Nutzungsvereinbarung
Web-Akte
Rechtsanwalt Wolfram Klein
Rechtsanwalt / Fachanwalt
Zöllnerplatz 11
09111 Chemnitz
-nachstehend RA W. Kleinund
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
-nachstehend Mandant-

schließen folgende Vereinbarung:

1.

RA W. Klein bietet dem Mandant die Möglichkeit, grundsätzlich, im Rahmen der
Verfügbarkeit, 24 Stunden täglich auf die für ihn geführte Akte zuzugreifen.
RA W. Klein stellt dem Mandanten in der Web-Akte die für den Mandanten
bestimmten Schriftsätze, Dokumente, Gutachten und Entwürfe etc. zur Einsicht
zur Verfügung.
Soweit durch Gerichte, Staatsanwaltschaften oder sonstige Dritte Akten oder
Aktenteile zum Zwecke der Akteneinsicht überlassen wurden, werde diese für den
Mandanten ebenfalls über die Web-Akte im Rahmen des zur Verfügung
stehenden Speicherplatzes/Transportvolumens zur Verfügung gestellt.
Soweit durch die zur Verfügung stellende Person/Institution die Weitergabe
insgesamt oder in Teilen untersagt wurde (z.B. keine Weitergabe von Gutachten
im Rahmen eines Sozialgerichtsverfahrens, wenn Inhalt für den Suizid
gefährdeten Mandanten bedrohlich sein könnte), erfolgt keine Bereitstellung über
die Web-Akte.
Der Mandant erhält so die Möglichkeit über den von ihm zu schaffenden und
während der Nutzungsdauer der Web-Akte bereit zu haltenden Internetzuganges,
- die bereit gestellten Dokumente, Gutachten, Entwürfe, Akten und Aktenteile
etc. herunter zu laden, zu bearbeiten oder auch zu kommentieren.
- über die Web-Akte im Rahmen des zur Verfügung stehenden Speicherplatzes/
Transportvolumens an den RA W. Klein Nachrichten zu übermitteln und/oder
eigene Dokumente und Bilder etc. zu hinterlegen.

2.

Zum Betrieb der Web-Akte setzt RA W. Klein die Firmen eConsult AG und diese
derzeit die Firma DATEV eG als Hilfsperson ein. Die Daten werden über die
Firma e.consult AG auf den Servern der DATEV eG eingestellt.
Dabei ist die Firma e.consult AG mit Sitz in Saarbrücken der Anbieter der WebAkte und des dahinter stehenden Systems und derzeit die DATEV eG Anbieter
der Computer- / Netzwerkinfrastruktur.
Informationen, die in der Web-Akte abgelegt werden, werden auf den EDVSystemen der Hilfspersonen gespeichert.

3.

Zur Sicherung der Daten werden ausschließlich EDV-Systeme eingesetzt, die
nach dem jeweiligen Stand der Technik als sicher gelten.
Durch entsprechende Vorkehrungen ist seitens der Hilfspersonen sichergestellt,
dass nur Mitarbeiter Zugang zu den Systemen bekommen, die umfassend auf
ihre Zuverlässigkeit überprüft wurden, überwacht und schriftlich zur
Verschwiegenheit verpflichtet sind.
Nach dem Stand der Technik sollte es daher nahezu ausgeschlossen sein, dass
Dritte auf Daten des Mandanten zugreifen können. Ein vollständiger Schutz kann,
wie die aktuelle Diskussion um BND und NSA leider gezeigt hat, jedoch nicht
gewährleistet werden.

4.

Der Mandant verzichtet auf die Einhaltung der berufsrechtlichen
Verschwiegenheitspflicht gegenüber RA W. Klein, den genannten Hilfspersonen,
deren Mitarbeiter sowie eventuell an die Stelle der Hilfspersonen tretenden
Dritten, soweit diese zum Betrieb der Web-Akte erforderlich sind. Dieser Verzicht
bezieht sich auf alle gegenwärtigen und zukünftigen Mandate, die der Mandant
RA W. Klein erteilt hat oder erteilen wird.

5.

Sollte der Mandant die Nutzung der Web-Akte im Rahmen einzelner Mandate
nicht wünschen, wird er dies RA W. Klein unverzüglich schriftlich mitteilen.

6.

Für Schäden, die dem Mandanten dadurch entstehen, dass Daten aus der WebAkte unberechtigten Dritten zugänglich werden oder verloren gehen, haftet RA
W. Klein nur soweit, wie dies vorsätzlich oder grob fahrlässig von RA W. Klein
verursacht wurde. Diese Haftungsbeschränkung gilt auch zu Gunsten der
genannten Hilfspersonen, deren Mitarbeiter sowie eventuell an die Stelle dieser
Hilfsperson tretender Dritter. Der Mandant ist für die sichere Aufbewahrung des
Passwortes, dass den Zugang zur Web-Akte ermöglicht selbst verantwortlich.

7.

Die Vereinbarung über die Nutzung der Web-Akte ist jederzeit kündbar. Die
Kündigung hat schriftlich zu erfolgen.

Chemnitz, den ________________

_______________________
Unterschrift Mandant

_______________________
Unterschrift RA W. Klein

