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Einverständniserklärung zur 

unverschlüsselter E-Mail-

Korrespondenz  
 

Mit der Unterschrift auf der erteilten 

Vollmacht wird seitens der Mandantschaft 

die Zustimmung zur grundsätzlich 

unverschlüsselten E-Mail-Korrespondenz 

gegenüber der Rechtsanwaltskanzlei 

Tausch, Kirchhörder Berg 12, 44229 

Dortmund und gegenüber den dort tätigen 

Anwälten, Anwältinnen und 

Mitarbeiter/innen erklärt. Die Grundlage 

bilden die nachfolgenden Informationen:  

 

Mit der Unterschrift auf der erteilten 

Vollmacht werden die folgenden 

Informationen bekannt, auf sie wird bei 

Mandatsübernahme ausdrücklich 

hingewiesen. Die Informationen liegen in der 

Rechtsanwaltskanzlei aus und sind ferner 

auf der Homepage der Kanzlei abrufbar 

(Seite „Impressum“, Rubrik 

„Einverständniserklärung“).  

  

1. Risiken  

Unverschlüsselter E-Mail-Versand ist mit 
Sicherheitsrisiken verbunden. Es kann ggf. zu 
Bekanntwerden der Daten durch Zugriff Dritter, 
Datenverlust, Virenübertragung, 
Übersendungsfehler, Übersendungsausfällen 
usw. kommen. Eine Verschlüsselung muss aus 
arbeitsablauftechnischen Gründen 
grundsätzlich nicht durchgeführt werden. Aus 
Sicherheitsgründen soll der Versand von E-
Mail-Anlagen ausschließlich im PDF-Format 
(Portable Document Format) erfolgen. 
Ausnahmen hiervon sind vor dem Versand mit 
den Empfängern abzusprechen.  
  

2. Einverständniserklärung, 

Schweigepflichtentbindung  

Unter Berücksichtigung und Inkaufnahme der 
oben genannten Gefahren wird ausdrücklich 
zugestimmt, dass der Mandantschaft oder 
Dritten Daten unverschlüsselt per E-Mail 
gesendet werden. Wegen der Gefahr des 
Zugriffs Dritter beim E-Mai-Versand wird die 

Rechtsanwaltskanzlei Tausch ausdrücklich von 
der anwaltlichen Schweigepflicht entbunden.  
  

3. Zustellungs- und Kenntnisnahme-Risiko  

Der Versender übernimmt das Zustellungs- und 
Kenntnisnahme-Risiko. Wichtige Mitteilungen 
oder Fristsachen sollten nicht per E-Mail 
versandt werden, ohne sich zu vergewissern, 
dass diese auch die Rechtsanwaltskanzlei 
Tausch erreichen und lesbar sind. Bei eiligen 
Angelegenheiten empfiehlt es sich, ein Telefax 
mit dem Hinweis auf die E-Mail 
vorauszuschicken oder die E-Mail-Übermittlung 
telefonisch anzukündigen. Bei in per E-Mail 
übersandten Schriftstücken enthaltenen Fristen 
wird bei kurzfristigem Versand keine Haftung für 
mögliche Fristversäumnis übernommen. Es 
obliegt dem Versender, die rechtzeitige 
Bearbeitung der Fristen sicherzustellen.  
  

4. Schadensersatzverzicht  

Auf Schadensersatzansprüche, die sich aus der 
Nutzung des unverschlüsselten E-Mail-
Versandes unmittelbar oder aus einem Ausfall 
der E-Mail-Nutzungsmöglichkeit ergeben 
können, wird hiermit ausdrücklich verzichtet.  
 
5. Versand von passwortgeschützten 

Anhängen per E-Mail 

Die Rechtsanwaltskanzlei Tausch wird 
besonders sensible personenbezogene Daten 
per passwortgeschützten E-Mai-Anhang 
versenden. Um den passwortgeschützten 
Anhang öffnen zu können, ist die Eingabe eines 
Passwortes notwendig. Das Passwort wird 
entweder per Brief oder per Telefon mitgeteilt.  
  

6. Schriftform  

Diese Erklärung kann nur schriftlich und für die 
Zukunft widerrufen werden. Soweit keine 
Korrespondenz per E-Mail gewünscht ist, ist 
dies der Rechtsanwaltskanzlei Tausch 
unverzüglich schriftlich mitzuteilen.  
  

7. Salvatorische Klausel  

Sollte eine dieser Regelungen unwirksam sein, 
wird davon die Wirksamkeit der übrigen 
Vereinbarung nicht berührt.  

 

 
 
 
 
 
 
Do rt m u n d  
D o r t m u n d  


