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Sicherheit spielt 
die entscheidende Rolle

Im letzten Jahr hat 
sich eine Menge getan!

Teil 2: 
Wie Anwälte schon heute sicher elektronisch kommunizieren können – 
Die verschlüsselte E-Mail und ihre Alternativen

Hintergrund

In jüngster Zeit wird der Einsatz elektronischer Kommunikation durch verschiedene 
bundesgesetzliche Bestrebungen auch im Bereich der von Berufs wegen zur Ver-
schwiegenheit verpflichteten Geheimnisträger forciert. In meinem letzten Beitrag 
hatte ich in diesem Zusammenhang über Aspekte des beA berichtet; erst kürz-
lich wurde für den Gesundheitssektor das sog. eHealth-Gesetz in erster Lesung 
im Bundestag behandelt. Unter dem Stichwort der »digitalen Vernetzung« sollen 
über den Einsatz elektronischer Kommunikationswege Patientenrechte verbessert 
und die Kommunikation beschleunigt werden. Mehr noch als es für den Bereich 
der anwaltlichen Kommunikation gilt, spielen Fragen des Datenschutzes dabei eine 
entscheidende und zentrale Rolle. Dieser soll über eine neu zu schaffende Telema-
tik-Infrastruktur so sicher ausgestaltet sein, dass auch »elektronische Arztbriefe« be-
denkenlos übermittelt werden können. Die elektronische Kommunikation wird – dies 
zeigt der kleine Ausflug in das Gesundheitsrecht – in den kommenden Jahren daher 
mehr und mehr an Bedeutung gewinnen. Bereits heute sollte über ihren Einsatz im 
Kanzleialltag indes nachgedacht werden. Wie immer spielt hier die Sicherheit der 
gewählten Kommunikationsform die entscheidende Rolle.
Im Rahmen meiner zusammen mit dem IT-Experten Dr. Thomas Lenhard heraus-
gegebenen Infobroschüre zum »Datenschutz und Datensicherheit in der Rechtsan-
waltskanzlei« hatte ich diesen Themenkomplex bereits im Sommer des vergange-
nen Jahres in einem Kurzbeitrag aufgegriffen; seitdem hat sich eine Menge getan.

E-Mail gehört zum Kanzleialltag

Bereits im KammerReport 04/2012 berichtet die RAK Hamm unter Verweis auf Er-
kenntnisse der RAK Düsseldorf davon, dass »die elektronische Kommunikation von 
Anwälten und Anwältinnen mit Mandanten mittels E-Mail« zum Berufsalltag gehört. 
Genaue Statistiken zur Nutzungsquote innerhalb der Rechtsanwaltschaft existieren 
leider nicht; die eigenen Erfahrungen des Autors in der Kommunikation mit Kollegen 
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und Mandanten zeigen jedoch, dass die elektronische Kommunikation die klassi-
schen Kommunikationswege, wie Post oder Telefax, zunehmend verdrängt und tat-
sächlich als »alltäglich« bezeichnet werden kann. Was bezogen auf die »Nutzung von 
Informations- und Kommunikationstechnologien in Unternehmen« (hierzu: Statisti-
sches Bundesamt, Erhebung 2014) allgemein festgestellt werden kann, gilt damit 
auch für die Rechtsanwaltschaft: »Informationstechnologien erleichtern den Zugang 
zu Daten, beschleunigen Geschäftsprozesse und eröffnen den Unternehmen neue, 
globale Beschaffungs- und Absatzwege.« (Statistisches Bundesamt, Nutzung von 
Informations- und Kommunikationstechnologien in Unternehmen, 2014, S. 3).
Tatsächlich bietet die elektronische Kommunikation erhebliche Vorteile, die ich im 
Rahmen meines Berufsalltags nicht mehr missen möchte und deren »Nichtvorhan-
densein« sich schmerzlich bemerkbar macht. Erst kürzlich musste ich dies feststel-
len, als mir ein Kollege ein umfassendes und von ihm bearbeitetes Vertragswerk 
auf dem Postweg zur Abstimmung übermittelte. Konfrontiert mit dem »analogen« 
Vertragsentwurf, gestaltete sich das Mark-up schwierig, die Prozesse verlangsam-
ten sich erheblich, die Bearbeitung des Vertrags war mehr als schwerfällig. Als ich 
den Kollegen darauf ansprach, ob er mir sein Mark-up nicht einfach als Word-Doku-
ment per E-Mail zukommen lassen könnte, verwies er auf die Unsicherheit dieses 
Kommunikationswegs und darauf, dass es doch auch früher gut mit Post und Fax 
geklappt hätte. Er jedenfalls würde sich dem »E-Mail-Wahn« nicht unterwerfen. Die-
se Reaktion hat mich, der sämtliche Akten elektronisch führt und für den die elekt-
ronische Kommunikation den Regelfall darstellt, verwundert; sie ist – auch dies zeigt 
die Erfahrung – auch eher die Ausnahme als die Regel. Obgleich ich die Reaktion des 
Kollegen als »überzogen« empfand, hatte er doch im Kern ein tatsächliches Problem 
dieser Kommunikationsform angesprochen: »Wie steht es mit der Sicherheit der 
neuen Kommunikationswege?«

Würden Sie eine Postkarte zum Mandanten senden?

