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Erste Seite

Zur Qualit�t der Rechtsprechung

Im diesjährigen Programm
der Richterwoche beim BSG
finden sich mehrere Refera-
te zum Thema Qualität der
Rechtsprechung. Bei den Dis-
kussionen um die Eignung,
die Befähigung und Leistung
der Richterinnen und Richter

in der Sozialgerichtsbarkeit bleiben auch Fragen zur Verfah-
rensdauer sozialgerichtlicher Verfahren nicht aus. Ob eine
durchschnittliche Verfahrensdauer von zweieinhalb Jahren ver-
fassungsrechtlich dauerhaft hingenommen werden kann, soll an
dieser Stelle nicht weiter vertieft werden, denn letztlich wird die
allgemeine Rechtschutzgarantie des Art. 19 Abs. 4 GG im Wege
des einstweiligen Rechtsschutzes durchgesetzt. Der früher ver-
tretene Anspruch, zumindest durchschnittlich eine Verfahrens-
dauer in der ersten Instanz von einem Jahr einzuhalten, ist
inzwischen Illusion.
Hinzu kommt eine Sozialverwaltung, die geradezu gerichtliche
Massenverfahren produziert. Es sind nicht allein die Agenturen
für Arbeit, auch die Deutsche Rentenversicherung Bund mit
ihren Beitragsbescheiden in allen Bereichen des Lebens, die
Kranken- und Pflegekassen, derzeit allen voran die DAK mit
den Massenablehnungen der Verordnungen häuslicher Kran-
kenpflege sowie der BARMER GEK mit dem „Doppelantrag“
für die Ansprüche aus § 45b SGB XI, die für steigende Ver-
fahrenszahlen sorgen. Als Reaktion schaffen die Landesjustiz-
minister in vielen Bundesländern neue Stellen. Da bleibt dann
allerdings ein Problem im Verborgenen, das inzwischen ein
gewichtiges Ausmaß angenommen hat und mithin ebenfalls
praktisch gelöst werden muss. Denn die Schaffung von Stellen
bedeutet nicht unbedingt auch ihre Besetzung.
Bleiben wir beim BSG, wo derzeit (Stand: Geschäftsvertei-
lungsplan 1.7.2015) sieben Positionen der Vorsitzenden Richte-
rinnen und Richter unbesetzt sind. Auf 14 Senate kommen
lediglich sieben Vorsitzende Richter. Der Vizepräsident des
BSG Schlegel ist gleichzeitig Vorsitzender im 9., 10. und 13.
Senat, Herr Eicher Vorsitzender des 7., 8. und 11. Senats, Herr
Berchtold Vorsitzender des 2. und 5. Senats, Herr Wenner
Vorsitzender des 3. und 6. Senats und Herr Völzke schließlich
Vorsitzender des 4. und 14. Senats. Darunter sind einige Vor-
sitzendenstellen, die wegen laufender Konkurrentenklagen
nicht nur kurzfristig, sondern seit Jahren vakant sind. Ähnliches
gilt für zahlreiche Landessozialgerichte.

Die Folge davon ist, dass die Senate ohne Vorsitzende auf die
„Aushilfe“ durch einen anderen Vorsitzenden angewiesen sind.
So ist Josef Berchtold Vorsitzender des 5. Rentensenates und
nun auch gleichzeitig Vorsitzender des 2. Senats, der für die
gesetzliche Unfallversicherung zuständig ist. Ulrich Wenner,
der Vorsitzende des 6. Kassenarztsenates ist zugleich Vorsit-
zender des für die Leistungserbringer von Krankenhäusern und
Pflegeeinrichtungen zuständigen 3. Senates.
Dies mag für vorübergehende Perioden praktikabel sein,
nicht jedoch auf Dauer. Der Bürger hat einen verfassungs-
rechtlichen Anspruch auf den gesetzlichen Richter und nicht
auf eine Aushilfe eines anderen Senates. Dabei geht es nicht
um die grundsätzliche Qualifikation der aushelfenden Vor-
sitzenden Richter, sondern im Kern um eine andere Frage:
Die verschiedenen Senate des Bundessozialgerichts (und
gleiches gilt auch für die Landessozialgerichte) sind für
unterschiedliche Sachgebiete zuständig. Dennoch kommt es
auch in materiell-rechtlichen Fragen immer wieder zu Be-
rührungspunkten. Bleiben wir bei dem Beispiel des Rechts
der Leistungserbringer, das einerseits das Vertragsarztrecht
und andererseits das Recht der sogenannten sonstigen Leis-
tungserbringer umfasst. Die Identität in der Person des Vor-
sitzenden der beiden zuständigen Senate führt dazu, dass
unterschiedliche Meinungsbildungen in den beiden Senaten
zumindest mittelbar eingeschränkt werden. Da insofern kein
Ideenwettbewerb stattfinden kann, wird letztlich die so not-
wendige richterliche Rechtsfortbildung eingeschränkt.
Zur Klarstellung ganz deutlich: Dies soll keine Kritik an der
Arbeit der einzelnen Vorsitzenden Richter sein, die durch
ihre „Aushilfstätigkeit“ in anderen Senaten ohne Frage ver-
dienstvolle überobligatorische Arbeit leisten. Es soll aller-
dings das Problem genannt werden, das es zu lösen gilt.
Dabei sind auch neue Wege zu beschreiten und neue Lösun-
gen der jeweiligen Besetzungsprobleme außerhalb der Rich-
terschaft zu suchen. Ziel muss eine schnelle Konfliktlösung
sein. Die Besetzungsverfahren könnten etwa durch die
Einführung eines verbindlichen Schiedsverfahrens beschleu-
nigt werden. Als unvoreingenommene Streitschlichter oder
Schiedsrichter, die gewohnt sind unter Zeitdruck zu prakti-
kablen Ergebnissen zu kommen, stehen die zugelassenen
Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte zur Verfügung. Man
muss uns nur fragen.

