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Sehr geehrte Damen und Herren Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte,  
 
die letzten Tage des Jahres 2017 und die ersten Tage des neuen Jahres waren turbulent und – 
im Ehrenamt – herausfordernd.  
 
Auch wenn bekanntlich in der Kürze die Würze liegt, bewegt das Thema des besonderen 
elektronischen Anwaltspostfaches (beA) die Gemüter doch so stark, dass ich mich verpflichtet 
sehe, Sie über die aktuellen Entwicklungen, Erkenntnisse und Planungen so umfassend zu 
informieren, wie mir dies durch die zwischenzeitlich von der Bundesrechtsanwaltskammer 
erlangten Informationen möglich ist.  
 

I. Chronologie 
 

Am 20.12.2017 teilte Herr Markus Drenger (Mitglied des Chaos Computer Clubs) der BRAK, 
dem BSI (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik) und dem Aussteller des 
Zertifikats mit, dass es mit dem SSL-Zertifikat in der Client Security Sicherheitsprobleme gebe 
und ein Schlüsselpaar privater und öffentlicher Schlüssel aufgefunden wurde. Dies führte 
gemäß einem Standardprozedere am 22.12.2017 zu einer Sperrung des Zertifikats durch den 
Aussteller. Die von der BRAK beauftragte Firma Atos stellte in der Nacht vom 21.12. zum 22.12. 
ein neues Zertifikat zur Verfügung, welches zunächst über die BRAK und über die regionalen 
Rechtsanwaltskammern am späten Vormittag bis Mittag des 22.12.2017 weiter verbreitet wurde 
und zum Download bereitstand. Gegen 13:00 Uhr am 22.12.17 erhielt die BRAK erste 
Informationen von Atos, dass mit dem neuen zur Verfügung gestellten Zertifikat 
Sicherheitsprobleme verbunden sein könnten und ein weiteres Zertifikat geladen werden 
müsse. Dies veranlasste das Präsidium der BRAK am 23.12.2017 das beA-System komplett 
vom Netz zu nehmen und die Informationen von der Webseite der BRAK zu entfernen. Eine 
Information seitens der BRAK erhielt die Rechtsanwaltskammer Thüringen hierzu jedoch erst 
am 27.12.2017. Zwischenzeitlich hatte sich das Präsidium der BRAK in einer Telefonkonferenz 
am 26.12.2017 zudem dazu entschlossen, das beA weiter offline zu lassen, weil Atos 
zwischenzeitlich eingeräumt hatte, die Probleme seien komplexer. 
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Nachdem in einzelnen Medien bereits am 23.12. und auch am 24.12. von Sicherheitslücken 
durch die Installation des neuen Zertifikat die Rede war, ist der Hinweis hierauf noch am 
25.12.2017 (!) von der Webseite der Rechtsanwaltskammer Thüringen entfernt worden. Unserer 
Mitarbeiterin Frau Dost sei für diesen Sondereinsatz auf diesem Weg herzlich gedankt. Soweit 
sie per E-Mail erreichbar sind und die Erlaubnis zur entsprechenden Kommunikation gegeben 
hatten, wurden Sie sowohl am 22.12.17 als auch am 27.12.17 per Rundmail durch den 
Unterzeichner unterrichtet. Mit einer Vielzahl von Kollegen, die uns im Anschluss angeschrieben 
hatten, habe ich bereits persönlich telefoniert. Das Unverständnis des Unterzeichners und der 
Mitglieder der Rechtsanwaltskammer Thüringen über die Kommunikation seitens der 
Bundesrechtsanwaltskammer habe ich in einem Schreiben gegenüber dem Präsidium der 
BRAK vom 27.12.2017 sehr deutlich gemacht. Ich werde hieraus – ohne mein Zutun – in der 
LTO (noch am 27.12.)und der FAZ-Einspruch (am 29.12.) zitiert. 
 

II. Erkenntnisse und Konsequenzen 
 
Auch aufgrund der Forderung durch unsere Kammer kam es sodann am 09. 01.2018 zu einer 
außerordentlichen Präsidentenkonferenz. Für einen Zeitraum von etwa 90 Minuten anwesend 
waren  auch Vertreter der Firma Atos GmbH und der Governikus GmbH & Co. KG, einem von 
Atos beauftragten Subunternehmer. Die ganztägige Sitzung wurde am 18.01.18 mit einer 
weiteren Präsidentenkonferenz fortgesetzt und die Aussprache und Diskussion nahm erneut 
nahezu den gesamten Sitzungstag ein. Aus diesen beiden Sitzungen ergeben sich folgende 
Erkenntnisse (1.) und Konsequenzen (2.). Ich muss Ihnen allerdings zumuten, die für den 
Unterzeichner gerade in technischer Sicht nicht überprüfbaren Angaben, weitgehend so 
unkommentiert zu übernehmen, wie sie mir und den anderen Mitgliedern der 
Hauptversammlung als Präsidentenkonferenzen übermittelt wurden. 
 
