
Verschwiegenheitspflicht

Der gesetzliche Abschlussprüfer 
ist nach § 323 Abs. 1 HGB zur Ver-
schwiegenheit verpflichtet. Gleich-
zeitig ist die Verschwiegenheit in 
§ 43 WPO explizit als Berufspflicht 
des Wirtschaftsprüfers ausgestal-
tet. Diese erstreckt sich nach § 50 
WPO nicht nur auf den Berufsträ-
ger, sondern auch auf seine Gehil-
fen und Mitarbeiter, mithin also 
auf die gesamte Praxis. Diese all-
gemeine Berufspflicht wird in § 9 
der Berufssatzung etwas näher er-
läutert. Danach haben Wirtschafts-
prüfer dafür zu sorgen, dass „Tat-
sachen und Umstände, die ihnen 
bei ihrer Berufstätigkeit anvertraut 
oder bekannt werden“ Unbefugten 
unzugänglich bleiben. „Sie haben 
entsprechende Vorkehrungen zu 
treffen.“ Diese Pflichten bestehen 
auch nach Beendigung eines Auf-
tragsverhältnisses fort.

Mit Sicherheit im Netz
WPin/StBin Dipl.-Kffr. Katrin Fischer, Steffen Heyde

Ein Wirtschaftsprüfer macht sich 
nach § 203 Abs. 1 Nr. 3 StGB we-
gen Verletzung von Privatgeheim-
nissen strafbar, wenn er unbefugt 
ein fremdes Geheimnis offenbart, 
das ihm als Wirtschaftsprüfer an-
vertraut oder sonst bekannt gewor-
den ist. Eine Offenbarung in diesem 
Sinne ist auch durch Unterlassen 
möglich, denn der Berufsträger ist 
als Geheimhaltungsverpflichteter 
Beschützergarant. Deshalb dürfen 
unterlassene technische Schutz-
vorkehrungen nicht als unwesentli-
ches Organisationsdefizit der Kanz-
lei abgetan werden.

Für die mündliche Kommuni-
kation hat jeder Berufsträger seine 
Verschwiegenheitspflicht verinner-
licht. Aber was bedeutet dies für 
die elektronische Kommunikation? 
Obwohl die Papier-Post als Garant 
für Postgeheimnis und Datensicher-
heit einsteht, wird ihre Dienstleis-
tung in der geschäftlichen Korres-

pondenz immer weniger genutzt. 
Neuerdings wird gemailt, per SMS 
oder Whats-App kommuniziert 
oder gleich im Internet per Skype 
miteinander gesprochen. Im All-
tag einer Wirtschaftsprüfungskanz-
lei kommen in Verbindung mit mo-
dernen Kommunikationsmedien 
regelmäßig folgende typischen Ver-
haltensweisen vor:
• Recherche im Internet über 

Mandanten oder mit ihnen in 
Verbindung stehende Personen/ 
Unternehmen

• Kommunikation via E-Mail
• Versand von Unterlagen per E-

Mail oder als Upload über das 
Internet

• Bereitstellung von Unterlagen 
auf der eigenen Homepage für 
den Mandantenzugriff.

Spätestens seit dem NSA-Skandal 
der letzten Monate ist klar, dass die 
Nutzung des Internets eine erhebli-

Briefe sind out – E-Mails boomen. Die modernen 
Kommunikationsmittel, die unseren Alltag so sehr 
erleichtern, haben ihre Tücken beim Thema Vertrau-
lichkeit. Dafür sollte jede Kanzlei Vorsorge treffen. 
Der Beitrag zeigt wesentliche Sicherheitsaspekte 
der Online-Datenkommunikation auf. 
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che Gefahrenquelle für vertrauliche 
Daten darstellt, deren Schutz alles 
andere als eine Kleinigkeit ist. 

