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Hacker-Angriff:
Keine falsch verstandene
Verschwiegenheit
Mitgliederanfrage: Zusammenspiel von
Berufsrecht und Datenschutz beachten
Rechtsassessorin Maya El-Auwad, Berlin

Die Website einer Kanzlei wird angegriffen und aus dem
Mail-Tool heraus werden Nachrichten mit erpresserischem
Inhalt verschickt – ein Alptraum für jede Anwältin und jeden
Anwalt. Die Anfrage eines Mitglieds beim Deutschen Anwalt-
verein zeigt aber: Der Alptraum kann Realität werden. Wer in
dieser Situation schnell und überlegt handelt, kann die Folgen
gering halten.

Was ist zu tun?

Die betroffene Kanzlei muss möglichst schnell Antworten auf
eine Vielzahl rechtlicher Fragen finden:
• Kann und darf die Kanzlei den Ermittlungsbehörden die
IP-Adressen der Besucher ihrer Website übergeben? Oder un-
terliegen diese der beruflichen Verschwiegenheitspflicht?
• Und umgekehrt – darf die Ermittlungsbehörde die Daten
dann beschlagnahmen?

Aus Sicht der Ermittlungsbehörden besteht vor allem ein
Interesse, die IP-Adressen der Kanzleiwebsite-Besucher zu si-
chern, um herauszufinden, wer auf die Website zugegriffen
hat. IP-Adressen werden als personenbezogene Daten ein-
gestuft, mittels derer eine Identifikation der Besucher einer
Website möglich ist. Ihre Speicherung ist daher grundsätzlich
nur temporär möglich. Hat die Kanzlei ihre digitale Infra-
struktur etwa an ein Webhosting-Unternehmen outgesourct,
werden diese in der Regel schon nach sieben Tagen anonymi-
siert. Um den Ermittlungserfolg nicht zu gefährden, muss
deshalb frühzeitig entschieden werden, ob die Kanzlei ihr
Einverständnis in die Datenweitergabe an die Ermittlungs-
behörden geben möchte.

Vorgaben des Datenschutzrechts

Generell stellt sich in diesem Fall die Frage, was das Daten-
schutzrecht vorgibt. Die Weitergabe der IP-Adressen stellt
eine „Verarbeitung“ im Sinne von Art. 4 Nr. 2 DSGVO dar –
der Begriff der „Verarbeitung“ ist weit zu verstehen und um-
fasst Erheben („Sammeln“), Speichern, Weitergeben oder Lö-
schen von Daten – und öffnet somit ihren Anwendungs-
bereich. Damit gilt das Grundprinzip des Verbots mit Erlaub-
nisvorbehalt: Der Umgang mit personenbezogenen Daten ist
verboten, wenn er nicht entweder durch einen Erlaubnistat-
bestand der DSGVO oder einer sonstigen Rechtsvorschrift,
eine Einwilligung der betroffenen Person, aufgrund berech-
tigter Interessen oder eines Vertrags erlaubt ist.

Für eine „Weiterverarbeitung“, also die Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten für andere Zwecke als die, für die die
personenbezogenen Daten ursprünglich erhoben wurden,
hat Deutschland von den in der EU-DSGVO vorgesehenen
Öffnungsklauseln zugunsten öffentlicher Stellen Gebrauch

gemacht. Der § 23 Abs. 1 Nr. 4 BDSG normiert, dass die Wei-
terverarbeitung dann zulässig sei, wenn „sie zur Verfolgung
von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten (…) erforderlich
ist“. Datenschutzrechtlich darf die Anwältin oder der Anwalt
also die Ermittlungsbehörden mit den IP-Adressen versorgen.

Ob die Polizei den Server mit den Daten beschlagnahmen
dürfte, wenn die Kanzlei mit Verweis auf das Anwaltsgeheim-
nis der Weitergabe nicht zustimmt, ist wieder eine andere
Frage. Im Falle eines outgesourcten Servers sei aber auf § 97
Abs. 2 StPO hingewiesen: Nur Gegenstände, die sich im Ge-
wahrsam der zur Verweigerung des Zeugnisses berechtigten
Person befinden, unterliegen dem Beschlagnahmeverbot.
Entscheidend ist daher, wo der Server steht.

DSGVO und Mandatsgeheimnis

Das Mandatsgeheimnis wäre allerdings in dem konkret ge-
schilderten Fall ohnehin nicht betroffen: Die IP-Adressen der
Kanzleiwebsite-Besucher fallen nicht darunter – es fehlt an
der als Mindestmaß erforderlichen Anbahnung eines Man-
datsverhältnisses. Der reine Klick auf eine Website kann eine
solche nicht begründen. Am Anwendungsbereich der
DSGVO ändert sich dadurch allerdings nichts: In einer Kanz-
lei werden nicht nur personen- und mandatsbezogene Daten
verarbeitet, sondern auch personenbezogene Daten außerhalb
des Mandats. Alle fallen aber unter das Datenschutzrecht.

Grenzen der Verschwiegenheitspflicht

Selbst wenn die Verschwiegenheitspflicht aus § 43a Abs. 2
BRAO tangiert wäre, gäbe es berufsrechtlich Grenzen – auch
die Anwältin oder der Anwalt ist in Ausnahmefällen nicht län-
ger an die Verschwiegenheit gebunden, nämlich wenn die
„Verteidigung des Rechtsanwalts in eigener Sache die Offen-
barung seines beruflich erlangten Wissens rechtfertigt“
(Henssler/Prütting, BRAO-Kommentar, 4. Aufl., § 43a BRAO,
Rn. 101). Unter den Gesichtspunkt der Wahrung berechtigter
Interessen fallen auch öffentliche Angriffe gegen eine Anwäl-
tin oder einen Anwalt, die das berufliche Ansehen beeinträch-
tigen können. Gehen die Angriffe aber nicht vom Mandanten
selbst aus, so ist die Entbindung von der Verschwiegenheits-
pflicht als ultima ratio erst dann gerechtfertigt, wenn die
dem Anwalt drohenden Nachteile besonders schwer wiegen
und die Geheimnisse für den Mandanten von untergeord-
neter Bedeutung sind. Bei Sachverhalten mit strafrechtlicher
Relevanz können solche schwerwiegende Nachteile wohl an-
genommen werden.

Fazit: Der Anwalt oder die Anwältin ist gut beraten,
schnell Strafanzeige zu stellen und mit den Ermittlungs-
behörden zu kooperieren. Bleibt die Frage, ob die Ermitt-
lungsbehörden einen solchen Fall tatsächlich aufgreifen oder
die formellen Ermittlungen im Sande verlaufen. Ohne kon-
krete Ansätze besteht aber gar nicht erst die Chance, konkrete
Ermittlungen auszulösen.

Aufsätze
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Die Autorin ist Rechtsassessorin.

Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.
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