Prof. Ronald Richter, Rechtsanwalt, Hamburg
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Aufs�tze

Das besondere elektronische Anwaltspostfach:
Ignorieren ist keine Option

Dr. Henning Müller, Richter am Hessischen Landessozialgericht und Präsidialrichter für IT-Organisation der hessischen
Sozialgerichtsbarkeit

Mit dem Gesetz zur Förderung des elektronischen Rechtsver-
kehrs („eJustice-Gesetz“) hat der Gesetzgeber eine digitale
Revolution eingeläutet. Bislang konnten sich Justiz und Rechts-
anwaltschaft noch weitgehend „wegducken“ und nichts an der
gelernten, geübten und gewohnten Arbeitsweise ändern. Ab
dem 1.1.2016 ändert sich das. Die Einführung des besonderen
elektronischen Anwaltspostfachs (beA) zwingt die Rechtsan-
waltschaft zur Befassung mit eJustice lange bevor ab 2020 die
elektronische Einreichung bei den Gerichten verpflichtend
wird. Der folgende Beitrag soll zeigen, dass es nicht nur
unzweckmäßig wäre, das beA zu ignorieren, sondern mögli-
cherweise sogar gefährlich.

I. Einleitung

Mit dem besonderen elektronischen Anwaltspostfach (beA)
gem. §§ 130a Abs. 4 Nr. 2 ZPO, 31a BRAO n.F. wird dem
bisher etablierten ERV-Kanal EGVP (Elektronisches Ge-
richts- und Verwaltungspostfach) ein exklusiver Kommunika-
tionskanal für die Rechtsanwaltschaft an die Seite gestellt.
Aufbauend auf die bewährte EGVP-Infrastruktur erhalten alle
Rechtsanwälte aufgrund ihrer Zulassung, kraft Gesetzes, ein
persönliches, sicheres elektronisches Postfach. Für Rechts-
anwälte, die bisher bereits EGVP verwenden, ändert sich mit
Ausnahme der Bedienoberfläche fast nichts. Rechtsanwälte,
die bis dato aber die Augen vor der Möglichkeit verschlossen
haben, mit Gerichten elektronisch zu kommunizieren, werden
sich in Zukunft den Veränderungen nicht mehr entziehen
können: Unabhängig davon, ob ein Rechtsanwalt sein beA
selbst nutzt oder nicht; die Justiz wird dorthinein zustellen.

II. Die Kommunikation �ber das beA

Die Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK) stellt über einen
Webclient ein optisch attraktives Portal zur Nutzung des beA
zur Verfügung, das der Anwaltschaft ohne Mehrkosten eine
Handhabung bietet, die für jeden Nutzer, der auch bisher schon

in der Lage war, gängige E-Mail-Programme zu bedienen,
leicht erlernbar ist. Wer bereits Computeranwender war, muss
insoweit weder großen Schulungs- noch Zeitaufwand fürchten.
Dieses Webportal ermöglicht sowohl einen Postein- als auch
einen Postausgang. Nach dem erklärten Willen der BRAK soll
das Portal aber nicht der Dokumentenhaltung dienen, sondern
ausschließlich als Kommunikationslösung.
Noch simpler wird die Bedienung bei Nutzung einer Kanzlei-
software sein. Die Softwareanbieter werden ihre Produkte über
Schnittstellen mit dem beA verbinden. Im Gegensatz zur allei-
nigen Nutzung des Webportals bieten kommerzielle Produkte
allerdings regelmäßig als Zusatznutzen eine engere Verzah-
nung des beA mit dem Workflow der Aktenhaltung und der
Texterstellung an. Zudem machen diese Produkte zumeist auch
die Nutzung einer sicheren Dateiablage – eines sog. Dokumen-
tenmanagementsystems (DMS) – möglich.
Auch an der Nutzungsmöglichkeit ändert sich durch die Einfüh-
rung des beA nichts gegenüber EGVP. Grundnorm des elektro-
nischen Rechtsverkehrs in der Sozialgerichtsbarkeit ist (und
bleibt) § 65a SGG.1 Nach dessen Absatz 2 bestimmen die
Länder2 durch Rechtsverordnungen über die Einführung des
elektronischen Rechtsverkehrs – insbesondere über dessen Zeit-
punkt. Von dieser Möglichkeit haben mittlerweile zahlreiche
Länder Gebrauch gemacht und dabei zumeist auf eine Muster-
Rechtsverordnung zurückgegriffen, weshalb die Regelungen
inhaltlich fast deckungsgleich sind. Eine ständig aktualisierte
Übersicht stellt die Bund-Länder-Kommission für Informati-
onstechnik in der Justiz unter http://www.justiz.de/elektro-
nischer_rechtsverkehr/index.php bereit.
Die Rechtsverordnungen bestimmen die teilnehmenden Ge-
richte, die zugelassenen Dateiformate, aber auch die Kom-
munikationskanäle. Hat ein Land den elektronischen Rechts-
verkehr noch nicht per Rechtsverordnung zugelassen, kann
auch mit dem ab 1. Januar 2016 zur Verfügung stehenden beA
nicht wirksam elektronisch eingereicht werden. Dies ist ggf. für

1 Entsprechungen finden sich in § 130a ZPO, § 41 StPO, § 55b VwGO, § 52b
FGO. Das ArbGG verweist auf § 130a ZPO.

2 Bzw. für die Bundesgerichte der Bund.

178

Das besondere elektronische Anwaltspostfach: Ignorieren ist keine Option ASR 5/2015



jedes einzelne Gericht gewissenhaft zu überprüfen, da bisher
nur wenige Länder flächendeckend und gerichtsbarkeitsüber-
greifend den elektronischen Rechtsverkehr zugelassen haben.
Das Risiko andernfalls (haftungsrelevant) eine unzulässige
Klage zu erheben, lässt sich nicht von der Hand weisen.3