1. Wesentliche Erkenntnisse 
 

a) Die Vertreter von Atos räumten auf Befragung ein, man habe das Problem mit dem 
Zertifikat „übersehen“ und zu diesem „Fehler stehe man“. 
 

b) Beide anwesenden Unternehmungen ließen durch ihre Vertreter verlautbaren, dass die 
Schwierigkeiten und Probleme ausschließlich die so genannte Client Security beträfen. 
Die Verschlüsselung durch das System sei eingehalten worden. Keine der Nachrichten, 
die über die Anwendung bereits verschickt worden seien, sei öffentlich gewesen. Die 
Kommunikation wäre zu jeder Zeit vertraulich und verschlüsselt gewesen. 
 
Gestatten Sie mir, dazu das uns vermittelte Verständnis der Notwendigkeit der Client 
Security mit eigenen Worten wiederzugeben: Die Client Security diene lediglich der 
Kommunikation der eigenen PC-Umgebung mit dem vom Nutzer verwendeten Web-
Browser. Aktuelle Web-Browser lassen einen so genannten „mixed-content“ in ihrer 
Kommunikation nicht zu. Dies bedeute, dass die Informationsweitergabe vom Web-
Browser in das Internet (zum beA-Server) einerseits und vom Browser zur eigenen PC 
Umgebung gleichermaßen verschlüsselt sein muss. Nur das „letzte Stück“ der 
Kommunikation zwischen der eigenen PC-Umgebung und dem Web-Browser sei durch 
das kompromittierte SSL-Zertifikat betroffen gewesen. 
 

c) Ein so genannter „White-Box-Test“ der gesamten beA-Anwendung wird einen Zeitraum 
von etwa 8-10 Wochen zuzüglich weiterer Zeiträume für die Vorbereitung erfordern. Bei 
einem solchen Test wird die Software unter Berücksichtigung aller Erkenntnisse über die 
innere Funktion und unter Offenlegung und Verwendung des Quellcodes getestet und 
auf Angreifbarkeit untersucht. Es ist noch nicht abschließend entschieden, ob ein 
solcher Test vor Wiederinbetriebnahme erfolgen wird. Die Bundesrechtsanwaltskammer 
teilt hierzu mit, dass ein White-Box-Test ohnehin geplant gewesen sei, aber im 
laufenden Betrieb hätte erfolgen sollen. An diesen Plänen, den Test grundsätzlich 
durchzuführen, werde festgehalten. 
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d) Bereits Ende 2015/Anfang 2016 haben Sicherheitstests des beA-Systems 

stattgefunden. Diese wurden als „Black-Box-Test“ vor der Inbetriebnahme 
durchgeführt, u.a. Atos-Pentests, SecConsult-Pentests sowie diverse Herstellertests. 
Diese Prüfungen zielten darauf, Schwachstellen der Hardware/Software-Architektur, des 
Authentifizierungskonzepts, der Signaturmechanismen und der Ende-zu-Ende-
Verschlüsselung auszumachen. Ein hierzu von der Firma SEC-Consult im Auftrag von 
Atos erstelltes Gutachten liegt der BRAK vor und wurde durch die von der BRAK 
beauftragte und in den gesamten Entwicklungsprozess eingebundene capgemini 
Deutschland GmbH überprüft. Eine Freigabe zur Weitergabe des SEC-Gutachtens, 
welches von dort als „streng vertraulich“ gekennzeichnet ist, liegt der 
Bundesrechtsanwaltskammer allerdings noch nicht vor. 
 

e) Die BRAK sei bereits im Jahre 2015 selbst an den Chaos Computer Club (CCC) 
herangetreten, um das beA-System im Rahmen eines Chaos Communication Camps 
testen zu lassen. Entgegen anders lautenden Berichten in den Medien, wurde nicht etwa 
eine vom CCC vorgeschlagene Zusammenarbeit abgelehnt. Die Idee sei durch das 
Präsidium erst nicht weiterverfolgt worden, nachdem der CCC keine verbindliche 
Zusage habe abgeben wollen, dass der BRAK die Testergebnisse vollumfänglich zur 
Verfügung gestellt würden. 

 
f) Die Implementierung des Hardware Security Moduls (HSM) enthalte keinerlei 

Funktionalität, welche die Schlüssel im Klartext exportieren kann. Somit habe kein 
Nutzer im normalen Betrieb des HSM Zugriff auf die Schlüssel. 
 
