
    Datenaustausch mit unserer Kanzlei

Als Anwälte sind wir von Berufs wegen kommuni-
kativ. Unsere Kanzlei bietet Ihnen die Möglichkeit,
fast  alle  modernen Kommunikationsmittel  zu nut-
zen.

Wir können Sie beispielsweise per SMS von kurz-
fristigen Terminänderungen informieren und Ihnen
Schriftsätze und Dokumente per E-Mail (Netzpost),
beA, beBPo, EGVP, Telefax oder herkömmlich mit
der  Briefpost  übermitteln.  Teilen  Sie  uns  einfach
Ihre  Mobilfunknummer  und  Ihre  E-Mail-Adresse
und ein Passwort mit und informieren Sie uns von
Änderungen umgehend.

Schriftsätze  und  Dokumente  übermitteln  wir  als
PDF-Dateien. Im Betreff finden Sie einen Hinweis
auf unser Aktenzeichen. Die PDF-Dateien geben Ih-
nen die Möglichkeit, die übermittelten Schriftsätze
und Dokumente auf jedem Personalcomputer unab-
hängig  von Hersteller  und Betriebssystem so  ori-
ginalgetreu wie möglich anzuzeigen,  zu speichern
und auszudrucken.

Die von uns per Netzpost versendeten PDF-Dateien
sind  regelmäßig  gegen  Veränderungen  durch  eine
Basisverschlüsselung  geschützt.  Sie  sollten  zu-
sätzlich  mit  einem  Lesepasswort verschlüsselt
werden, dass Sie uns zuvor mitgeteilt  haben.  Wir

raten  Ihnen  zum  Schutz  Ihrer  eigenen  Daten,

uns ein solches Lesepasswort mitzuteilen.

Die  Anlagen  im  PDF-V1.5-Format  können  zum
Beispiel  mit  PDF-XChanger,  SumatraPDF,  dem
Adobe Acrobat Reader  oder  mit  GhostView  und
sicher auch mit vielen anderen Programmen gelesen
und  ausgedruckt  werden.  Bei  den  genannten
Beispielen handelt es sich um kostenfrei verfügbare
Software  - Sie  müssen  dafür  nicht  bezahlen.  Da
PDF-Dateien quasi ein Standard beim Dokumenten-
austausch sind, ist die Lesesoftware auf vielen Per-
sonalcomputern  schon  installiert.  Sollten  unsere
PDF-Dateien  nicht  gelesen  werden  können,  kann
eine Übertragungsfehler, ein unberechtigter Eingriff
in die Datei oder eine veraltete Lese-Software die
Ursache sein.  Ältere  Programmversionen genügen
unseren Sicherheitsanforderungen nicht.

Oft  benötigen  wir  auch von Ihnen Informationen.
Geben Sie im Interesse einer schnellen und sicheren
Zuordnung bitte immer unser Aktenzeichen an, das
auf unseren Schreiben am Ende des Briefkopfes un-
ter dem Datum abgedruckt ist.

Neben der Briefpost und der Übertragung per Tele-
fax, können Sie uns Daten elektronisch übermitteln.

Neben der Netzpost an die Adresse

anwaltskanzlei@rechtsanwaltdrach. de

nehmen wir Daten auf handelsüblichen CD-ROM,
CD-RW oder  DVD  entgegen.  USB-Speicher  und
Speicherkarten  lesen  wir  im  Rahmen  der  tech-
nischen  Möglichkeiten  aus.  Übertragungen  von
Mobiltelefonen nehmen wir regelmäßig nicht vor!

Als Austauschformate bevorzugen wir E-Mails mit
Dateien  im  Rich-Text-Format  (.RTF)  oder  im
Portable-Document-Format (.PDF).

Wir unterstützen alle Formate von OpenOffice und
LibreOffice.