Der IT-Sachverständige Dr. Lenhard führt aus, »der oft gewählte Vergleich der E-Mail 
mit der Postkarte« sei »zutreffend – es fehl[e] selbst an der ›Minimalsicherung‹ eines 
verschlossenen Umschlags wie bei der postalischen Kommunikation« (Kazemi/Len-
hard, Datenschutz in der Rechtsanwaltskanzlei, 2014, S. 31). Als Rechtsanwalt will 
ich an dieser Stelle nicht versuchen, die genauen technischen Hintergründe dieses 
Phänomens zu beschreiben. Wer hier mehr wissen will, dem sei das Studium der 
Ausführungen von Herrn Dr. Lenhard empfohlen. Fest steht jedoch: Die einfache, 
»aus dem Outlook« heraus versandte E-Mail ist unsicher, weil unverschlüsselt; sie 
kann mit relativ einfachen Mitteln von unbefugten Dritten mitgelesen und – dies ist 
vielleicht sogar noch gravierender – ohne Erkennbarkeit auf ihrem Weg vom Absen-
der zum Empfänger inhaltlich verändert werden. Das Mitlesen ist mit den Vorgaben 
der anwaltlichen Verschwiegenheitspflicht sicherlich nicht vereinbar, die (nicht nach-
vollziehbare) Veränderbarkeit zumindest ein haftungsrechtliches Problem. Stellen wir 
uns vor, die von Ihnen für Ihren Mandanten abgegebene Unterlassungserklärung 
wird auf dem Weg zum Empfänger verändert. Hier reichen bereits Kleinigkeiten, um 
die Wiederholungsgefahr wieder aufleben zu lassen oder diese gar nicht erst zu be-
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Die (unsichere) E-Mail 
ist heute Alltag!

Die einfache E-Mail kann mitgelesen 
und unbemerkt verändert werden!
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seitigen. In der Annahme, dies sei indes geschehen, tun Sie nichts und erfahren erst 
von den schädlichen Änderungen, wenn Ihr Mandant mit Vertragsstrafenforderun-
gen konfrontiert wird. Dies gilt es zu vermeiden bzw. den Mandanten jedenfalls auf 
die Gefahren der »unverschlüsselten« elektronischen Kommunikation hinzuweisen.

Einwilligung des Mandanten erforderlich

Der bloße Hinweis reicht allerdings nicht aus: Mit Blick auf die Möglichkeit des unbe-
rechtigten Mitlesens der Kommunikation und § 203 StGB ist vielmehr eine konkrete 
Einwilligung des Mandanten in diese Kommunikationsform einzuholen. Dies kann im 
Rahmen der Mandatsannahme erfolgen und in beispielsweise wie folgt geschehen: 
»Wenn der Auftraggeber der Kanzlei eine E-Mail-Adresse mitteilt, willigt er ein, 
dass die Kanzlei ihm ohne Einschränkung per E-Mail mandatsbezogene Informatio-
nen zusendet. Dem Auftraggeber ist bekannt, dass E-Mails Viren enthalten können, 
dass andere Internetteilnehmer von dem Inhalt Kenntnis nehmen können und dass 
nicht sichergestellt ist, dass E-Mails tatsächlich von dem Absender stammen, der 
angegeben ist. Der Auftraggeber wird hiermit auf die Möglichkeit hingewiesen, die 
vorgenannten Risiken zumindest teilweise durch eine verschlüsselte E-Mail-Kommu-
nikation auszuschließen. Soweit der Auftraggeber eine verschlüsselte E-Mail-Kom-
munikation wünscht, bedarf es hierzu der Vereinbarung eines Verschlüsselungs-
codes mit der Kanzlei.«

DE-Mail und E-Post-Brief als Alternativen?