Die Hardware des HSM ist durch Schutzmechanismen geschützt, die sicherstellen, dass 
kein Anwender im Falle eines Angriffs auf das HSM Zugriff auf das Klartext-
Schlüsselmaterial erhalten kann. Der physische Zugang zu den DataCentern ist durch 
ein mehrschichtiges Sicherheitskonzept geschützt. Eine grafische Präsentation des 
Dienstleisters Atos zur Ende-zu-Ende-Verschlüsselung im beA stellen wir Ihnen auf der 
Webseite der Rechtsanwaltskammer Thüringen zur Verfügung. 

 
g) Zwischenzeitlich seien alle verwendeten (Java) Libraries nochmals überprüft und zum 

Teil ausgetauscht worden. Diese werden zudem bei jeder neuen Software Lieferung 
überprüft und gegebenenfalls aktualisiert werden. 

 
h) Zu dem ebenfalls diskutierten Thema des Cross-Site-Scripting teilte die Firma Atos 

mit, dass das System bislang so gestaltet war, dass nur max. 10 zusätzliche Zeichen 
eingegeben werden können, die den entsprechenden Befehl beinhalten müssten. Das 
Risiko sei hier bereits sehr gering. Mit der zwischenzeitlich vorgelegten neuen Software 
Version sei dieses Problem behoben. 

 
i) Es bestehen keine zeitlichen Einschränkungen im Hinblick auf die Abholung von 

Dokumenten. Es ist falsch, wenn berichtet wurde, es könne lediglich alle 15 Minuten 
eine Nachricht abgeholt oder versendet werden. Übrigens: die Vorgaben zur Größe, der 
Anzahl von Anhängen und der Dateiformate entstammen der entsprechenden 
Verordnung und sind Vorgaben des Verordnungsgebers, nicht der BRAK oder des 
Dienstleisters. 

 
Berichtend ist weiter festzuhalten, dass sich das Präsidium der Bundesrechtsanwaltskammer 
gegenüber dem Dienstleister alle Ansprüche vorbehalten habe und versichert, die 
Voraussetzungen dafür geschaffen zu haben, diese auch durchsetzen zu können. Die 
Bundesrechtsanwaltskammer wird in diesem Zusammenhang auch selbst extern anwaltlich 
beraten. 
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2. Konsequenzen 
 
Hieraus ergeben sich jedenfalls folgende Konsequenzen, auf die sich das Präsidium mit der 
Präsidentenkonferenz verständigt hat: 
 

a) Am 26.01.2018  findet ein so genannter beAthon statt, zu dem Kontakt mit Herrn 
Drenger (CCC), den deutschen Anwaltsverein und anderen fachkundigen Kritikern des 
Systems besteht. Moderiert werden soll die Veranstaltung von Herrn Prof. Dr. Ory, 
Vorsitzender des EDV-Gerichtstages e.V.. Auf dieser Veranstaltung soll die vom 
Dienstleister zur Verfügung gestellte Lösung diskutiert und bewertet werden. Diese 
Veranstaltung dient der „Klärung des Schlüsselproblems“, nicht aber der Bewertung des 
Systems als Ganzem. 

 
b) Es besteht im Präsidium und der Präsidentenkonferenz Einigkeit, dass zunächst eine 

vollständige Klärung der sicherheitsrelevanten Aspekte erfolgen muss, bevor das besondere 
elektronische Anwaltspostfach wieder online gehen kann. Die Client Security wird im Sinne 
eines „White-Box-Tests“ getestet. Erst im Anschluss daran wird zu entscheiden sein, ob der 
Test in diesem Umfang auch auf das gesamte beA-System auszuweiten sein wird, bevor es 
wieder online geht. 
 

c) Die BRAK wird die vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) unter 
anderen empfohlene Firma secunet security networks AG mit der Durchführung der 
umfassenden Tests und Einbringung erster Erkenntnisse in die Veranstaltung vom 26.01.2018 
beauftragen. Auf die (alleinigen) Versprechen des Dienstleisters wird man sich nicht (mehr) 
verlassen. 

 
d) Es wird eine Ankündigungsfrist von mindestens zwei Wochen geben, bevor das System 

wieder online geht. 
 
