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In dem Rechtsstreit

Conen u. a. ./. Bundesrechtsanwaltskammer

- IAGH 6/18 -

nehme ich zu dem Hinweisbeschluss des Senats vom 28. Februar wie folgt Stellung:

I. Es gibt ein Gesetzliches Erfordernis einer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung

Entgegen der vorläufigen Rechtsauffassung des Senats ist die Beklagte bereits
infolge einer Auslegung des einfachen Rechts dazu verpflichtet, das beA mit einer
Ende-zu-ßnde-Verschlüsselung zu betreiben. Für die Bestimmung der endgültigen
Rechtsauffassung des Senats verweise ich auf die umfangreichen Darlegungen iü
meinen vorherigen Schriftsätzen zur Begründüng einer solchen Rechtspflicht
(insbesondere Klageschrift vom 15. Juni 2018, S. 35 ff.) und konzentriere mich im
Weiteren auf die Folgen der vorläufigen Rechtsauffassung des Senats.

II. Zur Beurteilung einer rechtskonformen Konzeption des beAs ist eine
Beweiserhebung nicht erforderlich

Selbst wenn der Senat bei seiner Rechtsauffassung bliebe, ist für eine Entscheidung
des Rechtsstreits zu Gunsten der Klägerin uüd der Kläger eiiie Beweiser}iebung nicht
erforderlich. Denn die Beklagte hat jedenfalls rüit ihrer Ausleguiig der dem beA
zugrundeliegenden Rechtsvorschriften die Klägerin und die Kläger in ihrer
Berufsfreiheit aus Art. 12 Abs. 1 GG verletzt, was bereits aus der unstreitigen
Komeption des beAs folgt. Schon deshalb ist die Beklagte zur Bereitstellung eines
beAs mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung verpflichtet.
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Im Einzelnen:

Der Senat geht recht in der Annahme, dass auch ein nicht völlig gefahrenfreies
Verfamen sicher im Rechtssinne sein kann. Sicher im Rechtssinne können jedoch
andererseits den Betroffenen vom Staat oktroyierte Verfahren nur sein, wenn die mit
ihnen verbundenen Gefahren für die Rechte des Betroffenen in einem angemessenen
Verhältnis zu dem verfolgten Zweck stehen. Entscheidungsleitend ist wie bei allen
staatlichen Eingriffen der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, genauer die Frage: Ist das
gegenwärtige beA ein verhältnismäßiger Eingriff in die Rechtsgüter der betroffenen
Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, ist es insbesondere zur Zweckerreichung
erforderlich? ,,Unvertretbar': wie es der Senat in Ziff. 3 seines Hinweisbeschlusses
formuliert, sind folglich alle Risiken, die zur Fördemng des elektronischen
Rechtsverkehrs nicht erforderlich sind.

Dieser Maßstab ergibt sich unmittelbar aus den Grundrechten, konkret aus der
Berufsfreiheit aus Art. 12 Abs. 1 GG. Indem § 31a Abs. 6 BRAO Rechtsanwältinnen
und Rechtsanwälte dazu verpflichtet, das beA passiv zu nutzen, regelt es nämlich
deren Berufsausübung und greift in Art. 12 Abs. l GG ein.

So im Zusammenhang mit dem beA bereits BVerfG, Beschl. v. 20. Dezember
2017-l BvR 2233/17 -, Rn. 10 f.

In dem selben Beschluss ging das Bundesverfassungsgericht im Übrigen von
einer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung des beAs aus (vgl. R?n. 4, 15 des
Beschlusses sowie ausführlich dazu Klageschrift vom 15. Juni 2018, S. 43
ff.).

Eingriffe in die Berufsausübung, sind n'iit Art. 12 Abs. 1 GG nur vereinbar, soweit
verüünftige Erwägungen des Gemeinwohls sie als zweclanäßig erscheinen lassen
und sie das Grundrecht nicht unverhältnismäßig einschränken.

Vgl. BVerfGE 7, 377 <405 f>; 97, 228 <255> (st. Rspr.).