Wer hier nicht auf die »unsichere« Kommunikation setzen und dem Mandanten ein 
Mehr an Sicherheit bieten will, der sucht am Markt nach Alternativen. DE-Mail und 
ePost-Brief scheinen hier auf den ersten Blick eine gute und sichere Alternative. 
Bereits 2014 hatten wir diese Kommunikationslösungen in den Blick genommen und 
damals vor allem die fehlende Ende-zu-Ende-Verschlüsselung kritisiert. Sowohl die 
DE-Mail-Anbieter als auch die ePost haben hierauf reagiert und bieten seit 2015 
auch die Möglichkeit der sicheren und hoch verschlüsselten Ende-zu-Ende-Kommu-
nikation an (siehe hierzu Artikel bezüglich DE-Mail und betreffend ePost). Fest steht 
also, beide Varianten beseitigen die bestehenden Unsicherheiten; gleichwohl bein-
halten sie auch praktische Nachteile. Einer ist sicherlich in dem umständlichen Re-
gistrierungsvorgang und dem Umstand zu sehen, dass DE-Mail und ePost-Brief nur 
deutschen Kunden offenstehen; ein im Ausland sitzender Mandant kann damit nicht 
erreicht werden. Die Registrierung ist zudem zeitaufwändig und für viele Mandanten 
daher keine echte Alternative. Aus Sicht des Rechtsanwalts sehe ich ein erhebliches 
Problem darin, dass die E-Mail-Kommunikation nicht mehr über die »eigene Domä-
ne«, sondern über den jeweiligen Anbieter erfolgt. Wir tun uns hingegen schwer 
damit, die Endung »@anwaltxyz.de« durch »@epost.de« oder »@de-mail.de« zu er-
setzen. Hierdurch geht ein zentraler Indentitätsfaktor verloren, weswegen wir uns in 
der Kanzlei gegen den Einsatz dieser Technik entschieden haben.
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Mit dieser Mustereinwilligung 
sind Sie sicher

DE-Mail und E-Post 
haben reagiert…

…machen aber an 
den deutschen Grenzen halt.
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eAkte – Die sichere »Cloud«?

»Goodbye E-Mail – Welcome elektronisches Mandantenpostfach!« So bewirbt  
e.Consult seine Kommunikationslösung »WebAkte«, die bereits von ca. 11.500 
Rechtsanwaltskanzleien und 164.000 Mandanten im gesamten Bundesgebiet ge-
nutzt wird. Die »WebAkte« ist keine E-Mail-Lösung, sondern eine Kommunikations-
alternative. Die Kanzlei legt hierbei für ihren Mandanten eine »elektronische Akte« 
an, auf deren Inhalt der Mandant in der Folge zugreifen und hier sowohl vom Rechts-
anwalt bereitgestellte Dokumente herunterladen als auch eigene Dokumente zum 
Abruf durch den Rechtsanwalt hochladen kann. 
Die Vorteile: Selbst große Dateien lassen sich so bequem dem Mandanten übermit-
teln, ohne auf Postfachbeschränkungen des jeweiligen E-Mail-Anbieters Rücksicht 
nehmen zu müssen. Up- und Download der Dateien erfolgen über verschlüsselte 
Verbindungen. Zahlreiche Kanzleisoftwareanbieter verfügen über eine entsprechen-
de Schnittstellenlösung zur »WebAkte«. Der Kommunikationsvorgang wurde durch 
den TÜV zertifiziert, die Daten liegen auf den Servern der DATEV in Nürnberg, die 
ihrerseits hohe technische Sicherheitsstandards gewährleistet. 
Die Nachteile: Die Kommunikation mit dem Mandanten ist nicht so unkompliziert wie 
bei der Nutzung einer E-Mail, da sämtliche Dokumente und Nachrichten erst in die 
eAkte eingestellt werden müssen. Für die schnelle Kommunikation von unterwegs ist 
dies sicherlich ein Problem. Die Weboberfläche der »WebAkte« ist auf den deutschen 
Mandanten ausgerichtet, sodass sich Mandanten aus dem Ausland hier nur schwer 
zurechtfinden werden. Die Kommunikation ist nicht gänzlich von der Kenntnisnah-
me Dritter abgeschlossen, denn: »Für den vorgesehenen Support ist es unerlässlich, 
dass e.Consult Zugriff auf die WebAkte der Anwaltskanzlei gestattet wird. Dabei ist 
es nicht ausgeschlossen, dass der Support-Mitarbeiter Kenntnis von Inhalten erhält.« 
Für den Unterzeichner stellt dies ein nicht unerhebliches Problem dar. Fakt ist jedoch, 
dass auch für die Nutzung der »WebAkte« somit eine vorherige und konkrete Einwil-
ligung des Mandanten einzuholen ist. Schließlich findet keine Authentifizierung statt, 
während der »Testphase« ist es damit grundsätzlich möglich, eine »WebAkte« zu 
»highjacken« und unter fremdem Namen Post an Mandanten zu übermitteln. Auch 
hierüber sollte man sich vor dem Einsatz Gedanken machen. Gleichwohl bietet die 
»WebAkte« ein Mehr an Sicherheit innerhalb der Mandantenkommunikation und ist 
gegenüber der einfachen und unverschlüsselten E-Mail klar im Vorteil.