Im Rahmen dieses kurzen Bei-
trags kann kaum eine vollständige 
Darlegung der technisch möglichen 
und berufsrechtlichen denkbaren 
Risiken und deren Präventions-
maßnahmen gelingen. Eines sollte 
jedoch jedem Berufsträger bewusst 
sein: Wer im Jahr 2014 nicht we-
nigstens allgemein verfügbare und 
gut beherrschbare Schutzsysteme 
standardmäßig im Kanzleialltag 
einsetzt, setzt sich dem Risiko der 
schwerwiegenden Berufspflicht-
verletzung und gegebenenfalls so-
gar einer strafbaren Handlung aus.

Zu derartigen Schutzsystemen 
gehören insbesondere die ver-
schlüsselte E-Mail-Kommunikati-
on und der Schutz von Dokumen-
ten durch Verschlüsselung. Beide 
Verfahren setzen keine besonde-
ren IT-Fähigkeiten mehr voraus, 
wohl aber eine entsprechende 
Kanzleiorganisation. Nachfolgend 
soll hierzu auf ausgewählte As-
pekte eingegangen werden.

Typische Risiken bei der Nut
zung elektronischer Medien

Der IDW RS FAIT 2 (Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung 
bei Einsatz von Electronic Com-
merce) listete bereits im Jahr 2003 
typische Probleme bei der elektro-
nischen Kommunikation auf, die 
nahezu gleichlautend auch für die 
Kommunikation von WP-Praxen 
gelten können:
• Daten werden häufig unver-

schlüsselt oder unter Verwen-
dung einer unsicheren Ver-
schlüsselung übertragen (Verlust 
der Vertraulichkeit).

• Daten werden häufig ohne oder 
mit unzureichendem Schutz vor 
Verfälschung übertragen (Ver-
lust der Integrität).

• Der Anschluss eines IT-Systems 
an das Internet birgt die Gefahr, 

Ziel von Angriffen zu werden, 
beispielsweise durch Viren, 
Trojaner oder Hacker (Verlust 
der Verfügbarkeit).

• Es existieren keine wirksamen 
Authentisierungsmechanismen 
zwischen den im Internet ange-
schlossenen Rechnern (Verlust 
der Authentizität).

• Beim Datentransfer können 
Hilfsprogramme (Java, Active-X) 
zu unautorisierten Zugriffen auf 
IT-Systeme führen (Verlust der 
Autorisierung).

Die Verwendung aktueller Viren-
schutzprogramme in allen elek-
tronischen Bereichen (inklusive 
Mobiltelefone und Tablets) sollte 
für den Berufsträger selbstver-
ständlich sein, so dass hierauf 
nicht weiter eingegangen wird.

Verschlüsselung von 
Dokumenten/Daten

Sensible Daten sollten zur Sicher-
stellung der erforderlichen Ver-
traulichkeit ausschließlich ver-
schlüsselt versandt werden. Dabei 
sollten zunächst Regelungen getrof-
fen werden, was genau die Kanzlei 
unter vertraulichen Daten versteht. 
Gleichzeitig sollten die Berufsträ-
ger ihre Mandanten aufgrund ihrer 
Vorbildfunktion anhalten, sensible 

Daten ebenfalls nur in verschlüs-
selter Weise (an den Wirtschafts-
prüfer) zu versenden. 

Die sichere Übertragung von 
Nachrichten kann mit Hilfe ver-
schiedener Verfahren gewährleis-
tet werden. Bei transportunabhän-
gigen Verschlüsselungsverfahren 
(Ende-zu-Ende-Verfahren) kön-
nen die Daten unabhängig vom 
Transportkanal (zum Beispiel E-
Mail, USB-Stick, CD-Rom) nur 
von dem eigentlichen Empfänger 
entschlüsselt werden. Ein poten-
tieller Angreifer kann die Kom-
munikation zwar abhören, aber 
die Nachricht nicht entschlüs-
seln. Daneben sind Transportver-
schlüsselungen möglich, bei de-
nen Einzelnachrichten innerhalb 
eines verschlüsselten Transport-
kanals (sogenannter „Tunnel“) 
versendet werden. Ein potenti-
eller Angreifer kann den Trans-
port dadurch nicht abhören und 
die Daten nicht mitlesen. Derarti-
ge Tunnel werden beispielsweise 
beim SSL-basierten Online-Ban-
king verwendet. 

