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A. Einleitung

Verfasser: Dr. Wolfram Viefhues

weitere Aufsicht führender Richter am Amtsgericht a.D., Gelsenkirchen

1Mit Beginn des Jahres 2017 zieht das beA unweigerlich immer mehr Aufmerksamkeit auf sich. Denn das
besondere elektronische Anwaltspostfach gewinnt nun für die Anwaltschaft zunehmend die maßgebliche
Bedeutung, die ihm im Rahmen des ERV zukommt. Nachdem die Blockade des beA durch die Entschei-
dung des Anwaltsgerichtshofes gefallen ist, kann sich die Praxis jetzt endlich mit den notwendigen Vor-
bereitungen befassen, damit der Normalbetrieb über das beA zum Stichtag ohne Probleme funktionieren
wird. Denn zum 1.1.2018 wird eine gesetzliche Verpflichtung für jede Anwältin und jeden Anwalt beste-
hen, das eigene, von der BRAK jetzt schon empfangsbereit eingerichtete beA auch (passiv) zu nutzen. Es
muss davon ausgegangen werden, dass die Gerichte dann in zunehmendem Maße Korrespondenz zu den
Anwaltskanzleien auf elektronischem Weg – also über das beA des Empfängers – abwickeln werden. Da-
her besteht die dringende Veranlassung für jede Anwältin und jeden Anwalt, sich – und vor allem die
Kanzleiorganisation – auf den Eingang solcher elektronischen Dokumente vorzubereiten.

Auch förmliche Zustellungen mittels Empfangsbekenntnis (EB) werden nach der ab 1.1.2018 geltenden
Fassung des § 174 Abs. 3 ZPO über das beA abgewickelt werden. Hierbei kommt gem. § 174 Abs. 4 ZPO
das Empfangsbekenntnis in Form eines elektronischen Datensatzes zum Einsatz. Das beA wird entspre-
chende Funktionalitäten bereitstellen, damit die Anwältin und der Anwalt den Empfang des elektro-
nischen Dokumentes – zu dem von ihr bzw. ihm bestimmten Zeitpunkt – bestätigen kann und das so er-
stellte elektronische Empfangsbekenntnis an das Gericht zurückgeleitet wird.

Es ist davon auszugehen, dass die verschiedenen Anwaltsprogramme bis zum diesem Zeitpunkt eine ent-
sprechende Schnittstelle zum beA entwickelt haben werden. Die Benutzer von Anwaltsprogrammen
müssen also daneben kein „beA pur“ einsetzen, sondern können sich in ihrem gewohnten Anwaltspro-
gramm bewegen und finden die Funktionalitäten des beA, eingebettet in ihre jeweilige Software, zur Nut-
zung vor.

2Damit geht es jetzt also an die praktische Arbeit mit dem beA. Der Schwerpunkt dieser Ausgabe unserer
eBroschüre liegt deshalb auch auf konkreten Anwendungsfragen zum beA, die durch zahlreiche beA-
Screenshots veranschaulicht werden.

Ilona Cosack gibt in ihrem Beitrag eine Anleitung und wertvolle Tipps zu der Rechteverwaltung im beA.

Einblicke in erste Erfahrungen mit dem beA gewähren die Kurzberichte zweier Rechtsanwälte: RA Wolf-
gang Kuntz aus Saarbrücken schildert, wie es ihm bei der beA-Registrierung und -Anmeldung sowie der
Änderung der PIN ergangen ist; RA Bruns aus Lingen berichtet über seine alltägliche anwaltliche Arbeit
mit dem beA. Beide Beiträge zeigen, dass wir hier keine „Jubelpropaganda“ verbreiten wollen, sondern
auch die Aspekte beim Namen nennen, die noch nicht so perfekt geraten sind. Denn nur durch kons-
truktive Kritik können wir zu Verbesserungen beitragen.

Hier greife ich gerne das – sehr sportlich formulierte – Fazit von RA Bruns auf:

„Nicht zögern, sondern unbedingt ausprobieren! Wir Anwender sollten uns von den Zuschauerrängen he-
rabbegeben, um nun wenigstens am Zieleinlauf teilzunehmen. Und die Veranstalter brauchen das nötige
Feedback, um das System möglichst in unserem Interesse weiter zu verbessern.“

Der elektronische Rechtsverkehr beschränkt sich allerdings nicht darauf, dass den Anwaltskanzleien
elektronische Dokumente des Gerichts übermittelt werden. Nächstes Ziel ist es, auch den elektronischen
Weg von der Anwaltschaft zu den Gerichten zu ermöglichen. Denn der 1.1.2018 beinhaltet nicht nur für

A. Einleitung
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die Anwaltschaft die oben beschriebene Verpflichtung, ihr beA passiv zu nutzen, sondern für die Gerichte
auch – bundesweit – die Verpflichtung, ihrerseits empfangsbereit für den rechtsverbindlichen Empfang
elektronischer Dokumente zu sein. Daher laufen in den Bundesländern inzwischen intensive Vorberei-
tungen, die Gerichte technisch und organisatorisch entsprechend einzurichten.

