Befreiungsvereinbarung und Einverständniserklärung E-Mail-Kommunikation zwischen

NAME UND ADRESSE MANDANT
- nachfolgend „Mandant“ genannt –
und
Steuerberater Axel Bahr
Mittelstraße 5
58285 Gevelsberg
- nachfolgend „Berater“ genannt Die in dieser Erklärung / Vereinbarung genannten Parteien sind damit einverstanden, dass zum Zweck
der Kommunikationserleichterung Dokumente und Daten auch per unverschlüsselter E-Mail im Internet
versandt werden können.
Den Parteien ist bekannt, dass mit der Datenübertragung per E-Mail Sicherheitsrisiken (z.B. bekannt
werden der Daten durch Zugriff Dritter, Datenverlust, Virenübertragung, Übersendungsfehler,
Übersendungsausfall usw.) verbunden sind.
Für den E-Mail-Verkehr zwischen den oben aufgeführten Parteien oder mit Dritten im Rahmen der oben
näher bezeichneten Sache wird der BERATER hiermit unter Inkaufnahme der oben aufgeführten
Gefahren erlaubt, Daten via E-Mail zu versenden.
Da E-Mails bei der Übertragung einem Zugriff durch Dritte unterliegen können, wird die BERATER
insofern von ihrer beruflichen Verschwiegenheitspflicht entbunden.
Der Versender einer E-Mail übernimmt das Zustellungs- und Kenntnisnahmerisiko. Wichtige Erklärungen
sollen nicht via E-Mail übermittelt werden. Wird in einer versandten E-Mail ausdrücklich die Bestätigung
des Zugangs verlangt, gilt der Zugang beim Empfänger erst im Zeitpunkt der tatsächlichen
Kenntnisnahme des Versenders von der Bestätigungs-E-Mail des Empfängers als erfolgt.
Die BERATER und der o.g. MANDANT kommen überein, dass jede Partei werktäglich von Montag bis
Freitag mindestens einmal am Tag bei ihrem Internet-Provider ihr elektronisches Postfach nachsehen soll.
Wenn diese Abfrage über einen längeren Zeitraum als 2 Werktage technisch unmöglich ist, so soll dies
der anderen Partei unverzüglich mitgeteilt werden.
Gegenüber der BERATER abgegebene Willenserklärungen sind nur verbindlich, wenn sie in der üblichen
und unterschriebenen schriftlichen Form oder versehen mit einer digitalen Signatur abgegeben werden,
die gemäß § 2 Abs. 1 SigG mit einem Signaturschlüssel-Zertifikat einer Zertifizierungsstelle oder der
Regulierungsbehörde gemäß § 3 SigG, 66 TKG versehen sind.
Auf die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen, die sich gegenüber der MANDANT aus der
Nutzung des E-Mail-Versands unmittelbar oder mittelbar oder aus einem Ausfall der E-MailNutzungsmöglichkeit ergeben oder ergeben können, wird hiermit ausdrücklich verzichtet.
Diese Erklärung / Vereinbarung kann nur mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Die
Unwirksamkeit eines Teils dieser Erklärung / Vereinbarung berührt nicht die Wirksamkeit der übrigen
Bestimmungen.

________________________
Ort, Datum

______________________________
Unterschrift(en)

