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Die (unsichere) E-Mail 
ist heute Alltag!

Die einfache E-Mail kann mitgelesen 
und unbemerkt verändert werden!

Mit dieser Mustereinwilligung 
sind Sie sicher

Wie Steuerberater heute sicher elektronisch kommunizieren können – 
Die verschlüsselte E-Mail und ihre Alternativen

In ihrer Informationsbroschüre »Verschlüsselung von E-Mails« stellt die DATEV fest, 
dass »die E-Mail der Briefpost [im Geschäftsleben] längst den Rang abgelaufen« hat.
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 Ab-
sender zum Empfänger inhaltlich verändert werden. Dennoch gaben 56 % der Be-
fragten einer DsiN-Studie zur Sicherheitslage im Mittelstand 2013 an, sich nicht um 
die Sicherheit Ihres E-Mail-Verkehrs zu kümmern. Dies mag daran liegen, dass die 
Probleme nicht bekannt oder ihre »Lösung« als zu kompliziert empfunden wird. Den 
Mandanten hier jedoch im Unklaren zu lassen, ist sicherlich die schlechteste Vorge-
hensweise zur Problemlösung. Daher ist der Mandant 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 
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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 Steuerberaters 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 »@steuerberaterxyz.de« durch »@epost.de« oder »@de-mail.de« 
zu ersetzen. Hierdurch geht ein zentraler Indentitätsfaktor verloren, weswegen wir 
uns in unserer Rechtsanwaltskanzlei gegen den Einsatz dieser Technik entschieden 
haben.

Elektronische Aktenführung mit Mandantenzugriff

»Goodbye E-Mail – Welcome elektronisches Mandantenpostfach!« So bewirbt 
beispielsweise die Firma e.Consult aus Saarbrücken seine Kommunikationslösung 
»WebAkte« gegenüber Rechtsanwälten. 
Die »WebAkte« ist keine E-Mail-Lösung, sondern eine Kommunikationsalternative. 
Die Kanzlei legt hierbei für ihren Mandanten eine »elektronische Akte« an, auf de-
ren Inhalt der Mandant in der Folge zugreifen und hier sowohl vom Steuerberater 
bereitgestellte Dokumente herunterladen als auch eigene Dokumente zum Abruf 
durch den Steuerberater hochladen kann. Die »eAkte« ist dabei zwar vor allem bei 
Rechtsanwälten beliebt, ihre Nutzung steht indes auch den Steuerberatern offen. 
Auch andere Anbieter im Markt, wie beispielsweise die Firma polargold aus Ham-
burg bieten ähnliche Lösungen an.
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 
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DE-Mail und E-Post 
haben reagiert…

…machen aber an 
den deutschen Grenzen halt.

Die Cloud der »WebAkte« 
hat Vor- und Nachteile!
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Verbindungen.
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 deut-
schen Mandanten ausgerichtet, sodass sich Mandanten aus dem Ausland hier nur 
schwer zurechtfinden. Die Kommunikation ist nicht gänzlich von der Kenntnisnahme 
Dritter abgeschlossen, denn die Anbieter dieser Lösungen lassen sich oft weitrei-
chende Administrationsrechte einräumen, die den Zugriff auf den jeweiligen Akten-
inhalt ermöglichen. Hierauf ist vor dem Einsatz derartiger Produkte zu achten und in 
jedem Fall eine vorherige und konkrete Einwilligung des Mandanten in diese Adminis-
trationen einzuholen. Wer gleichwohl über den Einsatz elektronischer (Online-)Akten 
nachdenkt, der sollte bei der Auswahl des Dienstleisters auf die gebotene Sicherheit 
achten. Zwingend sind dabei 
• der Einsatz deutscher oder im EU-Ausland belegener Server durch den Dienst-

leister,
• die Gewährleistung organisatorischer und technischer Maßnahmen zum Schutz 

Ihrer Daten durch den Dienstleister, deren Nachweis über entsprechende Zertifi-
kate oder sonstige Prüfunterlagen erfolgen sollte,

• der Ausschluss unerlaubter Zugriffe auf die für für das Angebot genutzten tech-
nischen Einrichtungen und

• die Anwendung eines als sicher anerkannten Verschlüsselungsverfahrens beim 
Aufbau der Verbindung zu dem Server des Anbieters (bspw. SSL-Verschlüsse-
lung).