ZIPVerschlüsselung oder PDF
Verschlüsselung

Für den einfachen und pragmati-
schen Austausch sensibler Daten 
bietet sich die Verwendung pass-

Abbildung	1:	S/MIME-Nutzung	bei	Microsoft	Outlook
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wortgeschützter PDF- oder ZIP-
Container an. Programme wie 
Adobe Acrobat oder Tools wie 
Winzip, Winrar oder 7-Zip bieten 
seit Jahren Funktionen an, mit de-
nen beliebige Dateien einfach per 
rechtem Mausklick mittels Pass-
wort mit starken Algorithmen ver-
schlüsselt werden können. Die so 
verschlüsselten Dateien können 
via E-Mail oder per USB-Stick ein-
fach transportiert werden. Da sich 
die Container nahezu beliebig gra-
fisch gestalten lassen, können sie 
der Kanzlei zusätzlich als wirksa-
mes Marketinginstrument dienen.

Das für die Verschlüsselung 
verwendete Passwort ist dem 
Kommunikationspartner auf ei-
nem sicheren zweiten Kanal (zum 
Beispiel Telefon, Post mit Rubbel-
feld) mitzuteilen. Dabei bietet es 
sich an, für jeden Mandanten ein 
individuelles Passwort zu nutzen. 
Dies erfordert eine entsprechende 
Passwortverwaltung in der Kanz-
lei. 

Selbstverständlich müssen die 
genutzten Passwörter dem jewei-
ligen Stand der Technik entspre-
chen und notfalls regelmäßig ak-
tualisiert werden. Derzeit sollte 
ein sicheres Passwort mindestens 
neun Zeichen lang sein und den 
gesamten möglichen Zeichenraum 
ausnutzen (Ziffern, Groß- und 
Kleinbuchstaben, Sonderzeichen). 
Werden Dokumente so geschützt, 
sind auch über unsichere Kanäle 
die größten Risiken gebannt. Abbildung	2:	p	www.wpk.de/link/mag021406/

Sichere EMailKommunikation

Daneben ist eine Verschlüsselung 
der E-Mails möglich. Die gängigs-
ten E-Mail-Systeme wie Microsoft 
Outlook, Lotus Notes oder Mo-
zilla Thunderbird bieten die Ver-
schlüsselung von E-Mails ohne 
weitere Zusatz-Software auf Ba-
sis des international anerkannten 
Sicherheitsprotokoll S/MIME (Se-
cure/Multipurpose Internet Mail 
Extensions) an. 

Allerdings sind für die Ver-
wendung von S/MIME sogenann-

te Zertifikate erforderlich, die bei 
Trustcentern in verschiedenen 
Vertrauensstufen bezogen wer-
den können und überschaubare 
jährliche Kosten verursachen. Um 
eine Nachricht bei S/MIME ver-
schlüsseln zu können, benötigt 
der Sender das jeweils individuel-
le Zertifikat seines Kommunikati-
onspartners, also des Mandanten. 
Vor der ersten Kommunikation 
mit einem Mandanten sind durch 
Austausch der Zertifikate bezie-
hungsweise Schlüssel die techni-
schen Voraussetzungen für eine 
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verschlüsselte Kommunikation zu 
schaffen. Die so ausgetauschten 
Schlüssel müssen in der Kanz-
lei verwaltet und aktuell gehalten 
werden. Und genau hier liegt die 
Achillesferse des Systems, denn 
die Koordinierung dieser Vielzahl 
an Zertifikaten ist nach den bishe-
rigen Erfahrungen sehr aufwen-
dig. Immer wieder treten auch re-
ale technische Schwierigkeiten 
bei der Verbindung unterschiedli-
cher Kommunikationswelten ver-
schiedener Unternehmen auf. 

