
WebAkte-Nutzungsbedingungen (e.Consult-Mandant) 

 

Ihr Anwalt hat Sie eingeladen, an „WebAkte“ teilzunehmen. Damit steht Ihnen ein modernes 

und sicheres Mittel zur elektronischen Datenübermittlung zwischen Ihnen und der Kanzlei.  

Den Zugang erhalten Sie mittels Ihrer selbst gewählten Login-Daten (Benutzername und 

Passwort); Sie haben Einblick in die von Ihrem Anwalt in dessen WebAkte eingestellten 

Nachrichten und Dateien (Inhalte) und können natürlich auch selbst dort Inhalte hinterlegen.  

Mit Ihrer Anmeldung entsteht ein (kostenloses) Nutzungsverhältnis auch zwischen Ihnen und 

der e.Consult AG; daher möchten wir Sie auf einige wichtige Punkte hinweisen. 

 

§ 1  Funktionsweise 

Gegenstand dieses Nutzungsverhältnisses ist es, den Teilnehmern an WebAkte (in erster 

Linie Anwälten und ihren Mandanten) die Möglichkeit einer sicheren Kommunikation über 

das Internet zu ermöglichen. 

WebAkte einschließlich der für ihren Gebrauch erforderlichen Software ist auf einem extrem 

leistungsfähigen und sicheren Server der DATEV e.G. in Nürnberg eingerichtet. Teilnehmer 

benötigen lediglich einen Internetzugang. 

Diese haben die Möglichkeit, im Rahmen ihrer jeweiligen Berechtigung dort Daten abzulegen 

und auf solche zuzugreifen.  

 

§ 2  Sicherheit 

Stellt Ihr Anwalt neue Nachrichten für Sie ein, so werden Sie hierüber per E-Mail informiert. 

Überprüfen Sie dennoch regelmäßig Ihre WebAkte auf neue Eingänge, da nicht ausge-

schlossen werden kann, dass eine E-Mail-Benachrichtigung Sie nicht erreicht hat. 

Vergewissern Sie sich - möglichst bei jeder Anmeldung  - über die Richtigkeit der SSL-

Zertifikate, indem Sie den Button „NORTON SECURED“ drücken und den dortigen Anwei-

sungen folgen. 

Tragen Sie dafür Sorge, dass kein Dritter in den Besitz Ihrer Login-Daten gelangt; speichern 

Sie diese insbesondere nicht auf der Festplatte. 

Ändern Sie Ihr Passwort, wenn ein Dritter Kenntnis von Ihren Login-Daten erhalten hat oder 

wenn der Verdacht einer missbräuchlichen Nutzung besteht; informieren Sie ggf. Ihr Anwalt, 

damit von dort nötigenfalls die Sperrung veranlasst werden kann. 

Ändern Sie Ihr Passwort auch ohne Verdachtsmomente regelmäßig. 

Achtung: Beim Einsatz des Komfort-Login werden die Login-Daten lokal auf Ihrem Rechner 

gespeichert; die Vertraulichkeit ist in diesem Fall nicht garantiert. Ihrem Anwalt gegenüber 

verzichten Sie damit praktisch auf die Einhaltung der berufsrechtlichen Verschwiegenheits-

pflicht.  



 

§ 3  Kosten  

Die Teilnahme an der WebAkte auf Einladung Ihres Anwalts ist für Sie kostenlos.   

 

§ 4  Laufzeit  

Ihr Nutzungsverhältnis zu e.Consult AG ist an eine feste Laufzeit nicht gebunden; Sie kön-

nen es jederzeit schriftlich oder in Textform ohne Einhaltung einer Frist kündigen. e.Consult 

AG informiert in diesem Fall Ihren Anwalt darüber, dass Sie keinen Zugang mehr auf die In-

halte seiner Webakte haben.  

e.Consult AG behält sich lediglich das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichti-

gem Grund vor. 

 

§ 5  Datenschutz 

e.Consult AG erhebt, verarbeitet und nutzt Ihre personenbezogene Daten (insbesondere 

Name und E-Mail-Adresse) ausschließlich, soweit dies für die Begründung, Durchführung 

oder Beendigung des Nutzungsverhältnisses bezüglich Ihrer WebAkte erforderlich ist (§ 28 

Absatz 1 BDSG).  

Beachten Sie bitte, dass Inhalte, die Ihr Anwalt an Sie richtet oder die Sie an Ihren Anwalt 

richten, sich im rechtlichen Verantwortungsbereich Ihres Anwalts befinden; e.Consult AG 

gegenüber weisungsbefugt diesbezüglich ist daher ausschließlich Ihr Anwalt. 

 

§ 6  Haftung  

e.Consult AG haftet für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit nach den gesetzlichen Vorschriften. 

Für leichte Fahrlässigkeit haftet e.Consult AG nur bei Verletzung einer wesentlichen Ver-

tragspflicht (Kardinalpflicht) sowie bei Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers 

oder der Gesundheit. e.Consult AG haftet dabei nur für vorhersehbare Schäden, mit deren 

Entstehung typischerweise gerechnet werden muss. Die Haftung ist im Falle leichter Fahr-

lässigkeit summenmäßig beschränkt auf EUR 500,00. 

Die Kommunikation über das Internet kann nach derzeitigem Stand der Technik nicht gänz-

lich fehlerfrei und/oder jederzeit verfügbar gewährleistet werden. e.Consult übernimmt daher 

keine Haftung für die Funktion des Internets ebenso wenig wie für diejenige des EDV-

Systems des Teilnehmers. Für Schäden infolge einer eventuellen Störung der Anwendung 

„WebAkte“ haftet e.Consult AG frühestens, wenn die Störung nach Ablauf von 48 Stunden – 

gerechnet von der Anzeige der Störung durch den Teilnehmer – nicht beseitigt worden ist. 

 

§ 7  Änderung der Nutzungsbedingungen  



e.Consult AG ist berechtigt, diese Nutzungsbedingungen zu ändern oder zu ergänzen. 
e.Consult AG wird Ihnen die Änderungen oder Ergänzungen spätestens zwei Wochen vor 
ihrem Wirksamwerden in Textform ankündigen. Sind Sie damit nicht einverstanden, so kön-

nen Sie dem mit einer Frist von einer Woche zum Zeitpunkt des beabsichtigten Wirksam-

werdens der Änderungen oder Ergänzungen widersprechen. Der Widerspruch bedarf der 
Schrift- oder der Textform. Erfolgt kein Widerspruch, so gelten die Änderungen oder Ergän-

zungen der Vertragsbedingungen als von Ihnen genehmigt.

§ 8  Schlussbestimmungen

Sollten einzelne Bestimmungen der Nutzungsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam 

sein oder werden, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hierdurch nicht berührt.  

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

Soweit gesetzlich zulässig, wird als Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten aus dem Ver-

tragsverhältnis und über die Wirksamkeit dieser Vereinbarung Saarbrücken vereinbart. 

Ev. Erklärungen gegenüber e.Consult AG richten Sie bitte an: 

e.Consult AG

Neugrabenweg 1 

66123 Saarbrücken 

service@e-consult.de 

Stand Juni 2015 


