Bedingungen für die Nutzung des E-Mail-Kontaktformulares
1. Kein Vertragsabschluss
Bitte berücksichtigen Sie, dass ein Mandatsvertrag mit mir erst durch meine ausdrückliche Annahme
eines Vertragsangebotes im Rahmen einer individuellen Kommunikation zustande kommt.
Meine Pflichten aus der Kontaktmöglichkeit ergeben sich ausschließlich aus dem Recht der
Bundesrepublik Deutschland.
2. Pflicht zur Verschwiegenheit
Ich bin gesetzlich zur Verschwiegenheit über alle Informationen verpflichtet, die Sie mir durch Ihre
Anfrage anvertrauen.
E-Mails sind ohne Verwendung von Verschlüsselungstechniken nicht vor Unbefugten geschützt. Ich
kann deshalb keine Gewähr für die Vertraulichkeit der Übermittlung per unverschlüsselter E-Mail
übernehmen. Wenn Sie mir eine unverschlüsselte Anfrage übermitteln, darf ich davon ausgehen, dass
Sie mir gestatten, auf dieselbe Art zu antworten, wenn Sie mir keine anderweitige Anweisung geben.
Die Verwendung einer Verschlüsselungstechnik muss zuvor mit mir abgestimmt werden.
3. Interessenkollision
Ich bin von Berufs wegen dazu verpflichtet, bei der Anbahnung eines Mandates zu prüfen, ob eine
Interessenkollision mit anderen bereits bestehenden oder beendeten Aufträgen vorliegen kann. Dazu
muss ich die Person identifizieren können, die sich an mich wendet. Bitte, teilen Sie mir deshalb
ebenfalls den Namen und die Anschrift Ihres Gegners mit.
4. Haftung
Ich hafte nicht für Vermögensschäden aufgrund eines falschen Rates, wenn Sie mir in Ihrer Anfrage
den zugrunde liegenden Sachverhalt nicht vollständig und zutreffend mitgeteilt haben. Dies gilt nicht,
wenn ich Ihre lückenhafte oder falsche Darstellung grob fahrlässig nicht erkannt oder vorsätzlich außer
Acht gelassen habe.
Meine Haftung für Vermögensschäden aufgrund einer fehlerhaften Beratung ist auf eine Summe von
1.000.000,00 € begrenzt. Diese Haftungsbeschränkung gilt nur für Fälle einfacher Fahrlässigkeit.
Wenn Sie eine höhere Haftung wünschen, ist eine besondere Haftpflichtversicherung abzuschließen,
deren Kosten Sie übernehmen müssen. Sollte ein höherer Schaden auf Grund einer fehlerhaften
Beratung möglich sein, rate ich zum Abschluss einer besonderen Haftpflichtversicherung.
5. Datenschutz
Mit Ihrer Anfrage gestatten Sie mir, die von Ihnen übermittelten Daten in meiner EDV zu speichern und
in meiner Kanzlei zu verarbeiten, damit ich meine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten erfüllen und
zukünftig Prüfungen zur Vermeidung von Interessenkollisionen durchführen kann. Meine Verpflichtung
zur Verschwiegenheit wird hierdurch nicht berührt. Ihre personenbezogenen Daten sind durch die
europäische Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)
geschützt.
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