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Was noch vor einigen Monaten ein Abstraktum im Gesetz zur Einführung des elektronischen
Rechtsverkehrs und in den Ausschreibungsunterlagen war, bekommt langsam Gesicht – das beA, das
besondere elektronische Anwaltspostfach. Wie vom Gesetzgeber vorgesehen, wird die BRAK jede
Rechtsanwältin und jeden Rechtsanwalt zum 01.01.2016 damit ausstatten. Um die Kolleginnen und
Kollegen rechtzeitig darauf vorzubereiten, startet jetzt eine Informationskampagne, die in regelmäßigen
Abständen in den kommenden Monaten im BRAKMagazin, in den regionalen Kammermitteilungen und
ab April auf einer eigenen Webseite über den Fortschritt bei der technischen Entwicklung berichtet.
Erkennbar sein wird die Kampagne am neuen Logo, das die wichtigsten Eigenschaften des beA
zusammenfasst: digital, einfach, sicher.
Was bisher geschah….
Nachdem der Gesetzgeber der BRAK die Entwicklung der elektronischen Postfächer übertragen hat,
wurde im Ergebnis eines mehrstufigen Ausschreibungsverfahrens die Atos-GmbH mit der technischen
Entwicklung des beA beauftragt. In mehreren Workshops und Umfragen innerhalb der Anwaltschaft
wurde ein detailliertes Anforderungsprofil entwickelt.
Das beA ist … digital
Anfang des Jahres begann die Umsetzung der Mammutaufgabe: Für jeden der insgesamt 165.000
Kolleginnen und Kollegen ein Postfach bereit zu stellen und dabei die jeweils unterschiedlichen
technischen Voraussetzungen zu berücksichtigen. Im Ergebnis muss jede Rechtsanwältin und jeder
Rechtsanwalt in die Lage versetzt werden, mit dem Computer und einem entsprechenden
Internetanschluss sicher und einfach mit der Justiz zu kommunizieren. Für die Erreichbarkeit der Justiz
gilt dabei für die Länder ein gestaffelter Zeitplan, spätestens aber 2022 wird der Rechtsverkehr
zwischen Rechtsanwälten und Gerichten ausschließlich digital ablaufen. Die BRAK und die regionalen
Kammern werden sich dabei intensiv dafür einsetzen, dass die Länder bereits eine frühere
Erreichbarkeit ermöglichen.
Das beA ist … einfach
Eine der wichtigsten Anforderungen an das beA ist die komplikationslose Einbindung in den
Kanzleialltag, das haben die zahlreichen bei der BRAK eingegangenen Anfragen und Reaktionen auf
die Umfragen ergeben. Die Nutzerfreundlichkeit steht daher bei der Entwicklung des Systems – nach
der Sicherheit – ganz oben. Mit dem beA wird deshalb der Einzelanwalt ohne besondere
Kanzleisoftware genauso arbeiten können, wie die Kanzlei mit mehreren Berufsträgern, für die der
Einsatz von Kanzleisoftware selbstverständlich ist. Ermöglicht wird dies einerseits über einen

einfachen Zugang über einen Internetbrowser wie beispielsweise Internetexplorer, Firefox oder Safari
und andererseits über eine Schnittstelle, die die Kanzleisoftwarehersteller erhalten werden. Letztere
sind intensiv in die Entwicklungs- und Testphase des beA eingebunden, damit am 01.01.2016 das beA
sowohl direkt als auch über die entsprechende Software zugänglich ist.
Das beA wird den bereits bekannten Postfachsystemen, wie beispielsweise Outlook, ähneln, jedoch
nicht vollumfänglich die gleichen Funktionalitäten aufweisen. Einerseits wird es Merkmale geben, die
an den elektronischen Rechtsverkehr angepasst sind und deshalb in Outlook nicht enthalten sind,
andererseits wird es aber auch aus Sicherheitsgründen einige Einschränkungen geben.
