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Kommunikation per E-Mail ab dem 25. Mai 2018
Ich wurde heute von der Kanzlei Stümper & Finsterer darüber belehrt,
dass zwar die Email-Kommunikation der Kanzlei über die Provider-Firma 1&1 per
sogenannter Transportverschlüsselung (SSL) erfolgt,
dass die Kommunikation mittels nicht Ende-zu-Ende verschlüsselter E-Mails aber dennoch
das grundsätzliche Risiko birgt, dass Dritte Einblick in diese Korrespondenzen nehmen und
damit Kenntnis über vertrauliche Inhalte erlangen;
dass ich über den kostenlosen email-Dienst tutanota.com per Ende-zu-EndeVerschlüsselung mit der Kanzlei unter der Mailadresse recht-neuwied@tutanota.com
kommunizieren kann,
dass mir seitens der Kanzlei die Nutzung einer solchen Verschlüsselung ausdrücklich
empfohlen wird, ich hierzu aber selbst die technischen Voraussetzungen auf meiner Seite
schaffen muss und verschlüsselte E-Mails aus technischen Gründen eventuell nicht auf
jedem Endgerät lesbar sind,
dass ich die Kanzlei auch anweisen kann, E-Mails an mich oder an Dritte im Zusammenhang
mit der Bearbeitung meines Mandats entgegen dieser Empfehlung nicht zu verschlüsseln
und,
dass ich die Kanzlei alternativ auch anweisen kann, Korrespondenz mit mir oder Dritten
ausschließlich per Post oder Telefax zu führen und die hierfür entstehenden Kosten nach
Anlage 1.7 Nr. 7001 oder Nr. 7002 zum Rechtsanwaltsvergütungsgesetz von mir zu tragen
sind.
In Kenntnis dieser Umstände weise ich die Kanzlei Stümper & Finsterer an,
☐ die Kommunikation mit mir und Dritten auch per unverschlüsselter E-Mail zu führen
☐ die Kommunikation mit mir und Dritten ausschließlich per Briefpost oder Telefax zu führen,
wenn vom jeweiligen Empfänger keine Möglichkeit der E-Mail-Verschlüsselung angeboten
wird.
Die für die Kommunikation mit mir zu nutzende Empfangsadresse teile ich der Kanzlei mit
und stelle sicher, dass ich Nachrichten an dieses Postfach jederzeit zur Kenntnis nehmen
kann.
Ich selbst werde für Mitteilungen an die Kanzlei nur die E-Mail-Adresse kontakt@rechtneuwied.de nutzen, bzw. die Adresse recht-neuwied@tutanota.com, falls ich mich für eine
verschlüsselte E-Mail-Kommunikation entscheide.
Eine Abschrift dieser Erklärung wurde mir ausgehändigt.

………………………… den ................

...................................................
(Unterschrift)

