person (QM-Zertifizierung), sofern das zertifizierende Unternehmen und 

dessen Mitarbeiter zum Datenschutz und zur Vertraulichkeit besonders verpflichtet sind, 

im Rahmen des für den Betrieb der Kanzlei Röhnisch Krahl-Röhnisch notwendigen 

Umfangs während und soweit notwendig auch nach Beendigung des Mandats, 

einverstanden. 

Ich kann diese Einwilligung jederzeit durch schriftliche oder textliche Nachricht 

(z.B. E-Mail) gegenüber der Kanzlei für die Zukunft jederzeit widerrufen. Der 

Widerruf für die Zukunft lässt die Rechtmäßigkeit der Einwilligung in den E-Mail-

Schriftverkehr, der bis zum Zeitpunkt des Widerrufs erfolgt ist, unberührt. 

 

Datum: ___________________  Unterschrift:______________________________ 


