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In diesem Dokument beschreiben wir den Registrierungsprozess bzw. die Passwortvergabe unserer E-Mail-

Verschlüsselung sowie das gesicherte Antworten auf E-Mails unserer Kanzlei. 

Hinweis: In dieser Anleitung wird das Öffnen von verschlüsselten E-Mails mit dem Adobe Acrobat Reader be-

schrieben. Das Vorgehen zum Öffnen der E-Mails mit anderen PDF-Programmen weicht evtl. hiervon ab. 

 

1. Registrierung zur E-Mail-Verschlüsselung (Passwortvergabe) 

1.1. Wenn Sie zum ersten Mal eine verschlüsselte E-Mail von uns erhalten, wird Ihnen im ersten Schritt eine 

Registrierungsanfrage zugestellt. Um sich registrieren zu können, klicken Sie bitte auf den Link „hier“ 

 

1.2. Sie werden nun auf einen gesicherten Bereich unseres Servers geleitet, in dem Sie sich Ihr individuelles 

Passwort für die E-Mail-Verschlüsselung vergeben können. Ihr Passwort muss zwischen 8 und 32 Zei-

chen lang sein und muss mindestens einen Buchstaben und eine Ziffer enthalten. 
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1.3. Über den Button „Register“ schließen Sie die Registrierung ab. Zukünftig werden alle verschlüsselten E-

Mails unserer Kanzlei an Ihre E-Mail-Adresse mit diesem Passwort verschlüsselt. 

Hinweis: Wir können nicht auf Ihr Passwort zugreifen. Sollten Sie dieses nicht mehr wissen, können Sie 

die E-Mails nicht mehr öffnen. Wir empfehlen Ihnen daher, den Inhalt und ggf. enthaltene Anhänge 

immer separat abzuspeichern oder auszudrucken (siehe hierzu Nummer 4 – Fragen und Antworten) 

1.4. Im Anschluss an die erfolgreiche Registrierung wird Ihnen die eigentliche verschlüsselte E-Mail zuge-

stellt. 

 

2. Öffnen einer verschlüsselten E-Mail 

2.1. Sie erhalten von unserer Kanzlei eine E-Mail. Die eigentliche E-Mail unserer Kanzlei befindet sich dabei 

im Anhang der ursprünglichen Mail (diese fungiert sozusagen lediglich als Briefumschlag). Wenn Sie 

den Anhang öffnen, werden Sie aufgefordert Ihr Passwort einzugeben. 
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2.2. Haben Sie Ihr Passwort korrekt eingegeben, öffnet sich die eigentliche E-Mail von uns. Eventuelle An-

hänge können Sie über das Büroklammer-Symbol öffnen bzw. speichern. 

 

 

3. Gesichert Antworten 

3.1. Um auf eine E-Mail gesichert antworten zu können, klicken Sie auf den Button „Antworten“ (s. Abb. 

oben). Daraufhin werden Sie auf das Antwortportal unseres Servers weitergeleitet. Die dabei erschei-

nende Sicherheits-Meldung bestätigen Sie bitte mit „Zulassen“. 

  

3.2. Erfassen Sie hier Ihre Nachricht. Mit dem Button „Senden“ wird Ihre Nachricht an den Absender der E-

Mail in unserer Kanzlei weitergeleitet. 

3.3. Über den Button „Anhänge“ können Sie Dateien Ihrer Nachricht anhängen. Dazu klicken Sie auf 

„Durchsuchen“ und danach auf „Upload“. Setzen sie danach das/die Häkchen bei Ihren Dateien und kli-

cken Sie im Anschluss auf „Done“. 
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4. Fragen und Antworten 

4.1. Ich kann mich nicht registrieren. Was mache ich falsch? 

Sehr wahrscheinlich gar nichts. Die Registrierungsanfrage hat eine Gültigkeit von 10 Tagen. Sollten Sie 

also erst am 11. Tag die Registrierung durchführen wollen, ist dies nicht mehr möglich. Nehmen Sie in 

dem Fall Kontakt zu uns auf. Wir senden Ihnen eine neue verschlüsselte E-Mail, wodurch der Registrie-

rungsvorgang erneut angestoßen wird. 

Sollte die Registrierungsanfrage nicht älter als 10 Tage sein, überprüfen Sie die Sicherheitseinstellungen 

Ihres E-Mail-Programms. 

 

4.2. Läuft mein Passwort irgendwann ab? 

Die Passwörter der E-Mail-Verschlüsselung haben eine Gültigkeit von 365 Tagen. Sollte in dieser Zeit 

keine neue verschlüsselte E-Mail an Sie versendet werden, wird Ihr Passwort automatisch gelöscht. 

 

4.3. Ich kann die E-Mails nicht mit meinem Passwort öffnen. Was mache ich falsch? 

Überprüfen Sie als erstes Ihr eingegebenes Passwort auf Schreibfehler (z.B. Groß- und Kleinschreibung); 

evtl. haben Sie die Feststelltaste aktiviert.  

Sollte dies keine Abhilfe schaffen, muss Ihr Passwort zurückgesetzt werden. Nehmen Sie hierzu Kontakt 

zu uns auf. 

 

4.4. Wie kann ich verschlüsselte E-Mails öffnen, von denen ich das Passwort nicht mehr habe? 

Jede E-Mail wird mit Ihrem individuellen Passwort verschlüsselt. Wir haben aus datenschutzrechtlichen 

Gründen keinen Einblick in Ihre Passwörter. Sollten Sie Ihr Passwort nicht mehr wissen, können Sie die-

se E-Mails auch nicht mehr öffnen. Es empfiehlt sich daher, die Anhänge separat zu speichern und ggf. 

die Datei als PDF-Datei zu „drucken“. Dabei wird eine neue PDF-Datei ohne Passwort erzeugt. Ggf. be-

nötigen Sie dazu jedoch ein eigenes Tool.  
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