
 

Diese Seite bitte ausdrucken, unterschreiben und zurücksenden an 

Rechtsanwalt Dirk Knabe, Summter Straße 106, 12623 Berlin-Mahlsdorf 

Kommunikation per E-Mail ab dem 25. Mai 2018 

-Wahrung des Datenschutzes nach EU DSGVO- 

Ich wurde heute von Rechtsanwalt Dirk Knabe darüber belehrt,   

dass die Kommunikation mittels nicht Ende-zu-Ende verschlüsselter E-Mails das Risiko 
birgt, dass Dritte Einblick in diese Korrespondenzen nehmen und damit Kenntnis über 
vertrauliche Inhalte erlangen;  

dass ich Herrn Rechtsanwalt Dirk Knabe einen öffentlichen Schlüssel für die vertrauliche E-
Mail-Kommunikation übermitteln und daher jederzeit in Ende-zu-Ende-Verschlüsselung mit 
Rechtsanwalt Dirk Knabe kommunizieren kann, ohne dies vorher ankündigen oder 
vereinbaren zu müssen;  

dass mir von Rechtsanwalt Dirk Knabe die Nutzung einer solchen Verschlüsselung 
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 Rechtsanwalt Dirk Knabe auch anweisen kann, E-Mails an mich oder an Dritte 
entgegen dieser Empfehlung nicht zu verschlüsseln, soweit ich oder Dritte keine 
Verschlüsselung anbieten können;  

dass ich Rechtsanwalt Dirk Knabe 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 Herrn Rechtsanwalt Dirk Knabe an,   

� die Kommunikation mit mir und Dritten auch per unverschlüsselter E-Mail  zu 
führen, wenn von mir oder den Dritten keine Möglichkeit der Verschlüsselung 
angeboten wird  

� 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 Rechtsanwalt 
Dirk Knabe mit und stelle sicher, dass ich Nachrichten an dieses Postfach jederzeit zur 
Kenntnis nehmen kann. Ich selbst werde für Mitteilungen an Rechtsanwalt Dirk Knabe nur 
die E-Mail-Adresse info@ra-knabe.de nutzen.  

Eine Abschrift dieser Erklärung wurde mir ausgehändigt      

             

Ort, Datum      Unterschrift 



 

Ich bin mir der Gefahren und Risiken bewusst und wünsche gleichwohl eine meiner oben 
ausgewählten Option entsprechenden Kommunikation per E-Mail mit der Rechtsanwaltskanzlei Dirk 
Knabe. Mir ist bewusst, dass ich diese Einwilligung jederzeit ohne Angabe von Gründen für die 
Zukunft widerrufen kann, indem ich der Rechtsanwaltskanzlei Dirk Knabe postalisch oder per E-Mail 
meinen Widerruf gegen die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten mitteile.  

Ich willige ferner darin ein, dass eine Haftung der Rechtsanwaltskanzlei Dirk Knabe für solche 
Schäden ausscheidet, die (un-)mittelbar mit der Wahl der Absicherung der Kommunikation im 
Zusammenhang stehen.  

 

Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift des Mandanten  

Da ich die oben angekreuzte Version der Kommunikation per E-Mail wünsche, teile ich hier meine 
dafür zu nutzende(n) E-Mail-Adresse(n) mit:  

E-Mail-Adresse(n)  

Einwilligungserklärung zur Kommunikation per WhatsApp  

Ich willige ferner darin ein, dass die Rechtsanwaltskanzlei Dirk Knabe zur schnellen und 
unkomplizierten Absprache innerhalb der Mandatsbeziehung (insbesondere kleine Nachfragen zum 
Sachverhalt, Termine, Postversand, Freigabeerklärungen etc.) den Instant-Messenging-Dienst 
„WhatsApp“, der WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, 
Irland, nutzen darf.  

Mir ist bewusst, dass die WhatsApp Inc. personenbezogene Daten (insbesondere Metadaten der 
Kommunikation, Name, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Anschrift, Aktenzeichen) erhält, die auch 
auf Servern in Staaten außerhalb der EU (z. B. USA) verarbeitet werden. Diese Daten gibt die 
WhatsApp Inc. an andere Unternehmen innerhalb und außerhalb der Facebook-Unternehmensgruppe 
weiter. Weitere Informationen enthält die Datenschutzrichtlinie von WhatsApp 
(https://www.whatsapp.com/legal/ - key-updates).  

WhatsApp ist unter dem Privacy-Shield-Abkommen zertifiziert und bietet hierdurch eine Garantie, das 
europäische Datenschutzrecht einzuhalten 
(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TSnwAAG&status=Active). Die 
Rechtsanwaltskanzlei Dirk Knabe hat weder genaue Kenntnis noch Einfluss auf die Datenverarbeitung 
durch die WhatsApp Inc. Mir ist bewusst, dass ich diese Einwilligung jederzeit ohne Angabe von 
Gründen für die Zukunft widerrufen kann, indem ich der Rechtsanwaltskanzlei Dirk Knabe postalisch 
oder per E-Mail meinen Widerruf gegen die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten mitteile. 
________________________________________________________________ 

Datum, Name, Unterschrift des Mandanten  

Da ich mit der Nutzung von „WhatsApp“ einverstanden bin, teile ich hier meine dafür zu nutzende 
Mobiltelefonnummer mit: 

 ________________________________________________________________ 

Mobiltelefonnummer, die mit „WhatsApp“ verknüpft ist 

 

             

Ort, Datum      Unterschrift 