III. Initiative Nutzung des beA

Zwar müssen sich die Rechtsanwälte individuell für das Post-
fach freischalten, das Postfach wird aber – unabhängig von
dieser Freischaltung – ab 1. Januar 2016 durch die Gerichte
adressierbar sein. Hiervon werden die Gerichte im Wege des
sog. initiativen elektronischen Rechtsverkehrs4 auch Gebrauch
machen. § 174 Abs. 3 ZPO erlaubt die elektronische Übermitt-
lung an Personen, an die gegen Empfangsbekenntnis zugestellt
werden darf (§ 174 Abs. 1 ZPO) oder an Personen, die einer
elektronischen Zustellung ausdrücklich zugestimmt haben. Zu
diesem Personenkreis gehören Rechtsanwälte stets. Diese Form
der Zustellung ist daher auch zulässig, wenn diese Personen
zwar über ein den Anforderungen entsprechendes elektro-
nisches Postfach verfügen, gegenüber dem Gericht aber tat-
sächlich gar keine elektronische Kommunikation betreiben –
und eigentlich auch nicht betreiben wollen. Im elektronischen
Rechtsverkehr besteht deshalb kein Anspruch auf eine posta-
lisch übersandte gerichtliche Entscheidung mehr. Die einzige
Option sich elektronischen Übermittlungen durch die Gerichte
zu entziehen, war daher bislang, ein eingerichtetes EGVP-Post-
fach wieder abzumelden. Diese Möglichkeit besteht für die
Rechtsanwaltschaft wegen § 31a Abs. 1 BRAO n.F. ab
1. Januar 2016 nicht mehr. Demgegenüber eröffnen sich den
Justizverwaltungen enorme Einsparpotenziale im Portobereich
durch eine möglichst offensive Nutzung der elektronischen
Kommunikation. Aus Sicht der dortigen Serviceeinheiten be-
steht nicht einmal ein besonderer Arbeits- und Organisations-
aufwand hierfür, denn die Gerichte können das gesamte EGVP-
Adressbuch jederzeit durchsuchen – je nach eingesetzter
Gerichts-Software (so in den Sozialgerichtsbarkeiten der meis-
ten Bundesländer über das Fachverfahren EUREKA-Fach)
auch semiautomatisiert.
Zustellungen werden daher bereits ab 1. Januar 2016 erfolgen;
vor allem seitens der Gerichte, die derzeit bereits EGVP nutzen
und auf eine Ausweitung dieser porto- und damit kostensparen-
den Versandart durch mehr Kommunikationspartner warten,
aber auch für die Zustellung von Anwalt zu Anwalt gem. § 195
ZPO. Letzteres gilt sogar unabhängig davon, ob ein Bundesland
eine Rechtsverordnung gem. § 130a ZPO erlassen hat oder nicht.

IV. Fristvers�umnis durch Nichtbeachtung
des beA?

Ein Fristversäumnis im formalen Sinne droht insoweit nicht
unmittelbar; die Zustellung erfolgt gem. § 174 ZPO stets (nur)

gegen Empfangsbekenntnis. Zustellungsurkunden erfordern
auch weiterhin den postalischen Weg.5 Dennoch wäre es höchst
fahrlässig, nach dem 1. Januar 2016 das beA unbeachtet „in die
Ecke zu stellen“, denn bspw. könnte das Gericht die Gerichts-
kostenvorschussanforderung dorthin übersenden und damit der
weitere Betrieb des Verfahrens von dessen Kenntnisnahme
abhängig sein. Jedenfalls in Hessen ist das bereits heute gän-
gige Praxis. Auch unabhängig von möglichen nachteiligen
Rechtsfolgen, wäre die Unkenntnis elektronisch eingegangener
Schriftsätze aber sicher auch keine wünschenswerte Außendar-
stellung für die Kanzlei.
Völlig risikolos wäre es ohnehin nicht, sich auf eine „schüt-
zende Wirkung“ des voluntativen Elements des Empfangs-
bekenntnisses zu verlassen. Die Zustellung „gegen Empfangs-
bekenntnis“ gem. § 174 ZPO setzt – neben der Zustellabsicht
des Versenders – zwar voraus, dass ein Empfangsbekenntnis
erfolgt. Der Adressat muss vom Zugang des Schriftstücks
deshalb (nicht nur) Kenntnis erhalten, sondern zudem entschei-
den, ob er es als zugestellt ansieht. Die Äußerung des Willens,
das Schriftstück anzunehmen (Empfangsbereitschaft) ist – an-
ders als etwa bei einer Zustellung durch den Gerichtsvollzieher
– zwingende Voraussetzung einer wirksamen Zustellung.6 Das
Verfahrensrecht selbst verpflichtet den Rechtsanwalt nicht zu
einer Rücksendung des EB. Nimmt der Anwalt ein in seinen
Machtbereich gelangtes Schriftstück also nicht entgegen oder
weist er seine Bekanntgabe auf dem Wege der Übermittlung
durch die Post mit Empfangsbekenntnis sogar zurück, so ist es
nicht zugestellt und eine Frist hierdurch nicht in Lauf gesetzt.
Erst wenn er die Bekanntgabe als Zustellung akzeptiert – was
allerdings keine inhaltliche Kenntnisnahme von dem Schrift-
stück voraussetzt –, kann ein Fristlauf beginnen.7 Unterbleibt
die Rücksendung grundlos, kann sie verfahrensrechtlich nicht
erzwungen werden. Die Rücksendung des Empfangsbekennt-
nisses ist ein Willensakt hinsichtlich dessen nur standesrecht-
lich eine anwaltliche Mitwirkungspflicht besteht.8

Gemäß § 189 ZPO gilt jedoch ein Dokument, dessen Zustellung
nicht nachweisbar ist oder das unter Verletzung zwingender
Zustellungsvorschriften zugegangenen ist, in dem Zeitpunkt als
zugestellt, in dem es tatsächlich zugegangen ist. Bei der Zustel-
lung „gegen Empfangsbekenntnis“ hat die Rechtsprechung sich
bspw. mit § 189 ZPO dann beholfen, wenn das zurückgesandte
EB nicht unterschrieben war oder kein Datum trug.9 Fraglich ist
aber, ob es im elektronischen Rechtsverkehr nicht bereits ge-
nügt, dass aus den EGVP-Rückmeldedaten (die sog. „Ack-
nowledgement-Datei“) ersichtlich ist, dass die übersandte Datei

3 Berlit, JurPC Web-Dok 181/2011 Abs. 22 f.; OLG Düsseldorf, Urt. v.
24.7.2013 – VI-U (Kart) 48/12.

4 Zum Begriff: Müller, JuS 2015, 609, 612.
5 Müller, ASR 2013, 252, 254.
6 Vgl. nur BGH, Urt. v. 26.9.1975 – I ZR 4/75.
7 BFH, Beschl. v. 21.2.2007 – VII B 84/06.
8 BT-Drucks 14/4554, S. 31; BFH, Beschl. v. 21.2.2007 – VII B 84/06;

Hüßtege, in: Thomas/Putzo, ZPO, 36. Aufl. 2015, § 174 Rn 3.
9 BayVGH, Beschl. v. 1.6.2015 – 10 CS 15.613.
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geöffnet wurde. Hiermit ist der tatsächliche Zugang in der
Sphäre des Empfängers zweifelsfrei ersichtlich – und vor allem
auch der exakte Zeitpunkt dessen. Ohne weiteres heilt dann
§ 189 ZPO die fehlende Rücksendung des EB-Formulars.10

Einzige Klippe bleibt daher, dass auch der Annahmewille nach-
weisbar sein muss. Hierfür wird das automatisch erzeugte Ack-
nowledgement gewiss nicht ausreichen. Wohl aber, wenn der
Empfangswille nachträglich aus den Umständen erkennbar
wird, bspw. weil gegen die zugestellte Entscheidung Rechts-
mittel eingelegt und auf sie Bezug genommen wird.11 Der Frist-
beginn ließe sich dann – unter Zugrundelegung der im Ack-
nowledgement angegebenen Zeit – wesentlich früher ansetzen,
was im Ergebnis leicht bedeuten könnte, dass es zu einem
Fristversäumnis kommt. Rechtsprechung hierzu steht noch aus.

