
Warum das „besondere elektronische Anwaltspostfach“ (beA) keine
echte Ende-zu-Ende-Verschlüsselung hat

Die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung

„Ende-zu-Ende-Verschlüsselung“ bedeutet, dass eine Nachricht auf dem gesamten Weg
vom Absender zum Empfänger der Nachricht verschlüsselt ist und auch von niemandem
gelesen werden kann. Dies hat die Folge, dass die Sicherheit der Kommunikation nicht
davon abhängig ist, ob der Provider, der die Nachricht transportiert oder aufbewahrt, ver-
trauenswürdig ist. Dieser ist nämlich nicht in der Lage, die Nachricht zu lesen.

Dies wird dadurch erreicht, dass jeder Teilnehmer (und natürlich jede Teilnehmerin) der
Kommunikation ein Schlüssel-Paar erhält bzw. erzeugt.

Es gibt hierbei einen öffentlichen Schlüssel, der nur zum Verschlüsseln der Nachrichten
dient.  Zum Entschlüsseln  einer  verschlüsselten Nachricht  kann dieser  nicht  verwendet
werden. Dieser Schlüssel wird veröffentlicht, so dass jeder Teilnehmer der Kommunikation
für einen bestimmten Empfänger eine Nachricht mit  dessen öffentlichen Schlüssel ver-
schlüsseln kann.

Der private Schlüssel dient nur zum Entschlüsseln einer Nachricht, die zuvor mit dem öf-
fentlichen Schlüssel verschlüsselt wurde. Der private Schlüssel ist geheim. Diesen darf nur
der Empfänger der Nachricht haben, er darf nicht weiter gegeben oder gar veröffentlicht
werden.

Da der Provider, der die verschlüsselte Nachricht vom Versender zum Empfänger trans-
portiert,  den privaten Schlüssel des Empfängers nicht hat,  kann er die Nachricht auch
nicht entschlüsseln oder lesen. Dies führt zugleich dazu, dass er von (privaten oder staatli -
chen) Dritten nicht gezwungen werden kann, den Inhalt der Nachricht heraus zu geben, da
er selbst nicht an den Inhalt der Nachricht gelangen kann.

Bei der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung kann also die Nachricht, nachdem sie vom Ver-
sender verschlüsselt wurde, vom Empfänger – und zwar nur von ihm – gelesen werden.
Auch der Versender selbst kann die Nachricht nicht mehr entschlüsseln.

Die verwendete Verschlüsselung nennt man auch „asymmetrische Verschlüsselung“, weil
zum  Ver-  und  Entschlüsseln  unterschiedliche  Schlüssel  verwendet  werden.  Bei  einer
„symmetrischen“ Verschlüsselung wird hingegen zum Verschlüsseln und zum Entschlüs-
seln der gleiche Schlüssel verwendet.

Wie ist das nun beim beA?

Die Bundesrechtsanwaltskammer behauptet, beim beA werde eine sichere Ende-zu-Ende-
Verschlüsselung verwendet. Meines Erachtens ist dies nach den hierzu veröffentlichen In-
formationen nicht der Fall. Ich beziehe mich dabei insbesondere auf die auf der Webseite



http://bea.brak.de/technische-informationen-zum-verschluesselungsverfahren-beim-bea/
veröffentlichen Informationen.

Aus diesen ergibt sich, dass für jeden Anwalt und jede Anwältin anders als bei der oben
geschilderten Kommunikation nicht nur ein Schlüsselpaar erzeugt wird, sondern vielmehr
deren zwei.

Zunächst einmal gibt es die so genannten  Postfach-Schlüssel. Dieses Schlüssel-Paar
wird bereit bei der Einrichtung des Postfaches durch die BRAK erzeugt. Für die meisten
Teilnehmenden existiert dieses Schlüsselpaar also bereits seit 2016.

Der  öffentliche Postfach-Schlüssel ist – wie der Name ahnen lässt – öffentlich. Wenn
ein Gericht oder ein anderer Teilnehmer eine verschlüsselte Nachricht an einen Anwalt
versenden will, benutzt er diesen Schlüssel zum Verschlüsseln der Nachricht.

Einschub: Tatsächlich wird die eigentliche Nachricht nicht mit dem Postfach-Schlüssel verschlüsselt,
sondern  mit  einem ad-hoc  erzeugten  symmetrischen Schlüssel  (Nachrichten-Schlüssel).  Dieser
Nachrichtenschlüssel selbst wird dann mit dem Postfach-Schlüssel verschlüsselt und gemeinsam
mit der Nachricht verschickt. Dies geschieht, weil die symmetrische Verschlüsselung schneller und
unkomplizierter ist. Beim Entschlüsseln der Nachricht wird also zunächst der mitgelieferte Nachrich-
ten-Schlüssel entschlüsselt und mit diesem dann die eigentliche Nachricht. Um das Prinzip zu ver -
stehen, kann aber in der Folge vereinfacht davon ausgegangen werden, dass die „Nachricht“ mit
dem Postfach-Schlüssel verschlüsselt wird.