Eine solche unverhältnismäßige Einscmänkung liegt hier darin, dass die Beklagte
die dem beA zugmndeliegenden Vorschriften so ausgelegt hat, dass sie das beA mit
einem HSM konzipierte. Die Verwendung eines HSM ist für die Fördening des
elektronischen Rechtsverkehrs jedoch nicht erforderlich. Denn es gibt mit der Ende-
zu-Ende-Verschlüsselung ein milderes Mittel, das heißt eine Methode, die im selben
Maß zur Zweckerreichung geeignet ist und dabei weniger in die Berufsfreiheit
eingreift.
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Wie bereits ausführlich dargelegt (vgl. Schriftsatz der Klägerin und der Kläger vom
12.November 2018, S. 18ff.) und von der Beklagten nicht bestritten (vgl.
Schriftsatz der Beklagten vom 15. Febmar 2019, S. 13), kann ein auf Ende-zu-Ende-
Verschlüsselung basierendes beA dieselben notwendigen Funktionen (Zustellung an
Vertreter, Abwickler, Bevollmächtigte) erfiillen wie die Lösung mit einem HSM,
wäre also gleich geeignet zur Fördemng des elektronischen Rechtsverkehrs.

Eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung würde die Berufsfreiheit aber weniger
einschränken, weil sie gegenüber der HSM-Lösung höhere Sicherheit bietet und
dadurch das anwaltliche Berufsgeheirmiis besser schützt. Auch dazu wurde bereits
ausführlich vorgetragen (vgl. Klageschrift vom 15. Juni 2018, S. 17 ff., sowie
Schriftsatz der Klägerin und der Kläger vom 12. November 2018, S. 11 ff.), ohne
dass die Beklagte dies bestritten hat; insbesondere aber hat auch die von der
Beklagten mit einem Gutachten beauftragte secunet Security Networks AG auf die
Gefahr hingewiesen, dass potentiell jede Nachricht, die über das beA versendet wird,
von anderen Personen als den an der Kommunikation Beteiligten gelesen werden
kann (dazu bereits Schriftsatz der Klägerin und der Kläger vom 12. November 2018,
S. 11 f.). Das wäre bei einer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung nicht möglich.

Damit ist festzuhalten, dass mit dem HSM ein Risikofaktor in den elektronischen
Rechtsverkehr eingeführt wurde, der die Vertraulichkeit anwaltlicher
Kommunikation stärker beeinträchtigt, als dies bei einer Ende-zu-Ende-
Verschlüsselung der Fall wäre.

Die Einrichtung eines beAs mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung wäre zudem nicht
teurer gewesen. Entsprechendes hat die Beklagte auch nie behauptet. Entscheidend
kann dabei nicht sein, welcher Aufwand nunmehr zu betreiben wäre, um von der
HSM-Lösung auf eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung umzusteigen (in diese
Richtung aber wohl die zweite Frage in Ziff. 5, letzter Spiegelstrich des
Hinweisbeschlusses). Denn für die Ben?rtei!ung der Verhältnismäßigkeit eines beAS
mit HSM-Lösung kommt es nur darauf an, welchsrr Mehraufwand eine Lösung mit
Ende-zu-Ende-Verschlüsselung bedeutet hätte, als das beA konzipiert wurde. Die
Antwort darauf lautet eben: keinen.

III. Weitere aufgeworfene Fragen nicht klärungsbedürftig

Demzufolge war vonseiten der Klägerin und der Kläger nur zu zeigen, dass mit der
Ende-zu-Ende-Verschlüsselung eine mildere, weil die Risiken für das anwaltliche
Befüfsgeheimnis mindernde technische Lösung für das beA existiert. Die anderen
vcm Senat aufgeworfenen Fragen sind damit niclit klämngsbedürftig. Hinzükommt,
dass sie unstreitig sind.
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1. Möglicher Zugriff unbefugter Dritter

Die vom Senat für eine Sachverständigenbegutachtung vorgesehene Frage, ,,unter
welchen Voraussetzungen unbefugte Dritte Kenntnis zuzustellender Dokumeiite
erlangen können und welcher Aufwand hierzu erforderlich wäre" ist bereits -
zwischen den Parteien unstreitig - durch das Gutachten der von der Beklagten
beauftragten Secunet geklärt.