V. Die qualifizierte elektronische Signatur (qeS)

Die qeS ersetzt im elektronischen Rechtsverkehr die Unter-
schrift des Urhebers des Dokuments. Sie ist in § 2 Nr. 3 SigG
legaldefiniert. Die qeS wird dadurch an einem Dokument
angebracht, dass eine Signaturkarte in ein Kartenlesegerät
eingeführt wird und auf dem Lesegerät eine PIN eingegeben
wird; der Vorgang dauert nur wenige Sekunden. Die Anbrin-
gung der Signatur erfordert daher den Besitz der Karte und die
Kenntnis der PIN, was einen Missbrauch bei sorgfältiger Be-
handlung durch den Inhaber fast unmöglich macht.12 Aufgrund
ihres hochkomplexen mathematischen Aufbaus ist die Signatur
ohne Besitz der Karte und Kenntnis der PIN praktisch unfälsch-
bar.13 Ein Umstand, der auf die meisten händischen Unter-
schriften nicht zutrifft. Die Signaturkarte erhält man von einem
sog. Zertifizierungsdiensteanbieter. Eine Liste dieser Anbieter
lässt sich dem Internetauftritt der Bundesnetzagentur entneh-
men. Die Karten kosten eine einmalige Gebühr in niedriger
dreistelliger Höhe und sind regelmäßig für zwei Jahre gültig.
Für schriftformbedürftige Schriftsätze, insbesondere also be-
stimmende Schriftsätze, ist die qeS (noch) zwingend. Dagegen
müssen vorbereitende Schriftsätze (bspw. die später einge-
reichte Begründung der schon anhängigen Klage) bzw. andere
Schreiben, die nicht der Schriftform bedürfen, bspw. Anlagen
etc. nicht signiert werden.
Die qeS hat neben der Schriftformwahrung noch andere Vor-
teile: Zum einen gibt sie einen eindeutigen Nachweis über die
Urheberschaft des Dokuments („Authentizität“); jedenfalls
dann, wenn sie sorgfältig eingesetzt wird. Keinesfalls sollten
Karte und PIN aus der Hand gegeben werden. Ebenso wie die
eigenhändige Unterschrift, sollte der Signaturvorgang unbedingt
als höchstpersönlich betrachtet werden. Zum anderen schließt
die qeS eine unbemerkte nachträgliche Manipulation des sig-
nierten Dokuments aus („Integrität“). Die Befürchtung der
leichten „Fälschbarkeit“ elektronischer Dokumente ist damit
bei Verwendung einer qualifizierten elektronischen Signatur
völlig unbegründet. Beim Signaturvorgang wird aus dem Doku-
ment nach einem festgelegten hochkomplexen Algorithmus ein

sog. Hash-Wert erzeugt und mit dem „privaten Schlüssel“ des
„Unterzeichnenden“ kombiniert, sowie an den Empfänger über-
mittelt. Hieraus lässt sich auf Empfängerseite ermitteln, ob das
Dokument manipuliert wurde.14 Dieser Vorgang erfolgt selbst-
verständlich nicht manuell, sondern über eine Software; beson-
dere Computerkenntnisse sind hierfür nicht erforderlich.

VI. beA und qualifizierte elektronische Signatur
(qeS)

Das beA wurde unter der These erdacht, dass dem elektro-
nischen Rechtsverkehr bislang unter anderem der Durchbruch
verwehrt geblieben ist, weil dessen Bedienung zu schwierig
gewesen sei. Als Hürde wurde insoweit vor allem die qeS
ausgemacht. Ein Vorteil des beA ist deshalb, dass für Doku-
mente, die hierüber übermittelt werden, auf die Anbringung der
qualifizierten elektronischen Signatur verzichtet werden kann
(nicht muss). Die Schriftform wird bereits gewahrt, wenn der
Schriftsatz eine einfache Signatur (d.h. die – auch maschinen-
schriftliche – Wiedergabe des Namens) trägt und er über das
beA übertragen wird. Ob ein Rechtsanwalt aber gut beraten ist,
nur wegen dieser wenigen Sekunden Zeitvorteil auf die qeS zu
verzichten, muss er selbst entscheiden, denn gleichzeitig ver-
schenkt er die weiteren Vorteile der Signatur; die eindeutige
Identifikation und den Manipulationsschutz.
Zudem enthält das eJustice-Gesetz in Art. 26 Abs. 1 eine gut
versteckte Falle: Während das beA ab 1. Januar 2016 bereit steht,
tritt die Formerleichterung des § 130a Abs. 4 Nr. 2 ZPO – also die
Möglichkeit auf die qeS zu verzichten – erst ab 1. Januar 2018 in
Kraft.15 Es steht nicht zu hoffen, dass die Unkenntnis dieser
Vorschrift einen Wiedereinsetzungsantrag rechtfertigen wird.

VII. Die Kommunikation mit dem Mandanten

Gerade bei großen oder professionellen Mandanten hat sich eine
elektronische Kommunikation schon lange etabliert. Die freie
Wirtschaft oder auch viele Privatpersonen erwarten von ihrem
Rechtsanwalt die Nutzung moderner Medien. Die Nutzung un-
verschlüsselter E-Mails ist dabei aufgrund der anwaltlichen
Verschwiegenheitspflichten nicht unproblematisch und sollte
jedenfalls nur bei ausdrücklicher Einwilligung des Mandanten
überhaupt in Betracht gezogen werden. E-Mail-Verschlüsselung
oder sichere „Cloud-Anwendungen“ bzw. „Datenräume“ stellen
eine risikoärmere Alternative dar. Ist eine derartige elektroni-
sche Kommunikation aber etabliert, erschließt sich schnell der

10 Vgl. Häublein, MüKo-ZPO, § 189 Rn 6.
11 BayVGH, Beschl. v. 1.6.2015 – 10 CS 15.613.
12 Siehe im Einzelnen: Müller, JuS 2015, 609, 611.
13 Vertiefend: Fischer-Dieskau/Gitter/Paul/Steidle, MMR, 2002, 709, 711 f.
14 Zur Prüfung und dem prozessualen Recht hierauf: Müller, NJW 2015, 822.
15 Und setzt freilich zusätzlich voraus, dass das Bundesland für das adres-

sierte Gericht eine ERV-RVO gem. § 65a SGG erlassen hat.
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Zusatznutzen des dann durchgängig medienbruch- und zeitver-
lustfreien Kommunikationskanals vom Gericht über den Rechts-
anwalt bis zum Mandanten. Vom Gericht per EGVP übermit-
telte Schriftsätze des Gegners oder richterliche Entscheidungen
können ebenso unproblematisch und schnell an den Mandanten
weitergereicht werden, wie elektronische Rechnungen der Ge-
richtskasse. Letztere kann der Mandant dann sogar online be-
zahlen – in Hessen sogar mittels Kreditkarte oder Paypal.