Der  private Postfach-Schlüssel liegt bei der BRAK auf dem beA-Server oder sonstwo.
Insbesondere verfügt der Empfänger (also der Anwalt oder die Anwältin) nicht über diesen
Schlüssel. Die vom Absender verschlüsselte Nachricht, könnte also vom Empfänger selbst
nicht gelesen werden.

Das zweite Schlüsselpaar die Benutzer-Schlüssel dar. Diese werden für jeden Benutzer
(Anwalt, Bürobedienstete) bei der Erstregistrierung erzeugt. Den privaten Schlüssel, der
zum Entschlüsseln dient, hat nur der Endbenutzer, der öffentliche Schlüssel liegt bei der
BRAK, er könnte aber auch ohne weiteres veröffentlicht werden, da er nur zum Verschlüs-
seln dient.

Was passiert beim Versenden einer Nachricht?

Der Absender erzeugt ad hoc einen (symmetrischen) Nachrichtenschlüssel, der nur für
diese Nachricht verwendet wird. Mit diesem Nachrichtenschlüssel verschlüsselt er nun die
eigentliche Nachricht. Anschließend verschlüsselt er diesen Nachrichtenschlüssel selbst
mit dem (öffentlichen) Postfach-Schlüssel des Empfängers. Beides (den verschlüsselten
Nachrichtenschlüssel  und die  verschlüsselte  Nachricht)  schickt  er nun an den von der
BRAK betriebenen beA-Server.

Beides wird dann dort gespeichert bis ein legitimer Empfänger die Nachricht beim beA-
Server abrufen will. Da der Empfänger nicht über den (privaten) Postfachschlüssel seines
eigenen Postfachs verfügt, könnte er die Nachricht so nicht lesen, deshalb muss sie vor
der Versendung an den eigentlichen Empfänger „umgeschlüsselt“ werden. Der Nachrich-
tenschlüssel wird dazu mit dem privaten Schlüssel des Postfachs entschlüsselt und mit
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dem öffentlichen Schlüssel des eigentlichen Empfängers wieder verschlüsselt. Die eigent-
lichen Nachricht wird hierbei nicht entschlüsselt. Nun werden die (verschlüsselte) Nach-
richt und der neu verschlüsselte Nachrichtenschlüssel an den Empfänger verschickt. Der
Empfänger entschlüsselt nun mit seinem privaten Schlüssel den Nachrichtenschlüssel und
mit diesem anschließend die eigentliche Nachricht.

Wenn dieser Vorgang so abläuft, bleibt in der Tat die eigentliche Nachricht während des
gesamten Vorganges verschlüsselt.  Lediglich der Nachrichtenschlüssel  wird „kurzzeitig“
auf dem BRAK-Server entschlüsselt. Also scheint die BRAK doch recht zu haben.

Das Problem ist, dass dieses nur dann funktioniert und sicher ist, wenn man der BRAK
bzw. dem von ihr beauftragten Unternehmen vertrauen kann. Auf dem beA-Server befin-
den sich nämlich zur gleichen Zeit die verschlüsselte Nachricht, der mit dem Postfach-
Schlüssel  verschlüsselte  Nachrichtenschlüssel  und der  privater  Postfach-Schlüssel  des
Empfängers. Hat man alles drei, so kann mit den Nachrichtenschlüssel und anschließend
die Nachricht entschlüsseln. Dies ist auf dem beA-Server prinzipiell möglich. Genau das
aber soll ja bei der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung nicht möglich sein. Der Provider soll
gar nicht in die Verlegenheit kommen können, eine Hintertür für den Staat oder private In -
teressierte einbauen zu können.

Die BRAK behauptet zwar, auf dem Server würde durch ein „Hardware Security Module“
(HSM) sicher verhindert werden, dass die Schlüssel missbräuchlich verwendet werden.
Wie dieses Modul beschaffen ist, ob es überhaupt eingesetzt wird oder umgangen werden
kann, kann jedoch nicht überprüft werden. Bei einer echten Ende-zu-Ende-Verschlüsse-
lung kann man die Nachricht auch einem weniger vertrauenswürdigen Provider überlas-
sen, weil dieser nicht über die erforderlichen Schlüssel verfügt. Das von der BRAK beim
beA verwendete Prinzip fällt und steht letztlich jedoch damit, ob man der BRAK und dem
von ihr beauftragten Dienstleister vertraut. Dies dürfte spätestens nach den Vorgängen um
die verteilten Verschlüsselungs-Zertifikate kaum mehr der Fall sein.

Der  wesentliche  Unterschied  zwischen  einer  Ende-zu-Ende-Verschlüsselung  und
dem beim beA verwendeten Prinzip lässt sich also so zusammen fassen: bei der
Ende-zu-Ende-Verschlüsselung braucht man dem Provider nicht vertrauen, weil die
nicht über die erforderlichen Informationen verfügt, um die Nachricht zu entschlüs-
seln, beim beA hingegen sind beim Provider hingegen alle für die Entschlüsselung
erforderlichen Informationen vorhanden, so dass die Kommunikation nur dann ver-
trauenswürdig ist, wenn auch der Provider vertrauenswürdig ist.

Ein grundlegender Umbau im Sinne einer echten Ende-zu-Ende-Verschlüsselung dürfte
deshalb unumgänglich sein.
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