
EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG E-MAIL/ ELEKTRONISCHER SCHRIFTVERKEHR 

□ Für alle laufenden und zukünftigen Mandate □ In Sachen

Der Versand und Empfang von E-Mails kann unsicher sein. Sollte z.B. Ihr elektronisches Postfach 
nicht hinreichend gesichert sein oder sollten Dritte ein Passwort zum Zugriff haben, können diese sich 
von E-Mails Kennt-
nis verschaffen. Bei nicht oder nicht hinreichend verschlüsseltem Versand von E-Mails können Dritte 
diese auch darüber hinaus auslesen und damit vom Inhalt einer solchen E-Mail Kenntnis nehmen. 

Mit dem unverschlüsselten Versand und Empfang elektronischer Post von und durch den Notar 
Thomas Schüller sowie der Mitarbeiter der Kanzlei Rechtsanwälte Rechtsanwälte Hassler, Schüller 
und Hülsebusch zum Zwecke der Mandatsbearbeitung und Mandatsabwicklung bin ich einverstanden. 
Ich rufe mein E-Mail-Postfach regelmäßig ab. Ich kann diese Einwilligung jederzeit durch schriftliche 
oder textliche (z.B. EMail), mündliche oder fernmündliche Erklärung gegenüber den Notaren für die 
Zukunft widerrufen. Der Widerruf für die Zukunft lässt die Rechtmäßigkeit der Einwilligung in den E-
Mail-Schriftverkehr, der bis zum Zeitpunkt des Widerrufs erfolgt ist, unberührt. 

Datum: 

Unterschrift: 

EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG ZUR DATENÜBERMITTLUNG AN DRITTE 

□ Für alle laufenden und zukünftigen Mandate □ In Sachen

Im Ablauf eines Notarauftrages bzw. eines vom Notar bearbeiteten Mandates ist es teilweise 
notwendig oder unvermeidlich, Daten und mandatsbezogene Informationen nicht nur an Gerichte, 
Behörden und Anwälte, sondern auch an weitere Dritte zu übermitteln. Ich bin mit der Speicherung, 
Verarbeitung und Übermittlung meiner personenbezogenen Daten und sonstigen mandatsbezogenen 
Informationen im Rahmen des erteilen Auftrags auch an 

a) Grundbuchämter, Gerichte, Register- und Verwaltungsbehörden (einschließlich Behörden des 
Bundes, der Bundesländer, der Städte, Landkreise und Gemeinden), Behörden der notariellen 
Dienstaufsicht,
b) Katasterämter, Finanzämter, Zentrales Testamentsregister, Zentrales Vorsorgeregister,
c) Betreuer, Verwalter, Makler, Gläubiger/Kreditgeber und sonstige Rechtsinhaber und 
Verfahrensbeteiligte,
d) die notarielle Vermögensschadens-Haftpflichtversicherung sowie sonstige private/gesetzliche



Versicherungen, die mandatsbezogen mit der Bearbeitung von Ansprüchen betraut sind oder 
mandatsbezogen Ansprüche geltend machen oder Anfragen stellen 

- wenn und soweit im Rahmen für die Mandatsführung notwendig, während und soweit notwendig auch
nach Beendigung des Mandats -

e) bei notwendiger Wartung der EDV-Anlage der Notare und Rechtsanwälte der Kanzlei Hassler,
Schüller und Hülsebusch an die Wartungsperson, wenn dies technisch unvermeidlich ist, und wenn
das ausführende EDVUnternehmen und dessen Mitarbeiter zum Datenschutz und zur Vertraulichkeit
besonders verpflichtet sind,

im Rahmen des für den Betrieb der Notare sowie der Kanzlei Rechtsanwälte Hassler, Schüller und 
Hülsebusch notwendigen Umfangs während und soweit notwendig auch nach Beendigung des 
Mandats, einverstanden. Ich kann diese Einwilligung jederzeit durch schriftliche oder textliche (z.B. E
Mail), mündliche oder fernmündliche Erklärung gegenüber dem Notar Thomas Schüller, Am Burgfeld 
11, 23568 Lübeck, für die Zukunft widerrufen. Der Widerruf für die Zukunft lässt die Rechtmäßigkeit 
der Datenspeicherung, -verarbeitung und -übermittlung, die bis zum Zeitpunkt des Widerrufs 
erfolgt ist, unberührt. 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich zugleich den Erhalt der Informationen zum Datenschutz. 

Name: 

Unterschrift: 