Selbstverständlich wird das beA die üblichen Standardordner enthalten: Posteingang, Postausgang,
Entwürfe, Papierkorb, gesendete Nachrichten. Weitere benutzerdefinierte Ordner können erstellt
werden. Auch eine detaillierte Sortier- und Ansichtsfunktion wird vorhanden sein, so kann sich der
Nutzer beispielsweise auf einen Blick alle Nachrichten, die ein Empfangsbekenntnis erfordern,
anzeigen lassen.
Ein besonderes Augenmerk wird bei der Entwicklung auch auf die Abbildung der üblichen
Kanzleiabläufe durch das beA gelegt. Es wird möglich sein, ein virtuelles Kanzleipostfach einzurichten,
sodass alle Ein- und Ausgänge mehrerer Rechtsanwälte zusammengefasst werden. Mitarbeitern und
Kollegen können jeweils Zugriffs- beziehungsweise Vertretungsrechte eingeräumt werden. Ein
detailliertes System von möglichen Befugnissen sorgt dafür, dass beispielsweise eine Mitarbeiterin/ein
Mitarbeiter Nachrichten nur lesen aber nicht bearbeiten kann, jemand anderes aber Nachrichten lesen,
neu erstellen und/oder auch selbst versenden darf. Jede denkbare Arbeitsteilung ist dadurch auch
beim beA möglich. Insgesamt soll es ein System von etwa dreißig Befugnissen geben, die einzeln oder
kombiniert vergeben werden können. Diese Rechteverwaltung wird detailliert in der Anleitung zum
beA, die direkt über den Webzugang zugänglich sein wird, beschrieben.
Detailliertere Informationen über die Funktionalität des beA werden sukzessive ab April auf der neuen
Internetseite zum beA veröffentlicht.
Das beA ist … sicher
Sicherheit ist die oberste Prämisse bei der Entwicklung des beA: Das gilt für den Zugang zum System
genauso wie für die Übertragung und Speicherung der einzelnen Nachrichten. Die Anmeldung wird so
gestaltet sein, dass sie eine zweifelsfreie Authentifizierung des jeweiligen Nutzers erfordert. Durch die
Anbindung des beA an das Bundesweite Amtliche Anwaltsverzeichnis ist dabei sichergestellt, dass nur
zugelassene Rechtsanwälte ein Postfach besitzen. Erlischt die Zulassung wird auch das Postfach
gelöscht.
Das System wird sicherstellen, dass weder die Absendereigenschaft noch der Inhalt der einzelnen
Nachrichten manipuliert werden können. Die sichere Übertragung erfolgt dabei mit einer sogenannten
Ende-zu-Ende Verschlüsselung, das heißt, anders als teilweise bei herkömmlichen E-MailProgrammen wird die Nachricht nicht an jedem Übertragungsknoten ent- und wieder verschlüsselt,
sondern bleibt vom Absender bis zum Empfänger komplett verschlüsselt. Verwendet wird dabei ein
sogenannter AES-Schlüssel mit einer Länge von 256 Bit. Um eine so verschlüsselte Nachricht zu
entschlüsseln gibt es so viele verschiedene Möglichkeiten, dass die heutigen Hochleistungsrechner
dafür wohl Jahrzehnte brauchen würden.
Um auch die Datensicherheit bei den gespeicherten Nachrichten zu gewährleisten, werden alle Server
des Systems in Deutschland stehen und damit dem hohen deutschen Datenschutzniveau entsprechen.
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Was als nächstes passiert…
In den kommenden Wochen konkretisiert sich das „Gesicht“ des beA: Die BRAK wird das Design der
Web-Benutzeroberfläche in einem der nächsten BRAKMagazine veröffentlichen. Bis zum Sommer soll
die technische Entwicklung abgeschlossen sein, dann beginnen die Tests mit den Systemen der
Kanzleisoftwarehersteller, der Justiz und in einzelnen Testkanzleien.

beA und EGVP
Der EGVP-Client soll ab 01.01.2016 abgeschaltet und für Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte durch
das beA ersetzt werden. Justiz und BRAK haben vereinbart, zur Sicherstellung der laufenden
anwaltlichen Tätigkeiten, wenn erforderlich, eine angemessene Übergangsfrist abzustimmen. Während
dieser Übergangsfrist können EGVP-Client und beA parallel betrieben werden.
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