Zu diesem weiterführenden Thema finden Sie in dieser Ausgabe den Beitrag „Die elektronische Einrei-
chung mittels beA“ von Dominik Mardorf. Der Autor gibt darin konkrete Hilfestellung bei der Frage, wie
elektronische Dokumente an das Gericht übermittelt werden können.

3Einen weiteren Blick in die Zukunft eröffnet das Editorial im Januarheft 2017 des Anwaltsblatts. Unter
dem motivierenden Aufruf „Modernisieren wir!“ befasst sich Rechtsanwalt und Notar Ulrich Schellen-
berg, Präsident des Deutschen Anwaltvereins, mit der Frage der Zukunft der Anwaltschaft und konstatiert
angesichts sinkender Zahlen, das Produkt „Zivilprozess“ drohe aus der Zeit zu fallen. Zwar werde das
besondere elektronische Anwaltspostfach, das uns aufgrund seiner erheblichen Geburtswehen schon
lange beschäftigt hat, daran nicht viel ändern, denn es werden lediglich anstelle des Papiers bald PDF-Do-
kumente ausgetauscht. Aber sind – so Schellenberg weiter – nicht elektronische Akten, virtuelle Gerichts-
räume und Urteilsverkündungen in Echtzeit nicht eher die Zukunft?

Der Deutsche Anwaltverein – so liest man weiter – habe sich als guten Vorsatz für 2017 das Thema In-
novation auf seine Fahnen geschrieben. Dazu gehöre auch die Frage, wie eine neue ZPO im digitalen Zeit-
alter aussehen sollte. Technisch und rechtlich Mögliches und Nötiges müssten in Einklang gebracht wer-
den, damit wir einen modernen und effektiven Zivilprozess erhalten, mit dem wir alle gut arbeiten
können. Und für diesen Wandel – so der DAV – müsse man auch die Richterinnen und Richter gewinnen,
denn ohne sie werde es in Zukunft kein erfolgreiches Produkt „Zivilprozess“ geben. Anwaltschaft und
Richterschaft müssten gemeinsam dafür kämpfen, dass der Weg zum Gericht nicht riskanter als eine Me-
diation oder Schlichtung ist, sondern rechtssicherer, präziser und verlässlicher als viele denken.

Das Editorial endet mit dem wertvollen Hinweis auf den Anwaltstag 2017, der vom 24. bis 26.5.2017 in
Essen unter dem Motto „Innovationen und LegalTech“ stattfinden wird.

Es bleibt zu hoffen, dass Anwaltschaft und Richterschaft diesem Aufruf folgend gemeinsam daran arbei-
ten, die modernen Techniken mit ihren vielen hilfreichen Funktionalitäten, die wir im Privatleben so
schätzen, auch in das gerichtliche Verfahren einzuführen.

4Die Digitalisierung krempelt Leben und Arbeit vieler Menschen in Deutschland um. Vom unausweich-
lichen Wandel sollten sich die Menschen aber nicht Bange machen lassen – um mit den Worten der Sie-
mens-Arbeitsdirektorin Janina Kugel zu sprechen. Man sollte die Digitalisierung mit Mut und Tatkraft
angehen. „Jede industrielle Revolution hat zu Ängsten geführt, und keiner hat die Glaskugel, um voraus-
zusagen, wie die Zukunft ganz genau aussehen wird“, sagte sie in einem Interview mit der Deutschen
Presse-Agentur. Es komme darauf an, den Wandel mit Offenheit zu gestalten. Es bedürfe gemeinsamer
Anstrengungen, um allen in der Gesellschaft die Teilnahme an der Digitalisierung und Globalisierung zu
ermöglichen. Das könne nicht erfolgreich passieren, wenn wir dasitzen, lamentieren und nichts tun.

Dies gilt nicht nur für den Bereich der Industrie, sondern auch für Justiz und Anwaltschaft, die heute einer
in technischen Dingen sehr aufgeschlossenen Mandantschaft gegenübersteht, die auch mit entsprechen-
den Erwartungen an die anwaltliche Arbeit antritt.

Die sehr lesenswerte Zukunftsstudie des DAV aus dem Jahr 2013 hat sich nicht nur, aber auch mit den
Aspekten der Digitalisierung befasst (sie ist abzurufen unter https://anwaltverein.de/de/service/dav-zu-
kunftsstudie). Danach werden die technologischen Entwicklungen speziell im elektronischen Rechtsver-
kehr wesentliche Treiber des technologischen Wandels im Rechtsdienstleistungsmarkt werden. Tech-
nologische Geräte ermöglichen mehr Mobilität und andere Formen der Zusammenarbeit. In der Folge
werden die Anforderungen an die Erreichbarkeit, Verfügbarkeit und das Kommunikationsverhalten stei-

A. Einleitung
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gen. Zugleich sinken die Kosten der Kanzleigründung und erleichtern den Markteinstieg für junge An-
wältinnen und Anwälte – so die Studie weiter.