Weiterhin können sie uns Daten als einfachen Text
(.TXT) und nach Abstimmung als Microsoft-Word-
Dokument  (.DOCX  ab  Version  2010)  und  als
Microsoft-EXCEL-Dokument  (.XLSX  ab  Version
2010)  übermitteln.  Grafiken  bevorzugen  wir  im
Format TIF oder JEPG (.JPG) bis maximal 300 dpi
Auflösung.

Große Datenmengen können Sie komprimiert über-
mitteln. Bitte teilen Sie uns hierzu Name und Versi-
on des verwendete Komprimierungsprogramms mit.
Selbstentpackende Archive nehmen wir aus Sicher-
heitserwägungen nicht  entgegen.  Gern  stellen  wir
Ihnen einen verschlüsselten Cloud-Speicher bereit.

Wenn Sie uns Daten verschlüsselt übermitteln, tei-
len Sie uns Art und Weise der Verschlüsselung und
den  Schlüssel/Passwort  bitte  auf  einem  anderen
Übertragungswege jedenfalls gesondert von der ver-
schlüsselten Information mit.

Wir machen darauf aufmerksam, dass zur Absiche-
rung der Kommunikation über das Internet die ein-
gehende Post automatisch gescannt wird. Post mit
unsittlichem  oder  schädlichem  Inhalt  wird  dabei
aussortiert und  vernichtet, bevor sie von uns oder
unseren Mitarbeitern gelesen wird. Da solche auto-
matischen Systeme in Ausnahmefällen auch Netz-
post  aussortieren,  die  wir  gern  empfangen hätten,
übernehmen wir keine Garantie oder Haftung dafür,
dass per Netzpost übermittelte Dokumente auch tat-
sächlich von uns empfangen werden.

Der Versand per E-Mail ist bis auf Dokumente

mit  qualifizierter  elektronischer  Signatur  nicht

geeignet,  um  uns  rechtswirksam  Erklärungen,

Schriftsätze, Einreden usw. zukommen zu lassen.

Sollten Sie noch Fragen zur Datenübertragung ha-
ben,  steht  Ihnen Herr  Rechtsanwalt  Dils  gern zur
Verfügung.
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Abstammungsrecht  Adoptionsrecht  AGB-Recht An-

fechtungsrecht Arbeitsrecht Architekten-

recht Arzthaftungsrecht  Asylrecht  Ausländerrecht 

Bankenrecht Bauträgerrecht Baurecht Bau-

ordnungsrecht Beitragsrecht Betäubungsmittelrecht 

Betriebsverfassungsrecht Datenschutzrecht EDV-Recht 

Energierecht Erbrecht Europarecht Fahrerlaubnisrecht 

Familienrecht Gesellschaftsrecht Gewerbe-

recht Grundstücksrecht Handelsrecht Handels-

vertreterrecht Immobilienrecht Insolvenzrecht Inter-

nationales Recht Kapitalanlagerecht Kartellrecht Kauf-

recht Kindschaftsrecht Kommunalrecht Kosten-

recht Kündigungsschutzrecht  Lebensmittelrecht 

Maklerrecht Markenrecht Mediation Medienrecht 

Medizinrecht Mietrecht Mitbestimmungsrecht Nach-

barschaftsrecht Nachlassauseinandersetzung 
Nachlassverwaltung öffentliches Baurecht öffentliches 

Dienstrecht Online-Recht Ordnungswidrig-
k e i t e n r e c h t  P a r t e i e n r e c h t  P a t e n t r e c h t 

Personenschadensrecht Polizeirecht Reiserecht 

Schadenersatzrecht  Scheidungsrecht 
Sorgerecht Sozialrecht Sportrecht Steuerrecht 

Strafprozessrecht Strafrecht Tarifrecht Tierrecht 

Telekommunikationsrecht Umgangsrecht Umweltrecht 

Unterhaltsrecht Urheberrecht Verbraucher-

schutzrecht Vereinsrecht Verfassungsrecht Vergabe-

recht Verkehrsrecht Verkehrsstrafrecht 
Versicherungsrecht Verwaltungsrecht Wasserrecht 

Wehrrecht Wettbewerbsrecht Wirtschaftsrecht 
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