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Schriftliche Einverständniserklärung zur Kommunikation per E-Mail  
Im Rahmen des Mandatsverhältnisses, bietet die Rechtsanwaltkanzlei Welp & Partner (Welp & Partner 

Anwaltssozietät; Ludwigsluster Straße 20-22; 19306 Neustadt-Glewe; Telefon: 038757/518-0; Telefax: 

038757/518-20; E-Mail: info@welp-partner.de ) die Möglichkeit, dass Daten und Schriftsatz-Kopien per E-Mail 

ausgetauscht werden und auch die Mandanten Unterlagen per E-Mail an die Rechtsanwaltskanzlei versenden 

können.  

 

 

 

 

 

 

 

Mit einer schriftlichen Einwilligung kann auch unsigniert und unverschlüsselt elektronisch kommuniziert 

werden. Ich wünsche ausdrücklich folgende Kommunikation (Zutreffendes bitte streichen): 

 

 Option 1: Ich wünsche die Absicherung der Kommunikation 

per E-Mail mit asymmetrischer Verschlüsselung durch 

S/MIME. Dies ist nur möglich, sofern ich selbst eine Lösung 

für S/MIME installiert und aktiviert habe. Dabei werden die 

E-Mails mit einem öffentlichen sowie einem privaten 

Schlüssel versehen. Um die Datensicherheit zu 

gewährleisten, sollte der private Schlüssel in meinem 

alleinigen Besitz sein und somit nicht weitergegeben werden. 

 

 

                   

  

Option 2: Ich wünsche die Absicherung der Kommunikation 

per E-Mail mit symmetrischer Verschlüsselung durch 

einfachen Passwortschutz der Anlagen der E-Mails auf der 

Basis von Adobe PDF/ Microsoft Office / Excel. Dabei 

werden nur die vertraulichen Anhänge mit einem Passwort 

verschlüsselt, nicht jedoch der Text der E-Mail. Mir ist 

bekannt, dass dies keinen ausreichenden Schutz gegen 

unbefugte Einsichtnahme darstellt, da u.a. über das Internet 

für Jedermann Tools zum Entschlüsseln solcher Passwörter 

verfügbar sind.  

Zwischen Welp & Partner und mir wird bis auf Widerruf 

folgendes Passwort vereinbart:  

 

 

(Mind. 8 Stellen, Klein- und Großbuchstaben und mind. eine 

Zahl) 

 

                   

                   

 

Option 3: Auf meinen expliziten Wunsch und mit meiner 

schriftlichen Einwilligung erfolgt die Kommunikation der 

oben genannten E-Mails zwischen Welp & Partner und mir 

auch ohne Verschlüsselung und Signatur.  

Dabei besteht insbesondere die Gefahr der unerlaubten 

Einsichtnahme, Vervielfältigung und Verfälschung durch 

unberechtigte Dritte, sodass die gesetzlichen Anforderungen 

hinsichtlich Datenschutz und IT-Sicherheit nicht 
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gewährleistet werden.  

 

Die Einwilligung zum Erhalt und Versenden von unverschlüsselten E-Mails (Option 1 und 2) erkläre ich mit dem 

Bewusstsein, dass bei unverschlüsselten E-Mails nur eingeschränkte Vertraulichkeit gewährleistet werden kann 

und der Inhalt einer unverschlüsselten E-Mail grundsätzlich nicht gesichert ist. Da E-Mails bei der Übermittlung 

an den Empfänger verschiedenen Stationen (E-Mail Provider des Absenders/Empfängers, E-Mail Postfach/ E-

Mail-Client auf dem Endgerät des Benutzers etc) durchlaufen und zwischen gespeichert werden, besteht die 

Gefahr, dass Dritte vom Inhalt der E-Mail Kenntnis erlangen, da der unverschlüsselte Übermittlungsprozess einer 

E-Mail bildlich dem Übermittlungsprozess einer Postkarte entspricht, die offen einsehbar ist.  

 

Ich stelle die Anwaltssozietät Welp & Partner von der Haftung für alle Schäden frei, die mittelbar oder 

unmittelbar mit der Wahl der Absicherung aus Option 1 und 2 im Zusammenhang stehen. Eine Haftung für 

Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit bleibt davon unberührt.   

 

Widerrufsrecht  

Ich bin mir bewusst, dass ich für die von mir erklärte Einwilligung die Kommunikation per E-Mail betreffend, 

jederzeit befugt bin, den Widerruf zu erklären. Die Einwilligung wurde von mir freiwillig erklärt. Ich kann 

jederzeit bei der Verantwortlichen (Welp & Partner Anwaltssozietät; Ludwigsluster Straße 20-22; 19306 

Neustadt-Glewe; Telefon: 038757/518-0; Telefax: 038757/518-20; E-Mail: info@welp-partner.de ) die 

Berichtigung, Löschung und Sperrung der oben bezeichneten Daten verlangen.  

 

Einwilligung erteilt von:  

Name, Zuname ______________________________________________________ 

Oder 

Firma der Gesellschaft, vertreten durch ____________________________________ 

 

Datum ___________________________________Unterschrift___________________________________ 

 

Hinweis von Welp & Partner Anwaltssozietät - Option der Verschlüsselung: Wenn Sie eine Verschlüsselung 

der Kommunikation per E-Mail wünschen oder die Rückkehr zu postalischer Kommunikation und 

Kommunikation per Post, so gibt es die Möglichkeit, dies mit Welp & Partner zu vereinbaren. Hierzu ist es nötig, 

dass der von Welp & Partner genutzt IT-Anbieter für Sie die dafür benötigte Software installiert oder Sie Zugang 

zu eigene Verschlüsselungsprogramme und Passwörter erhalten. Möchten Sie diese Option nutzen, kontaktieren 

Sie bitte Welp & Partner. Wird eine Einwilligung durch Sie nicht erteilt, behält sich Welp & Partner vor, zunächst 

zu den klassischen Kommunikationswegen (Post und Fax) zurückzukehren. 

 


	