Auf die darüber hinausgehenden Informationen in den Presseerklärungen der BRAK sowie die 
Mitteilungen im Schreiben des Präsidenten der BRAK vom 2. Januar 2018 (alles auf der 
Homepage der RAK-Thüringen zu finden) darf ich Sie außerdem verweisen. 
 

III. Die beA-Umlage 2018 
 
Auch auf Antrag der Rechtsanwaltskammer Thüringen ist im Rahmen der Konferenz vom 
18.01.2018 darüber debattiert worden, inwieweit eine Einziehung der Beiträge für den 
Haushaltstitel elektronischen Rechtsverkehr durch die BRAK gegenüber den regionalen 
Rechtsanwaltskammern im Jahre 2018 vollständig ausgesetzt und der erforderliche Aufwand 
aus dem Vermögen der Bundesrechtsanwaltskammer vorfinanziert werden kann. Der 
Schatzmeister der BRAK legte hierzu dar, dass ein derartiges Vorgehen nicht möglich ist. Die 
BRAK verfüge derzeit über ein Vermögen von etwa 3,2 Millionen €. Im Haushaltstitel eRV wird 
sich wahrscheinlich unter Berücksichtigung der noch offenen Rechnungen/Verbindlichkeiten ein 
Überschuss von ca. 2 Millionen € ergeben. Beabsichtigt sei,  diesen vermutlichen Überschuss in 
die Beitragsermittlung für 2019 einfließen zu lassen mit der Folge, dass sich der Beitrag 2019 
voraussichtlich entsprechend verringern wird. Aber selbst unter Zusammenfassung dieser 
beiden Beträge sind die im Haushaltstitel elektronischer Rechtsverkehr vorgesehenen 
Einnahmen und Ausgaben in Höhe von jeweils etwa 12 Millionen € nicht aus dem Vermögen zu 
decken. Die in diesem Haushaltstitel entstehenden Aufwendungen bestehen nicht nur aus den 
Betriebskosten, die als Fremdkosten gegenüber dem Dienstleister zu bezahlen sind (oder eben 
nicht) sondern in erheblichem Maße auch aus Sach- und Personalkosten im eigenen Haus der 
BRAK. 
 
Dies alles führt dazu, dass weder eine (teilweise) Aussetzung noch eine Verschiebung des 
Beitragseinzuges durch die BRAK rechtmäßig beschlossen werden könnte. Auch die RAK 
Thüringen wird deshalb zur Abwendung von Nachteilen für unsere Kammer die Einziehung der 
beA-Umlage neben dem Kammerbeitrag zum 1. Februar 2018 veranlassen (müssen), soweit 
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Lastschriftermächtigungen vorliegen. Im Übrigen bitte ich Sie um pünktliche und vollständige 
Bezahlung des Kammerbeitrags und der Umlage (insgesamt 298 €).  
 

IV. Ihre Information 
 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 
 
gestatten Sie mir abschließend die Bitte, der RAK Thüringen die Erlaubnis zu erteilen, Sie 
zukünftig via E-Mail über derartige wichtige und dringende Dinge informieren zu dürfen. Sie 
erleichtern damit nicht nur der Geschäftsstelle die Arbeit, sondern helfen mit, die Kosten 
erheblich zu verringern. Außerdem haben die Reaktionen auf die aktuelle Situation gezeigt, 
dass die fehlende Erreichbarkeit per E-Mail auch zu einem Informationsdefizit führen kann, weil 
Sie nicht in der nötigen Geschwindigkeit bei vertretbarem Aufwand erreicht werden können. Ein 
Rückfax, dass Sie zur Erlaubniserteilung verwenden können, füge ich diesem Schreiben 
(rückseitig) bei. 
 
Über die aktuellen Entwicklungen unterrichte ich selbstverständlich auch über die Homepage 
der Kammer unter rak-thueringen.de und im nächsten Kammerreport. 
 
Mit freundlichen kollegialen Grüßen 
 

 
Jan H. Kestel 
Präsident 
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Antwortfax 

 
 
 
Rechtsanwaltskammer Thüringen 
Telefax: (03 61) 6 54 88 - 20 
 
 
 
 
 
Ich stimme zu, dass die Rechtsanwaltskammer Thüringen mir Kammerinformationen per  
E-Mail zur Kenntnis gibt. 
 
 
 
 
Meine E-Mail-Adresse lautet: 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………  ……………………………………………………… 
Datum      Stempel, Unterschrift 
 
 