Secunet stellt klar, dass ein Zugriff unbefugter Dritter möglich ist und sich dieser auf
sämtliche über das beA vollziehende Kommunikation erstrecken wiirde. Mithin

besteht ein begründetes Risiko für ein ,,Worst Case Scenario': der
Kompromittierung sämtlicher anwaltlicher beA-Kommunikation. Im Übrigen
verweise ich auf die Ausfü?ngen sowohl in der Klageschrift (vgl. Klageschrift
vom 15. Juni 2018, S. 19 ff.) als auch in der ersten klägerischen Stellungnahme
(Schriftsatz der Klägerin und der Kläger vom 12. November 2018, S. llff.).

2. Zwei-Faktor-Authentifizierung

Eine Klärung der vom Senat aufgeworfenen Frage, ob das beA ,,die Anforderung
zweier voneinander unabhängiger Sicherungsmittel (§ 31a Abs. 3 BRAO)" erfüllt,
ist aus Sicht der Klägerin und der Kläger nicht streitgegenständlich, eine
diesbezügliche Sachverständigenanhömng daher entbehrlich.

3. OSCI

Zu der vom Senat aufgeworfene Frage, ob das beA ,,auf der Gmndlage des
Protokollstandards ,Online Services Interface - OSCI' oder einem nach dem Stand
der Technik an dessen Stelle getretenem Stand betrieben" wird, wurde bereits
vorgetrageri, dass das beA gegen den OSCI-Standard verstößt, weil dieser eine
Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und nicht die Verwendung eines HS!'vi vorsieht
(Schriftsatz der Klägerin und der Kläger vom 14. Febrüar 2019, S. 3 ff.). Eine
Sachverständigenbegutachfüng wird daher für nicht erforderlich erachtet.

4. Stand der Technik

Ob ,,die Sicherheitsarchitektur des besonderen elektronischen Anwaltspostfachs dem
akfüellen Stand der Technik" entspricht, ist eine reiü rechtliche Frage und daher
einer Sachverständigenbegutachtung nicht zugänglich.
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Der ,,Stand der Technik" ist ein unbestimmter Rechtsbegriff, der in Bezug auf das
beA dahingehend auszulegen ist, dass eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung
erforderlich ist (siehe insbes. Klagebegründung, S. 39 ff.).

Insoweit wird auch hier davon ausgegangen, dass es an einem Beweisthema fehlt,
hinsichtlich dessen es der Sachkunde eines Sachverständigen bedürfte.

IV. Hilfsweise: Beschränkter Prüfungsumfang

Für den Fall, dass der Senat ungeachtet der vorstehenden Ausführungen ein
Sachverständigengutachten für erforderlich hält, rege ich an, von den
vorgeschlagenen nur die erste Frage in Ziff.5, letzter Spiegelstrich des
Hinweisbeschlusses zu stellen:

Erfordert die gesetzlich vorgegebene Funktionalität des besonderen
elektronischen Anwaltspostfachs, namentlich der Zugriff von Vertretern,
Abwicklern und Zustellungsbevollmächtigten, die Einbindung eines
Hardware Security Modules?

Ich rege weiter an, alternativ oder zumindest kumulativ folgende Frage klären zu
lassen:

Lässt sich die gesetzlich vorgegebene Funktionalität des besonderen
elektronischen Anwaltspostfachs, namentlich der Zugriff von Vertretern,
Abwicklern und Zustellungsbevollmächtigten, auch mit einer Ende-zu-
Ende-Verschlüsselung gewährleisten?

Außerdem beantrage ich,

dem Sachverständigen vor seiner Bestellung aufzugeben, seine Kosten
abzuschätzen.

Eine Einigung über einen Sachverständigen konnte mit der Beklagten nicht erzielt
werden.

Um hinreichcnde Fachkompetenz zu gewährleisten, schlagen ich Hcrrn Piof. Dr.
Ferederik Arrnknecht als Sachverständigen vor, der sich mit den kryptografischen
Alternativen zum Hardware Security Module bereits beschäftigt hat (vgl. Anlage
K29, bereits vorgelegt).
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Beglaubigte und einfache Abschrift anbei.

A
Rechtsanwalt
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