
Anwaltskanzlei	
Brause

Bahnhofstraße 23
15344 Strausberg

Tel    03341/3566 713
Fax   03341/3566 715

Mail: info@ra-brause.de

Schwei ge pflicht ent bin dungs er klä rung
- von der beruflichen Schwei ge pflicht -
für die Rechtsanwälte und Mitarbeiter

des Man da ten Na me, Vor na me: .......................................................
   Ge burts da tum:    .................................

1.) in der An ge le gen heit (bitte ankreuzen und ergänzen):
(  ) Verkehrsunfall am ................................. // Name Gegenseite: ...................................
(  ) Bußgeldsache / Ordnungswidrigkeit vom: ...................................................................
(  ) Strafsache / Handlung vom: ........................................................................................
(  ) sonstige: ......................................................................................................................

2.) gegenüber (bitte ankreuzen und ergänzen):
(  ) Mutter / ( ) Vater - Name: ............................................................................................
(  ) Ehefrau / ( ) Ehemann - Name: ...................................................................................
(  ) Tochter / ( ) Sohn - Name: ..........................................................................................
(  ) sonstige - Name: .........................................................................................................

3.) ge gen über mei nem Rechts schutz ver si che rer hin sicht lich
- et wa gi ger Kos ten de ckun gsan fra gen (au ßer ge richt lich, I. Ins tanz, II. In stanz, Rechts mit-

tel ver fah ren, Über nah me von Aus la gen, Ge richts kos ten u.ä.)
- der ge büh ren recht li chen Abrechnung

4.) ge gen über fol gen dem Ver si che rer
mei nem Kfz-Ver si che rer / Un fall ver si che rer / Ren ten ver si che rer /Kran ken ver si che rer /
..................... ver si che rer (nicht zu tref fen des bit te strei chen)

5.) in Verbindung mit der Unfallregulierung ge gen über
dem Sachverständigen / der Werkstatt / der Autovermietung (nicht zu tref fen des bit te strei chen)

Die se Schweigepflichtsentbindung ist jederzeit wi der ruf bar und gilt bis zum aus drück li chen
Wi der ruf, auch über meinen Tod hinaus.

Mir ist be kannt, dass bei der Über mitt lung von E-Mails Drit te un be rech tigt Zug riff auf den In-
halt der Sen dung ne hmen kön nen und da mit die ge bo te nen Ver trau lich keit nicht zu ge währ-
leis ten ist.
Ich stim me ei ner Über mitt lung von E-Mails    zu    /    nicht zu (nicht zu tref fen des bit te strei chen).

.....................................................................
Ort, Datum, Unterschrift (Mandant)

mailto:info@ra-brause.de

