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I. Informationen zum Datenschutz/ Verwendung u. Speicherung personenbezogener Daten 
 

Wenn Sie mich mandatieren werden Ihre personenbezogenen Daten, wie Ihr Vor- u. Zuname sowie Ihre Anschrift 
erhoben. Weiterhin kann die Erhebung Ihres Geburtsdatums, Ihrer Bankverbindung, Ihrer E-Mail-Adresse, Ihrer 
Rechtsschutzversicherungs- oder Schadensnummer sowie die Vorlage und Anfertigung einer Abschrift Ihres 
persönlichen Ausweisdokuments erforderlich sein. Soweit Sie mir diese Daten zur Verfügung stellen, erfolgt dies 
 

 um Sie als meinen Mandanten/ meine Mandantin identifizieren zu können; 
 um Sie angemessen anwaltlich beraten und vertreten zu können; 
 zur Rechnungsstellung als auch zum Zwecke der Korrespondenz mit Ihnen; 
 zur Abwicklung von evtl. Haftungsansprüchen sowie der Geltendmachung von Ansprüchen gegen Sie; 

 

Die Datenverarbeitung erfolgt auf Ihre Anfrage hin und ist nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO zu den genannten 
Zwecken für die angemessene Bearbeitung des Mandats und für die beidseitige Erfüllung von Verpflichtungen aus 
dem Mandatsvertrag erforderlich.  
 

Die für die Mandatierung von mir erhobenen personenbezogenen Daten werden bis zum Ablauf der gesetzlichen 
Aufbewahrungspflicht für Anwälte (6 Jahre nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem das Mandat beendet wurde,) 
gespeichert und danach gelöscht, es sei denn, dass ich nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO aufgrund von anderen 
gesetzlichen Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten (z.B. HGB, StGB, AO) zu einer längeren Speicherung 
verpflichtet bin oder Sie in eine längere Speicherung nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO eingewilligt haben. 
 

Ihre personenbezogenen Daten werden an Dritte nur weitergegeben oder sonst übermittelt, wenn dies zum 
Zwecke der Vertragsabwicklung erforderlich und nach dem Vertragszweck rechtlich gestattet ist, dies zu 
Abrechnungszwecken erforderlich ist oder Sie zuvor eingewilligt haben. Davon umfasst sind neben der klassischen 
Kommunikation per Post, auch die Kommunikation per Telefax sowie Datendienstplattformen, wie EGVP 
(Elektronisches Gerichts- und Verwaltungspostfach), dem besonderen elektronischen Anwaltspostfach (gesicherte 
Kommunikationsplattform zur Kommunikation zwischen Rechtsanwälten und Gerichten),  
 

sowie wahlweise [sofern von Ihnen gewünscht bitte nachfolgend ankreuzen!]  
 

die Kommunikation gegenüber Dritten per  
 

 O    Drebis (Web basierte Plattform z.B. zum Zwecke der Kommunikation mit Ihrem Rechtsschutzversicherer),  

 O    verschlüsselter / O unverschlüsselter E-Mail (z.B. zum Zwecke zur Kommunikation mit Ihrem Versicherer).  
 

Das Anwaltsgeheimnis bleibt unberührt. Soweit es sich um Daten handelt, die dem Anwaltsgeheimnis unterliegen,  
erfolgt eine Weitergabe an Dritte nur in Absprache mit Ihnen.  
 

Recht auf Auskunft, Berichtigung, Einschränkung der Verarbeitung, Löschung, Widerspruch, Beschwerde: 
Sie können jederzeit Auskunft über Ihre bei mir gespeicherten personenbezogenen Daten verlangen (Art. 15 
DSGVO). Gem. Art. 20 DSGVO haben Sie das Recht Ihre personenbezogenen Daten, die Sie mir zur Verfügung 
gestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten oder die 
Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen. Sie haben außerdem das Recht, eine erteilte 
Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft jederzeit zu widerrufen (Art. 7 Abs. 3 DSGVO) oder den Umfang der 
erteilten Einwilligung zu beschränken (Art. 18 DSGVO). Gem. Art. 16 DSGVO können Sie jederzeit die Berichtigung 
Ihrer Daten verlangen. Ferner können Sie die Löschung Ihrer bei mir gespeicherten personenbezogenen Daten 
veranlassen, sofern die Beratung oder das Mandatsverhältnis vollständig abgewickelt ist und die Aufbewahrung 
der Daten nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Soweit Gründe vorliegen, die sich aus Ihrer besonderen Situation 
ergeben, können Sie gegen die Verarbeitung Ihrer Daten gem. Art. 21 Abs. 1 DSGVO Widerspruch  bei mir (etwa 
per eMail an kanzlei@rademacher-thomas.de) erheben. Gem. Art. 77 DSGBO können Sie sich außerdem bei einer 
Aufsichtsbehörde am Ort Ihres üblichen Aufenthaltsortes, Ihres Arbeitsplatzes oder meines Kanzleisitzes 
beschweren. 
 