VIII. Fazit

Die elektronische Kommunikation zu ignorieren, ist ab dem
1. Januar 2016 für die Rechtsanwaltschaft keine Option

mehr. Die Anmeldung zum beA sollte ohne Zeitverzug
erfolgen und das beA muss sodann mit der gleichen Sorgfalt
beobachtet werden wie das Telefax-Gerät. Letzteres findet
vielleicht im Gegenzug in den nächsten Jahren den Weg ins
Museum.
Der (vollständige) Umstieg auf die elektronische Kommuni-
kation ist einfach und sollte nicht erst vollzogen werden,
wenn der gesetzliche Zwang greift. Das gilt auch für den
logischen nächsten Schritt: die elektronische Aktenführung
in der Kanzlei. Hier ist aber zu beachten, dass jeder Umstieg
natürlich auch den Verlust von Gewohntem beinhaltet und
daher nicht mühelos ist und viel eher als die elektronische
Kommunikation möglicherweise auch einen Bedarf daran
weckt, sich fachkundig beraten oder begleiten zu lassen.

ToDo-Liste beA – Was ist aus anwaltlicher Sicht jetzt zu tun?

Die nicht so sehr persçnlichen Ansichten eines Unverbesserlichen

Martin Schafhausen, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Sozialrecht, Frankfurt a.M.

Der zeitliche Rahmen steht fest, am 1. Januar 2016, also in
weniger als vier Monaten, beginnt für jede Rechtsanwältin und
jeden Rechtsanwalt in der Bundesrepublik das Zeitalter der
elektronischen Kommunikation (mit den Gerichten). Der Ge-
setzgeber beginnt die „Förderung des elektronischen Rechts-
verkehrs“, so der Titel des Gesetzes, das im Oktober 2013 im
BGBl veröffentlicht wurde, mit der für die Anwaltschaft ver-
pflichtenden Anordnung der Schaffung eines besonderen an-
waltlichen Postfachs – beA – durch die Bundesrechtsanwalts-
kammer. Bis zum 1. Januar 2018 sollen alle Gerichte (mit
Ausnahme der Strafgerichte) über das beA erreichbar sein. Der
Zeitpunkt der Erreichbarkeit kann durch LänderVO auf den
1. Januar 2020 hinausgeschoben werden. Ab Januar 2022 wird
die Anwaltschaft (und andere beruflich mit den Gerichten ver-
kehrende Berufsgruppen, Behörden usw.) nur noch elektronisch
mit den Gerichten kommunizieren können. Dieser Zeitpunkt
kann und wird in einigen Bundesländern auf den 1. Januar
2020 vorgezogen werden.

* Aus anwaltlicher Sicht besteht wegen der zum 1. Januar
2016 vorgesehenen Einführung des beA dringender
Handlungsbedarf.

Das beA ersetzt die zu weilen holprige und technisch teilweise
schwierige Kommunikation über den Client des Elektronischen
Gerichts- und Verwaltungspostfach (EGVP). Das EGVP kann
aber, wegen nicht auszuschließender Übergangsprobleme bis
Oktober 2016 weiterhin für die elektronische Kommunikation
mit den Gerichten genutzt werden. Die Nutzung des beA wird

über zwei alternative Wege möglich sein. Es wird eine Web-
anwendung zur Verfügung stehen. Das beA kann also über
jeden internetfähigen Rechner mit einem Webbrowser, etwa
dem Internetexplorer, Firefox, aber auch dem Safari-Browser
von Apple genutzt werden. Daneben stellt die BRAK den
Anbietern von Softwarelösungen für Rechtsanwälte eine
Schnittstelle zu Verfügung, die es möglich machen wird, direkt
aus der Anwaltssoftware heraus über das beA elektronisch zu
kommunizieren. Die Anbieter der Softwarelösungen für Kanz-
leien implementieren zurzeit die Schnittstelle der BRAK. Ein-
zelheiten sind noch nicht bekannt. Sie können aber davon
ausgehen, dass die Kommunikation über die Schnittstelle so
funktionieren wird wie der Versand einer Mail aus Ihrer Kanz-
leisoftware. Über diese Softwarelösungen werden auch die
Ablage und Archivierung der Nachrichten, die Sie über Ihr
beA erhalten werden, sehr einfach möglich sein. Die Anschaf-
fung einer Rechtsanwaltssoftware ist aber nicht erforderlich, um
das beA zu nutzen. Anders als bei dem EGVP muss auch keine
zusätzliche Software installiert werden (vorausgesetzt, auf dem
internetfähigen Rechner ist ein Internetbrowser installiert).
Durch die Eingabe einer Internetadresse und die Nutzung einer
Identifikationskarte und die Eingabe einer PIN auf einem Chip-
karten-Lesegerät erhalten Sie dann Zugang zu Ihrem Postfach.

* Das beA kann als Webanwendung oder aus der Rechts-
software genutzt werden.