Werden diese Kriterien eingehalten, bietet eine elektronische (Online-)Akte sicherlich 
ein Mehr an Sicherheit innerhalb der Mandantenkommunikation und ist gegenüber der 
einfachen und unverschlüsselten E-Mail klar im Vorteil.

DATEV E-Mail-Verschlüsselung

Eine weitere Möglichkeit bietet der von der DATEV angebotene Service »DATEV 
E-Mail-Verschlüsselung«, der auf dem Angebot »DATEVnet« basiert und eine entspre-
chende Integration in die bestehenden E-Mail-Programme bietet. Die Verschlüsselung 
der E-Mails findet dabei nicht in der Kanzlei selbst, sondern auf den Servern der DATEV 
statt, zu denen die E-Mail mittels verschlüsselter Verbindung transportiert und dort 
entsprechend verschlüsselt wird. Der Vorteil dieser Lösung besteht klar darin, dass 
sich die Art der Verschlüsselung den technischen Gegebenheiten bei den Empfängern 
der E-Mails anpasst, denn die DATEV-Software prüft automatisch, ob der Mandant 
bereits über eine DATEV-SmartCard, mIDentity oder über ein vergleichbares System 
verfügt. Ist dies der Fall, erfolgt die Zustellung mittels S/MIME oder OpenPGP. Verfügt 
der Mandant nicht über eine entsprechende Lösung, wird die E-Mail automatisch in 
ein PDF-Dokument umgewandelt und dieses mit einem Kennwort verschlüsselt. Die 
Dateianhänge der E-Mail werden im Originalformat an das PDF-Dokument übergeben. 
Das Kennwort wird an den Steuerberater als Absender verschickt und kann dann per 
Telefon an den Mandanten übermittelt werden.
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Eine gute Alternative 
zur einfachen E-Mail
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Weitere Anbieter am Markt

Eine ähnliche Lösung bietet der Anbieter Connectware mit seinem Angebot »Crypt-
share« an. Weitere Anbieter derartiger Lösungen sind beispielsweise der Anbieter In-
telliSecure, das System iQ.Suite Crypt Pro (welches eine serverbasierte E-Mail-Ver-
schlüsselung ermöglicht) oder der Einsatz eines sog. SEPPMail-Servers, der einen 
sehr hohen Sicherheitsstandard bietet, aber auch mit erheblichen Kosten verbunden 
ist. Letztgenanntes System wird unter anderem zur Kommunikation im schweize-
rischen Gesundheitswesen verwandt. Die Aufzählung an dieser Stelle ist, dies sei 
noch mal hervorgehoben, keinesfalls abschließend und keine Empfehlung in die ein 
oder andere Richtung. Sie soll lediglich verdeutlichen, dass bereits heute zahlreiche 
Möglichkeiten existieren, um die elektronische Mandantenkommunikation sicher 
oder zumindest sicherer zu machen. 
Den Leserinnen und Lesern sei daher empfohlen, sich hier genauer zu informieren. 
Dies dient nicht nur dem eigenen Schutz, sondern auch dem Mandanteninteresse!

Dr. Robert Kazemi

Die Schweitzer Themen-Reihe »Datenschutz in der Steuerberaterkanzlei: 
Heute und in Zukunft!« 
Wie Steuerberater schon heute sicher elektronisch kommunizieren können – Die 
verschlüsselte E-Mail und ihre Alternativen
Die häufigsten Datenschutz-Probleme in Steuerberaterkanzleien und wie man sie ver-
meidet! Erscheint ca. Oktober 2015.

Überblick

Teil 1: 

Teil 2: 

Elektronische Kommunikation in der StB-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 ePost, DE-Mail, »DATEV E-Mail-Verschlüsselung« oder 
 Cryptshare können datenschutzrechtlich zulässig eingesetzt werden, erfordern 
 jedoch im Vergleich zur E-Mail z.T. erhebliche Umstellungen in der Kanzlei-
 kommunikation.

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).

Wir freuen uns auf Ihre Fragen, Anregungen und Diskussionsbeiträge. 

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