
Wichtige Hinweise zur Kommunikation per E-Mail 
 
Ich bin per E-Mail erreichbar, weise aber darauf hin, dass E-Mail-Kommunikation nicht 
zwangsläufig sicher oder vertraulich ist. Es ist nicht immer nachprüfbar, wer eine E-Mail 
abgeschickt hat und ob der Inhalt nach der Absendung vorsätzlich, beiläufig oder durch 
technische Fehlfunktion verändert wurde. Außerdem besteht für unberechtigte Dritte 
grundsätzlich die Möglichkeit der Kenntnisnahme und der Manipulation. 
  
Deshalb empfehle ich, keine sensiblen oder vertraulichen Daten - insbesondere 
personenbezogene Daten - ungeschützt per E-Mail zu versenden, sondern beispielsweise per 
Brief oder über sicherere digitale Übertragungswege, die ich Ihnen gerne erläutere. 
 
Daneben bin ich für den Austausch von Daten über die Dienste Signal und Threema sowie 
über meine Internetseite vorbereitet. Sprechen Sie mich gerne an. 
 
Haben Sie bitte Verständnis dafür, dass ich aus rechtlichen und sicherheitstechnischen 
Gründen jegliche Haftung für die Bearbeitung von Informationen ausschließe, die ich per E-
Mail erhalte oder versende. Falls Sie mir dennoch aufgrund einer Absprache oder Anweisung 
personenbezogene Daten per E-Mail übermitteln, werden diese vertraulich und unter 
Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorschriften und meiner Schweigepflicht behandelt. 
Personenbezogene Daten werden von mir nur erhoben und genutzt, soweit dies im Rahmen 
meiner Arbeit erforderlich ist. Sie können jederzeit Auskunft über Ihre bei mir gespeicherten 
personenbezogenen Daten verlangen. Ferner können Sie die Löschung Ihrer bei mir 
gespeicherten personenbezogenen Daten veranlassen, sofern die Beratung oder das Mandat 
vollständig abgewickelt ist und die Aufbewahrung der Daten nicht gesetzlich vorgeschrieben 
ist. 
  
Die Entscheidung, ob ich per E-Mail kommuniziere, überlasse ich Ihnen. Wenn Sie mit mir per 
E-Mail korrespondieren, gehe ich davon aus, dass Sie damit einverstanden sind, dass auch 
ich E-Mail nutze. Bei unverschlüsselter Erstübermittlung einer E-Mail gehe ich davon aus, dass 
Sie mit der unverschlüsselten Kommunikation einverstanden sind, sofern Sie nicht eine andere 
Art der Kommunikation ausdrücklich wünschen. Eine Haftung für die korrekte Übermittlung 
von E-Mails, insbesondere unverschlüsselte, ist ausgeschlossen. 
  
Ich gebe ausdrücklich den Rat, sich den Eingang von wichtigen E-Mails bestätigen zu lassen. 
Beachten Sie bitte, dass ich nicht garantieren kann, dass mich Ihre E-Mail erreicht. Eine 
Haftung für das Einhalten per E-Mail mitgeteilter Fristen muss ich deshalb ausschließen. 
  
Eine Verbreitung von Computerviren per E-Mail versuche ich zu verhindern. Dennoch kann 
ich aufgrund der technischen Eigenschaften von E-Mails nicht ausschließen, dass von mir 
versandte E-Mails mit Computerviren befallen sind. 
 
Bitte beachten Sie ebenfalls, dass ein Mandatsverhältnis durch die Übermittlung von E-Mails 
grundsätzlich nicht zustande kommt. Dies gilt auch, wenn Sie mir per E-Mail konkrete 
Rechtsfragen stellen. Wegen des besonderen Vertrauensverhältnisses zwischen Mandant 
und Anwalt sollte ein Mandat erst nach persönlichem Kontakt oder zumindest nach einem 
klärenden Telefonat entstehen. Die Ausnahme ist, wenn ich die Übernahme des Mandates 
ausdrücklich per E-Mail bestätige. 
  
Bitte beachten Sie weiterhin, dass Ihre an die Kanzlei oder das Notariat gesendeten E-Mails 
in der Reihenfolge der Posteingänge und ausschließlich während der Bürozeiten bearbeitet 
werden. Die Bürozeiten finden Sie auf meiner Internetseite www.ra-hoernschemeyer.de  