Die Web-Oberfläche des beA ist gängigen Mail-Program-
men, etwa Outlook, nachgebildet. Sie kennen solche Ober-
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flächen, wenn Sie Webmail-Programme wie gmx.de oder
web.de nutzen. Sie finden Posteingangs- und Postausgangs-
ordner, einen Ordner für Entwürfe usw. Unterhalb dieser
vorgegebenen Struktur werden Sie ein eigenes Ordnersys-
tem anlegen können. Sie werden Ansichten definieren
können, um etwa so alle Posteingänge in allen beA, die in
einer Kanzlei vorhanden sind, in einer Übersicht bearbeiten
zu können. DAV und BRAK konnten sich im Gesetz-
gebungsverfahren mit dem Vorschlag, es solle ein „Kanzlei-
postfach“ geben, nicht durchsetzen, so dass eine solche
Ansicht eine gute Alternative ist, um das Arbeiten mit
verschiedenen Anwaltspostfächern in einer Kanzlei zu ver-
einfachen.
Die technischen Voraussetzungen, die von der BRAK für die
Nutzung des beA genannt werden, sind gering und entspre-
chen der üblichen Ausstattung heute zur Anwendung kom-
menden Hardware (Arbeitsspeicher von 512 MB, übliche
Prozessoren, aktuelles Betriebssystem, sei es nun Windows,
Mac OS oder Linux). Zu prüfen ist aber, ob die zu Verfügung
stehende Internetverbindung der Empfehlung der BRAK
entspricht. Da auch umfangreichere Schriftsätze mit zahlrei-
chen Anhängen elektronisch verschickt werden sollen, emp-
fiehlt die BRAK eine Internetverbindung mit einer Band-
breite von mind. 2 Mbit/s, besser 6 Mbit/s zu nutzen. Diese
Bandbreite soll dabei sowohl im Download, als auch im
Upload zu Verfügung stehen. Die üblichen Angebote der
Provider sehen regelmäßig niedrigere Bandbreiten für den
Upload von Daten vor. Nicht überall in der Bundesrepublik
stehen im Übrigen flächendeckend solche Bandbreiten für
die Internetnutzung zu Verfügung.

* Prüfen Sie, ob Ihre EDV die von der BRAK vorgeschla-
genen Mindestvoraussetzungen erfüllt. Haben Sie dabei
auch Ihre Internetverbindung im Blick.

Unsere Erfahrung zeigt, dass man noch mit einer geringeren
Bandbreite durchaus sinnvoll arbeiten kann. Zu Recht wird
in diesem Zusammenhang aber darauf hingewiesen, dass bei
einer vorübergehenden Unmöglichkeit der elektronischen
Kommunikation (etwa bei einem Ausfall der Internetverbin-
dung) auf herkömmlichem Weg mit den Gerichten auch nach
Einführung des verbindlichen elektronischen Rechtsverkehrs
kommuniziert werden kann. Dennoch empfiehlt es sich,
möglicherweise eine redundante Interverbindung, bspw.
über das Mobilfunknetz (UMTS bzw. LTE) vorzuhalten,
um jedenfalls den Empfang von Nachrichten auch bei Aus-
fall der (Haupt-) Internetverbindung sicherzustellen. Hierfür
geeignete, reine Datenpakete sind mittlerweile sehr günstig
abzuschließen und ermöglichen dann auch das mobile Ar-
beiten.

* Eines ist aber sicher, ohne internetfähige EDV geht es
ab Januar 2016 nicht mehr.

Ab dem 1. Januar besteht wegen § 31a Abs. 1 BRAO zu-
mindest die berufsrechtliche Pflicht, das beA vorzuhalten.

Die Gerichte haben die Möglichkeit, Zustellungen über ein
elektronisches Postfach, das von einem Rechtsanwalt oder
einer Rechtsanwältin vorgehalten wird, zu bewirken.1 Das
beA wird auch von den Rechtsanwaltskammern zur Kom-
munikation mit ihren Mitgliedern genutzt, auch eine Kom-
munikation von Anwalt zu Anwalt ist möglich. Es genügt
also nicht, das Postfach nur „vorzuhalten“, Sie müssen es
nutzen, es regelmäßig abfragen.
Reichen Sie (in Hessen) am 31.12.2015 noch über den
Fristenkasten eine verjährungsunterbrechende Klage ein, er-
halten Sie die Gerichtskostenrechnung schon über Ihr beA.
Rufen Sie das Postfach nicht ab und zahlen den angeforder-
ten Gerichtskostenvorschuss nicht, ist es mit der „demnächs-
tigen Zustellung“ und damit der Verjährungsunterbrechung
nichts mehr.
Es kommt nicht darauf an, ob Sie das beA nutzen wollen, Sie
werden es nutzen müssen! Das beA nicht in Betrieb zu
nehmen und nicht regelmäßig abzufragen, stellt nicht nur
einen Berufsrechtsverstoß dar, sondern kann auch zu haf-
tungsrechtlichen Schwierigkeiten führen.2

* Die BRAK hängt Ihnen einen (elektronischen) Brief-
kasten in die Kanzlei, den Sie aus ureigenstem Interesse
regelmäßig überprüfen sollten/müssen.

Jedem Rechtsanwalt und jeder Rechtsanwältin wird über eine
Identifikationsnummer ein eigenes beA zugewiesen, die mit
der bei den Rechtsanwaltskammern hinterlegten Kanzleian-
schrift verknüpft ist.

* Prüfen Sie doch gelegentlich, ob Ihre Kanzlei-Adresse
noch aktuell ist. Unter www.rechtsanwaltsregister.org
können Sie auf das bei der BRAK eingerichtete Regis-
ter zugreifen.

Unter dieser Anschrift wird Ihnen Ihre Rechtsanwaltskam-
mer demnächst Ihre Identifikationsnummer mitteilen und
weitere Informationen zu Ihrem beA übermitteln sowie Sie
insbesondere auf die Bestellmöglichkeiten der beA-Karte
hinweisen.
Um sicherstellen zu können, dass auch tatsächlich Rechts-
anwalt drin ist, wo Rechtsanwalt draufsteht, also die Emp-
fänger Ihrer elektronischen Nachrichten, die Sie über das
beA versenden, sicher sein können, dass das Dokument von
Ihnen stammt, müssen Sie sich mit einem gewissen Aufwand
bei Ihrem beA erstanmelden. Bereits für die Erstanmeldung
werden Sie eine beA-Karte verwenden, die Sie – nachdem
Sie Ihre Identifikationsnummer von der BRAK erhalten
haben – bei der BNotK bestellen müssen. Die BNotK hat
hierfür eine Internetseite eingerichtet, die Sie unter der
Adresse www.bea.bnotk.de erreichen.

1 Müller, Hess. LSG spricht von dem sog. initiativen elektronischen
Rechtsverkehr, JuS 2015, 609, 612.

2 Vgl. dazu Müller, Das besondere elektronische Anwaltspostfach: Igno-
rieren ist keine Option, ASR 2015, 178 ff. (in diesem Heft).
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* Sobald als möglich die eigene beA-Karte bei der BNotK
beantragen.