Weitere Anbieter am Markt

Eine ähnliche Lösung bietet der Anbieter Connectware mit seinem Angebot »Crypt-
share« an. Hier befindet sich die Cloud in den Händen der Anwaltskanzlei selbst. 
Diese administriert und verwaltet ihren Cryptshare-Server selbst; Zugriffsmöglich-
keiten durch Dritte bestehen nicht. Diese Software könnte daher vor allem für grö-
ßere Kanzleien eine echte Alternative darstellen. Für kleine Kanzleien und Einzelan-
wälte dagegen dürfte die Lösung dagegen schlicht zu teuer sein: nicht nur in der 
Anschaffung, sondern auch im eigentlichen Betrieb. Denn »Cryptshare« erfordert 
IT-Administration, die entsprechend vorgehalten und – will man mit Blick auf § 203 
StGB ganz sichergehen – auch beim Anwalt selbst angestellt sein muss. Ist dies 
kein Problem, bietet »Cryptshare« eine sichere und vor allem praktikable Kommu-

Die Cloud der »WebAkte« 
hat Vor- und Nachteile!

Eine gute Alternative 
zur einfachen E-Mail

Vor allem für größere
Kanzleien interessant!
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nikationsmöglichkeit, bei der weiterhin »einfach« der bisherige E-Mail-Client weiter 
genutzt werden kann. Auch die Domäne des Anwenders bleibt erhalten. Im Rahmen 
der mobilen Kommunikation stellt sich das System nicht als praktikabel dar, denn für 
iPhone, Android & Co. existiert – soweit ersichtlich – keine praktikable Lösung. 

Weitere Anbieter derartiger Lösungen sind beispielsweise der Anbieter IntelliSecure, 
das System iQ.Suite Crypt Pro (welches eine Server basierte E-Mail-Verschlüsse-
lung ermöglicht) oder der Einsatz eines sog. SEPPMail-Servers, der einen sehr ho-
hen Sicherheitsstandard bietet, aber auch mit erheblichen Kosten verbunden ist. 
Letztgenanntes System wird unter anderem zur Kommunikation im schweizerischen 
Gesundheitswesen verwandt. Die Aufzählung an dieser Stelle ist, dies sei noch mal 
hervorgehoben, keinesfalls abschließend und keine Empfehlung in die ein oder an-
dere Richtung. Sie soll lediglich verdeutlichen, dass bereits heute zahlreiche Mög-
lichkeiten existieren, um die elektronische Mandantenkommunikation sicher oder 
zumindest sicherer zu machen. 
Den Kolleginnen und  Kollegen sei daher empfohlen, sich hier genauer zu informieren. 
Dies dient nicht nur dem eigenen Schutz, sondern auch dem Mandanteninteresse!

Dr. Robert Kazemi

Fortsetzung der Schweitzer Themen-Reihe »Der elektronische Rechtsverkehr: 
Heute und in Zukunft!« 
Ob und wie Anwälte ab 2016 elektronisch kommunizieren müssen! (Gratis-Download)
Die 5 häufigsten Datenschutz-Verstöße in Kanzleien und wie man sie vermeidet.!
Erscheint ca. Oktober 2015.

Elektronische Kommunikation in der Kanzlei

1. Überprüfen Sie jetzt die Sicherheit Ihrer elektronischen Kanzlei-Kommunikation.
2. Machen Sie Schluss mit der unverschlüsselten E-Mail ohne Mandanten- 
 einwilligung – entweder

• einigen Sie sich mit Ihrem Mandanten auf eine Verschlüsselung oder
• Sie holen sich bei Ihrem Mandanten die Einwilligung (siehe Mustertext 

oben) zur »unverschlüsselten« elektronischen Kommunikation ein.
3. Alternativen wie E-POST, DE-Mail, Web-Akte oder Cryptshare können daten- 
 schutzrechtlich zulässig eingesetzt werden, erfordern jedoch im Vergleich zur  
 E-Mail z.T. erhebliche Umstellungen in der Kanzleikommunikation.

Wir freuen uns auf Ihre Fragen, Anregungen und Diskussionsbeiträge. 

Mit freundlichen Grüßen, 
Barbara Mahlke
Programmleitung Recht & Beratung
b.mahlke@schweitzer-online.de

Ausblick

Teil 1: 
Teil 3:

Rechtsanwalt Dr. Kazemi ist Autor zahlreicher 
Fachpublikationen zum Datenschutzrecht, unter 
anderem des im Jahre 2011 erschienen Werkes 
»Datenschutz in der anwaltlichen Beratung«. 
Er veröffentlichte auch die kostenlose E-Broschüre 
»Datenschutz und Datensicherheit in der Rechts-
anwaltskanzlei« (Hier herunterladen, 5,6MB).
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