Durch Ihre Unterschrift bestätigen Sie, dass Sie die vorgenannten Informationen zum Datenschutz verstanden 
haben und dass Sie mit der Datenverwendung inkl. Datenspeicherung einverstanden sind. 
 
_________________________      _________________________________________________ 
Ort, Datum                                          Unterschrift Mandant / Mandantin 

mailto:kanzlei@rademacher-thomas.de


 
 

      

   Fortsetzung zur 
Datenschutzinformation; 
Kommunikation per E-Mail, SMS etc. 

 

Thomas Rademacher 
Rechtsanwalt 
LL.M. Wirtschaftsstrafrecht 

 

 
II. Wichtige Information zur Beantwortung von Rechtsfragen per E-Mail, SMS, andere Datendienste 
 

Beachten Sie bitte, dass die unverschlüsselte Kommunikation via E-Mail oder SMS als sehr unsicher gilt.  
 
Dies betrifft sowohl den Inhalt, als auch Zugang von E-Mails, SMS oder sonstiger Datendienstmitteilungen. 
Beispielsweise lässt sich bei einer unverschlüsselten Kommunikation mittels E-Mail nicht ausschließen, dass ein 
unberechtigter Dritter eine E-Mail-Nachricht abfängt, sich von deren Inhalt Kenntnis verschafft und/oder die E-
Mail-Nachricht während des Transfers zu dem entsprechenden Empfänger verändert.  
 
Sicherer lässt sich die Kommunikation hier nur mittels digitaler Signatur sowie Verwendung einer Verschlüsselung 
gestalten.  
 
Bitte übermitteln Sie mir daher nicht unaufgefordert und möglichst auch nicht unverschlüsselt personenbezogene 
Daten per E-Mail an meine Kanzleiadressen oder per SMS an meine Mobilfunknummer. Im Falle von vertraulichen 
Informationen empfehle ich, diese mir auf dem Postwege zu übersenden oder direkt an mich heranzutragen.  
 
Bei unverschlüsselter Erstübermittlung via E-Mail, SMS, etc. an meine Kanzleiadressen gehe ich davon aus, dass 
Sie mit der unverschlüsselten Kommunikation betreffend Ihre personenbezogenen Daten einverstanden sind, 
sofern Sie nicht eine andere Art der Kommunikation - beispielsweise im Mandantenaufnahmebogen - ausdrücklich 
erbeten haben oder explizit in Ihrer E-Mail darauf hinweisen, dass Sie keine Rückantwort auf Ihre E-Mail-
Nachricht wünschen.  
 
Zum Zwecke der Verschlüsselung von E-Mail-Nachrichten wird diesseits unter anderem ein entsprechendes 
S/MIME E-Mail-Signaturzertifikat vorgehalten. Den für die verschlüsselte Übersendung von E-Mail-Nachrichten an 
mich erforderlichen „öffentlichen Schlüssel“ können Sie der meiner E-Mail-Nachricht beigefügten digitalen 
Signatur entnehmen. Beachten Sie bitte, dass Sie zur gegenseitigen verschlüsselten Kommunikation ebenfalls ein 
eigenes S/MIME E-Mail-Zertifikat auf Ihrem System benötigen und mir dessen „öffentlichen Schlüssel“ ebenfalls 
(etwa durch Beifügen Ihrer digitalen Signatur) mitteilen müssen. 
 

Falls Sie mir personenbezogene Daten, insbesondere mittels unverschlüsselter E-Mail, übersenden oder jene 
Daten per SMS mich übermitteln, werden diese vertraulich und unter Beachtung der datenschutzrechtlichen 
Vorschriften und meiner anwaltlichen Schweigepflicht behandelt.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Haftung für übermittelte E-Mail- oder sonstiger unverschlüsselter digitaler 
Mitteilungen ausgeschlossen ist.  
 
 

Durch Ihre weitere Unterschrift bestätigen Sie, dass Sie die wichtigen Informationen zur Kommunikation via           
E-Mail, SMS oder sonstiger Datendienste verstanden haben und mit der Datenspeicherung und der 
Übermittlung von Daten und Auskünften via E-Mail / SMS / sonstiger Datendienste einverstanden sind. 
 
_________________________      _________________________________________________ 
Ort, Datum                                          Unterschrift Mandant / Mandantin 
 
 

III. Einwilligung zur Speicherung über die gesetzliche Fristen hinaus 
 
Ich wünsche die Speicherung meiner personenbezogenen Daten über die gesetzlichen Aufbewahrungsfristen 
hinaus. Mir ist bekannt, dass ich diese Einwilligung jederzeit widerrufen oder einschränken kann. 
 
_________________________      _________________________________________________ 
Ort, Datum                                          Unterschrift Mandant / Mandantin 