Diese beA-Karte (oder andere Signaturkarten, die Sie mit
Ihrer beA-Karte freigeschaltet haben) benötigen Sie nach
dieser Erstanmeldung auch bei der täglichen Nutzung Ihres
beAs. Mit der Karte melden Sie sich vor jeder Nutzung des
beA an. Diese beA-Karte wird mit einem PIN verknüpft sein,
so dass über den Besitz der Karte und die Kenntnis der PIN
eine doppelte Sicherungsfunktion verhindert, dass Unbe-
fugte Ihre beA-Karte missbrauchen.
Die beA-Karte wird es in zwei Ausführungen geben. Mit der
beA-Karte Basis ist „nur“ die Erstanmeldung ihres beAs und die
tägliche Anmeldung bei der Nutzung Ihres Postfachs möglich.
Die Karte kostet 29,90 EUR netto/Jahr. Daneben bietet die
BRAK eine beA-Karte Signatur an, die über diese Funktionen
hinaus auch ein Signaturzertifikat enthält mit dem Sie Ihren
Dokumenten auch eine qualifizierte elektronische Signatur an-
fügen können. Diese Karte wird 49,90 EUR netto/Jahr kosten.

* beA-Karte Basis oder beA-Karte Signatur?
Da Sie bis Ende 2017 (bestimmende) Schriftsätze, die Sie
elektronisch bei Gerichten einreichen, noch mit einer quali-
fizierten elektronischen Signatur versehen müssen, spricht
einiges dafür, nicht nur die Basiskarte zu bestellen, sondern
die beA-Karte Signatur zu nutzen. Sie haben so die Möglich-
keit, schon vor Januar 2018/2020 auch das Versenden von
Nachrichten über das beA kennenzulernen.

* Nutzen Sie eine beA-Karte mit Signaturfunktion.
Um sicherzustellen, dass Sie auch bei Verlust oder Beschä-
digung Ihrer beA-Karte Zugriff auf Ihr Postfach haben,
sollten Sie überlegen, ob Sie sich nicht eine zweite beA-
Karte oder eine Signaturkarte eines anderen Anbieters an-
schaffen. Haben Sie diese „Ersatzkarte“ mit Ihrer beA-Karte
freigegeben, können Sie dann auch diese Karte nutzen, um
Zugang zu Ihrem Postfach zu erhalten. Hierbei muss es sich
nicht um eine zweite beA-Karte Signatur handeln, Sie kön-
nen auch andere Signaturkarten einsetzen.

* Die Anschaffung einer Zweitkarte mit Signaturfunktion
ist sinnvoll.

Wollen Sie Ihr beA nicht alleine nutzen, etwa Ihrer Mit-
arbeiterin oder Ihrem Mitarbeiter die Aufgabe übertragen,
den Posteingang zu kontrollieren, die eingehenden Doku-
mente weiterzuverarbeiten usw., so müssen Sie auch Ihrem
Fachpersonal einen zugangsgeschützten Zugriff auf Ihr beA
ermöglichen. Hierzu ist es erforderlich, dass auch Ihre Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter entweder eine sog. Mitarbei-
ter-Chipkarte erhalten oder ein Softwarezertifikat vorhanden
ist, das entweder auf einem Speichermedium wie einem
USB-Stick oder auf der Festplatte des Computers gespei-
chert wird. Sowohl Mitarbeiter-Chipkarte als auch Software-
zertifikat können Sie auch über die BNotK bestellen.

* Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter brauchen eine Mit-
arbeiter-Chipkarte oder ein Softwarezertifikat.

Es ist eine Selbstverständlichkeit, dass Sie Ihre beA-Karte,
sei sie nun mit oder ohne Signaturfunktion, und die zu Ihrer
Karte gehörende PIN, weder Ihrem Fachpersonal noch Kol-
leginnen oder Kollegen, bekanntgeben oder zur Nutzung
überlassen. Sie unterschreiben Ihre Schriftsätze ja auch selbst
und übertragen dies nicht auf eine Mitarbeiterin oder einen
Mitarbeiter!
Die anwaltliche Vertretung ist selbstverständlich möglich.
Das beA kennt 30 verschiedene Berechtigungen, die über das
Postfach anderen Personen zugewiesen werden können.

* Sie überlassen Ihre beA- oder Signaturkarte nieman-
dem und geben Ihre PIN nicht anderen bekannt.

Allein mit der beA-Karte ist es nicht getan. Um die Karte
einlesen zu können, benötigen Sie noch ein zugelassenes
Chipkartenlesegerät. Dabei muss bis Januar 2018 ein Lesege-
rät verwendet werden, dass eine eigene (Zahlen-) Tastatur hat.
Nur solche Geräte sind nach dem Signaturgesetz zugelassen.
Die Nutzung solcher Geräte empfiehlt sich auch aus Sicher-
heitsgründen über den Zeitpunkt 1. Januar 2018 hinaus, da die
PIN aus diesen Kartenlesegeräten nicht ausgelesen werden
kann. Da der Bedarf an solchen Kartenlesegeräten in den
nächsten Wochen und Monaten sehr groß sein wird, sollten
Sie sich sehr bald um Ihre Geräte bemühen.

* Bestellen Sie jetzt in ausreichender Anzahl die Chip-
kartenlesegeräte.

Wie bei den Mitarbeiter-Chipkarten müssen Sie sich über-
legen, wie Sie in Zukunft Ihre Arbeit mit Ihrem beA organi-
sieren möchten. In der Einzelkanzlei oder kleinen Sozietäten
mag es noch genügen, wenn ein Arbeitsplatz oder ein Ar-
beitsplatz neben dem Arbeitsplatz des Rechtsanwalts oder
der Rechtsanwältin mit einem Lesegerät ausgestattet wird.
Im Auge behalten müssen Sie aber auch dann, dass es durch-
aus Vertretungssituationen geben kann und schlussendlich
doch mehrere Personen in der Kanzlei wissen müssen, wie
man mit dem beA arbeitet. Vielleicht stellen Sie sich die
Kontrollfrage, wie viele Personen in der Kanzlei einen Brief-
kastenschlüssel haben.
Mit dem Umstieg auf das beA, wir nutzen in der Kanzlei seit
vielen Monaten das EGVP, wird es bei Plagemann Rechts-
anwälte an jedem Arbeitsplatz ein Chipkartenlesegerät ge-
ben, alle Mitarbeiterinnen werden eine Mitarbeiter-Chip-
karte erhalten, jeder Rechtsanwalt und jede Rechtsanwältin
sein/ihr beA selber nutzen. Die elektronische Kommunika-
tion hat sich nach kurzer Eingewöhnungsphase wie selbst-
verständlich in die Kanzleiabläufe eingefunden. Dass an
allen Arbeitsplätzen das beA genutzt werden wird, ent-
spricht dem ausdrücklichen Wunsch unserer Mitarbeiterin-
nen, die ich auch in die Einführung der beA eingebunden
habe.
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* Entscheiden Sie über die Art und Weise der Nutzung
des beA nicht über die Köpfe Ihrer Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter hinweg, machen Sie dabei aber eben
auch deutlich, dass über das „Ob“ an anderer Stelle
entschieden wurde.