Es bleibt festzuzahlten, dass 
die hohen organisatorischen An-
forderungen an die Verwaltung 
der Verschlüsselungsinfrastruktur 
die E-Mail-Verschlüsselung zu ei-
nem überraschend aufwendigen 
Verfahren machen.

DeMail 

Seit 2011 existiert in Deutschland 
das sogenannte De-Mail-Gesetz, 
auf dessen Grundlage privatwirt-
schaftlich agierende Dienstean-
bieter ein Kommunikationsnetz 
auf Basis erweiterter E-Mail-Stan-
dards etabliert haben, welches den 
Versand elektronischer Nachrich-

ten in verschlüsselter, geschützter 
und auch hinsichtlich der Zustell-
sicherheit nachweisbarer Form 
gewährleistet. Aufgrund spezi-
algesetzlicher Haftungsnormen 
übernehmen die Provider die ge-
samten Haftungsrisiken hinsicht-
lich Identität des Empfängers, 
Vertraulichkeit der Daten und In-
tegrität der Übermittlung. De-Mail 
gilt unter anderem als sicherer Zu-
gangsweg für den elektronischen 
Rechtsverkehr mit der Justiz. 

Das eigens geschaffene De-
Mail-Gesetz regelt die Mindestan-
forderungen an den sicheren elek-
tronischen Nachrichtenaustausch. 
De-Mail wird daher nur von Pro-
vidern angeboten, die beim Bun-
desamt für Sicherheit in der Infor-
mationstechnik (BSI) akkreditiert 
sind; hierzu zählen derzeit T-Sys-
tems, T-Online, Web.de, GMX 
und Mentana-Claimsoft.

Für die Nutzung von De-Mail 
müssen alle Kommunikationspart-
ner (Absender und Empfänger) ei-
nen De-Mail-Account und eine De-
Mail-Adresse (zum Beispiel hans.
meyer@unternehmen.de-mail.de) 
besitzen. Damit ist jeder Kontoin-
haber eindeutig identifiziert – dies 

gilt sowohl für Behörden und Un-
ternehmen als auch für natürliche 
Personen. Bisher haben bereits etli-
che Tausend Unternehmen ein De-
Mail-Konto.

Der Absender kann für einzelne 
De-Mails das gewünschte Authen-
tisierungsniveau definieren. Neben 
der obligatorischen Transportver-
schlüsselung, die auch zwischen 
den De-Mail-Providern verpflich-
tend ist, kann zusätzlich eine En-
de-zu-Ende-Verschlüsselung zum 
Beispiel mittels S/MIME oder ZIP-
Verschlüsselung für Sonderfälle ge-
nutzt werden. Der Versender kann 
bei seinem Provider analog dem 
postalischen Einschreibe-Verfah-
ren Nachweise über Versand und 
den Eingang einer De-Mail beim 
Empfänger anfordern.

Im Gegensatz zur einfachen 
Mail fallen beim Versand einer 
De-Mail Kosten in Form eines E-
Porto an, die aber deutlich unter-
halb des Briefportos liegen. Zieht 
man in Betracht, dass die Provider 
den Berufsträger von den kommu-
nikationsbedingten Haftungsrisi-
ken freistellen, ist das E-Porto mit 
Sicherheit jeden Cent wert. 

Fazit

In Anbetracht der eingangs dar-
gestellten Risiken und des ste-
tigen Ausbaus der elektroni-
schen Kommunikation sollte die 
Nutzung der jeweils aktuellen 
Schutz instrumente für jeden Be-
rufsträger obligatorisch sein. Hier-
zu gehört neben einer Verschlüs-
selung auf Dateiebene auch die 
Möglichkeit, per De-Mail erreich-
bar zu sein. Rechtsanwälte haben 
die Einrichtung eines besonderen 
elektronischen Anwaltspostfachs 
(beispielsweise in Form eines De-
Mail-Postfachs) übrigens ab 2016 
verpflichtend für ihre Berufsträger 
geregelt.

Abbildung	3:	Auswahl	Versandoptionen	bei	web.de
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