
 
WEBAKTE 

 
Willkommen in der medialen Zukunft.  
 
ACCEDIS bietet Ihnen ab sofort die Möglichkeit über die Virtuelle Kanzlei 24 Stunden 
am Tag auf Ihre Akte zuzugreifen. Dies ist jedoch nicht alles, wir bieten mehr.  
Gemeinsam mit Ihnen bestimmen wir die umfangreichen Möglichkeiten für Ihren 
virtuellen Besuchsraum in unserer Kanzlei. Sie können nicht nur die Akte einsehen 
sondern auch die Dokumente und Entwürfe herunterladen, bearbeiten oder kom-
mentieren. Selbstverständlich gibt es auch die Möglichkeit, dass Sie Nachrichten aufgeben 
oder eigene Dokumente hinterlegen.  
In Vollstreckungsangelegenheiten haben Sie Zugriff auf Ihre sämtlichen Voll-
streckungssachen in unserem Hause. Sie können sich jederzeit über den Stand der 
Forderungsbeitreibung, unsere Maßnahmen und die Zwangsvollstreckungsaufträge infor-
mieren, somit befinden Sie sich stets auf dem aktuellsten Informationsstand. In 
Vertragsangelegenheiten verfügen Sie über die aktuellsten Entwürfe, haben die 
Möglichkeit Anmerkungen oder eigene Vorschläge zu hinterlegen und unmittelbar die 
Tätigkeit des Notariats oder der Sachbearbeiter zu verfolgen und zu begleiten. 
 
Mit Sicherheit mehr Informationen. 
 
Zum Betrieb der virtuellen Kanzlei setzt ACCEDIS Dritte als Hilfspersonen ein. Dies sind 
die e.consult AG als Anbieter des Systems und derzeit die Deutsche Telekom AG als 
Anbieter der Computer- / Netzwerkinfrastruktur. Informationen, die in der virtuellen 
Kanzlei abgelegt werden, werden auf den EDV-Systemen der Hilfspersonen gespeichert.  
Zur Sicherung der Daten werden ausschließlich EDV-Systeme eingesetzt, die nach dem 
jeweiligen Stand der Technik als sicher gelten. Durch entsprechende Vorkehrungen ist 
sichergestellt, dass nur Mitarbeiter Zugang zu den Systemen bekommen, die umfassend 
auf Ihre Zuverlässigkeit überprüft wurden, überwacht und schriftlich zur Verschwiegenheit 
verpflichtet werden. Nach dem Stand der Technik ist es nahezu ausgeschlossen, dass 
Dritte auf Ihre Daten Zugriff nehmen. Vor Diebstählen und ähnlichen Eingriffsakten im 
Rechenzentrum ist jedoch niemand vollständig geschützt. Hier ergibt sich die theoretische 
Möglichkeit des Zugriffs Dritter. Ein gleiches Risiko besteht theoretisch auch bei einem 
Einbruch in unsere Kanzleiräume. 
 
Da wir die Daten, schon aus Sicherheitsgründen, nicht auf unserem Server sondern bei 
e.consult einstellen, bedürfen wir eines Verzichts auf die Einhaltung der berufsrechtlichen 
Verschwiegenheitspflicht gegenüber den genannten Hilfspersonen, deren Mitarbeitern 
sowie evtl. an die Stelle dieser Hilfspersonen tretende Dritte, soweit dies zum Betrieb der 
virtuellen Kanzlei erforderlich ist.  
Dieser Verzicht bezieht sich auf alle gegenwärtigen und zukünftigen Mandate, die Sie 
ACCEDIS erteilt haben oder erteilen werden. Sollten Sie die Nutzung der virtuellen Kanzlei 
im Rahmen einzelner Mandate nicht wünschen, so teilen Sie dies ACCEDIS unverzüglich 
mit. 
Für Schäden, die Ihnen dadurch entstehen, dass Daten aus der virtuellen Kanzlei 
unberechtigten Dritten zugänglich werden oder verloren gehen, haftet ACCEDIS nur 
soweit, wie ACCEDIS dies vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht hat. Diese 
Haftungsbeschränkung gilt auch zugunsten der genannten Hilfspersonen, deren 
Mitarbeitern sowie evtl. an die Stelle dieser Hilfspersonen tretende Dritte.  
 
Für die sichere Aufbewahrung des Passworts, das den Zugang zur virtuellen Kanzlei 
erlaubt, sind Sie selbst verantwortlich. 
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