Wenn Sie Ihr beA nicht allein als Empfangspostfach nutzen
wollen, sondern auch selbst über Ihr beA mit Gerichten,
bestimmten Behörden und unter Kollegen kommunizieren
wollen, benötigen Sie auch einen Scanner. Bestimmte Doku-
mente liegen Ihnen zunächst nicht elektronisch vor und müs-
sen eingescannt werden. Bevor Sie einen Scanner anschaffen,
prüfen Sie erst, ob Ihr Kopiergerät nicht längst eine Scanfunk-
tion besitzt.
Achten Sie bei der Anschaffung der Scanner vor allem auf
zwei Aspekte: Zum einen ist die Scangeschwindigkeit für die
Zufriedenheit des Scanpersonals von herausgehobener Bedeu-
tung; zum anderen sollte es ein Scanner sein, der eine gute
Scanqualität liefert. Letzteres macht sich vor allem an der
Qualität der Texterkennung (OCR) fest, die die Nachbearbei-
tung der digitalen Schriftsätze zulässt und an einer möglichst
hohen Komprimierung. Komprimiert Ihr Scanner das Scangut
schlecht, erhöht das Ihren Bedarf an Speicherplatz – und
damit Ihre langfristigen IT-Kosten.

* Um sinnvoll den elektronischen Rechtsverkehr nutzen
zu können, werden Sie auch einen Scanner nutzen; ggf.
hat Ihr Kopierer aber schon eine Scanfunktion.

Damit sind wir nun bei Fragen der Sicherheit der elektro-
nischen Kommunikation über das beA. Die Kommunikation
ist end-to-end-verschlüsselt. Das bedeutet, dass die Nachricht,
die Sie versenden auf Ihrem Rechner verschlüsselt und erst bei
dem Empfänger entschlüsselt wird. Die Daten liegen auch
nicht, nicht einmal für einen kurzen Moment, unverschlüsselt
auf den Servern der Bundesrechtsanwaltskammer. Damit ist
dieser Kommunikationsweg sicherer als die (unverschlüsselte)
Kommunikation per Mail oder auch per Fax.
Selbstverständlich schaffen wir uns mit diesem Kommuni-
kationsweg auch ein weiteres technisches Ausfallrisiko, nur,
beklagen wir das Risiko, dass unser Faxgerät seinen Dienst
einstellen kann oder nutzen wir das Fax (in der Zwischen-
zeit) selbstverständlich ohne darüber nachzudenken, ob die-
ser Alltagsgegenstand seinen Dienst quittieren könnte? Las-
sen Sie auch Ihr beA eine solche Alltagsanwendung werden!
Die BRAK unterhält die EDV-Systeme auf denen die beA-
Daten (verschlüsselt) liegen an unterschiedlichen Orten in
Deutschland. Wie üblich werden an diesen Standorten die

ausfallrelevanten Teile des Systems auch in mehrfacher
Ausführung verwendet.

* Das beA ist sicherer als Mail oder Fax.
Wo finden Sie weitere Informationen? Die BRAK informiert
nicht nur mit Informationsschreiben, die Sie sicher in der
Zwischenzeit erhalten haben und erhalten werden. Auch im
Internet finden Sie Informationen etwa auf www.bea.brak.de
und www.bea.bnotk.de. Nutzen Sie auch die Gelegenheit, sich
das beA einmal live anzusehen. Es wird möglicherweise Infor-
mationsveranstaltungen Ihrer Kammer oder Ihres Anwaltver-
eins geben.
Welche Gerichte und welche Behörden zurzeit am elektro-
nischen Rechtsverkehr teilnehmen, erfahren Sie online unter
http://www.egvp.de/gerichte/index.php. Es besteht aber doch
auch Anlass, darauf hinzuweisen, dass (in Zweifelsfällen)
durch einen Blick in die zugrunde liegenden Rechtsvorschriften
geprüft werden sollte, ob ein Gericht tatsächlich und in welchen
Verfahren empfangsbereit ist.

* Und warum sollten Sie sich darauf einlassen?
Was spricht für die elektronische Kommunikation mit den
Gerichten (und zwischen Rechtsanwalt und Rechtsanwältin)?
Ab Januar 2016 ist da nolens volens ein weiterer Briefkasten
Ihrer Kanzlei, auch dort kann/wird es Posteingang geben.
Nachgucken müssen Sie auf jeden Fall! Täglich. Und dann ist
es nur noch ein kleiner Schritt, das Postfach auch für aus-
gehende Post zu nutzen. Sie werden es dann können, wenn Sie
es können müssen. Meiner Erwartung nach wird das auch eher
2018 sein und nicht erst 2022. Und eines ist sicher, auch die
Gerichte werden die elektronische Kommunikation nur lernen,
wenn mit ihnen elektronisch gesprochen wird.
Unsere Erfahrung ist es auch, dass der elektronische Rechts-
verkehr (Porto-) Kosten spart. Unsere „gelbe Post“ ist deutlich
zurückgegangen seit in Hessen mit allen Gerichten über das
EGVP korrespondiert werden kann. Gehörte es bis zum Um-
stieg zu den täglichen Aufgaben unserer Mitarbeiterinnen,
unser Gerichtsfach bei dem Sozialgericht in Frankfurt zu lee-
ren, ist dieser Weg heute nur noch erforderlich, wenn wir
Verwaltungsakten abholen müssen. In ersten Verfahren wurde
uns Akteneinsicht auch schon über das EGVP gewährt.
Es liegt an uns allen, die Einführung des beA nicht nur als
lästige Pflicht zu verstehen, sondern als Chance zu nutzen.
Einen Weg zurück gibt es nicht. Dass die „Förderung der
elektronischen Kommunikation mit den Gerichten“ ein Erfolg
wird, liegt auch in unseren Händen.
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