5Wer mit seiner Kanzlei die Zeichen der Zeit verpasst, darf sich nicht wundern, wenn die – heute mit tech-
nischen Entwicklungen vertraute – Mandantschaft sich abwendet.

Die Einstellung, mit der wir an die neuen Herausforderungen herangehen, lässt sich vielleicht mit zwei
sehr unterschiedlichen Aussprüchen veranschaulichen:

„Ich setze auf das Pferd. Das Automobil ist eine vorübergehende Erscheinung.“

Kaiser Wilhelm II.

oder

„Erfolge entstehen nur da, wo Visionen zu Taten werden.“

Gottfried Daimler

Entscheiden Sie selbst, mit welcher Grundeinstellung Sie mit Ihrer Kanzlei in die Zukunft gehen!

Dabei hilft vielleicht ein „Blick über den Zaun“ in andere Gebiete, in denen die Elektronik bereits im Ein-
satz ist und weiter vorangetrieben werden wird, so vor allem der Bereich der elektronischen Kommuni-
kation in der öffentlichen Verwaltung – heute eGovernment genannt.

Daran schließt sich auch in dieser Ausgabe wieder als inzwischen fester Bestandteil der eBroschüre ERV
die von RA Kuntz verfasste aktuelle Rechtsprechungsübersicht zum elektronischen Rechtsverkehr an.

Die Redaktion wünscht Ihnen eine für Ihre alltägliche Arbeit gewinnbringende Lektüre!

B. beA: Einstellungen für den Start

Verfasserin: Ilona Cosack

Fachbuchautorin und Inhaberin der ABC AnwaltsBeratung Cosack, Fachberatung für Rechtsanwälte
und Notare

6Sie haben erfolgreich

& Ihre PIN geändert,
& die Client Security geladen,
& sich als Benutzer mit eigenem Postfach registriert und
& sich das erst Mal am beA angemeldet? (vgl. eBroschüre ERV Ausgabe 3/2016, 21 ff.)

Herzlichen Glückwunsch, dann sind Sie fast startklar für das beA.

Schauen wir uns jetzt die „Einstellungen“ an:

B. beA: Einstellungen f�r den Start
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I. Profilverwaltung

7

8In der Profilverwaltung1 können Sie verschiedene Grundeinstellungen vornehmen, die im Folgenden
vorgestellt werden:

1. Adressbuch verwalten

9Unter Adressbuch verwalten können Sie Ihre „häufigen Empfänger“ erfassen, also diejenigen, mit de-
nen Sie öfters korrespondieren. Legen Sie hier auch die Gerichte an, mit denen Sie zu haben und die schon
am ERV teilnehmen.

1 Die Abbildung sämtlicher Screenshots in dieser eBroschüre erfolgt mit freundlicher Genehmigung der Bundesrechtsanwaltskam-
mer (BRAK).

B. beA: Einstellungen f�r den Start
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Beim Erstellen eines Nachrichtenentwurfs kann der Empfänger entweder aus dem Adressbuch oder aus
Gesamtes Verzeichnis ausgewählt werden:

10Voreingestellt ist die Auswahl des Adressbuchs. Klicken Sie den entsprechenden Empfänger an und kli-
cken dann auf die Schaltfläche Empfänger. Der Empfänger wird unten angezeigt.

Bestätigen Sie mit Ok und Sie sind dann in der Maske „Nachrichtenentwurf erstellen“.

B. beA: Einstellungen f�r den Start
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2. Favoriten verwalten

11Die Einträge in den Favoriten werden automatisch erzeugt, sobald Sie eine Nachricht an einen Empfänger
gesendet haben. An dieser Stelle können Sie einen Empfänger manuell auch wieder aus den Favoriten
entfernen.

3. Sicherheits-Token

12Sicherheits-Token werden benötigt, um sich am beA anzumelden.

Es wird zwischen Hardware-Token (HW) und Software-Token (SW) unterschieden. beA-Karte und
Mitarbeiterkarte sind Hardware-Token, ein Software-Zertifikat ist ein Software-Token. An dieser Stelle
können Sie Sicherheits-Token verwalten (anlegen, umbenennen, löschen).

Hier sehen Sie auch die Gültigkeit der Token.

13Praxistipp

Notieren Sie Fristen, um rechtzeitig vor Ablauf der Gültigkeit neue Karten oder Software-Zertifikate
zu bestellen.

4. Sicherheitsfragen

14Wenn Sie mit dem Support Kontakt aufnehmen, werden aus Sicherheitsgründen eine oder mehrere Si-
cherheitsfragen gestellt. Die sieben Fragen sind vorgegeben, die Antworten beliebig, wichtig ist, dass
Sie die Antwort kennen!

B. beA: Einstellungen f�r den Start
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5. Persçnliche Benachrichtigungen

15Hier können Sie zusätzlich zu der im Rechtsanwaltsverzeichnis hinterlegten E-Mail-Adresse eine alter-
native E-Mail-Adresse eingeben. Wenn Sie das Kästchen bei Benachrichtigungen aktivieren ankli-
cken, werden Sie informiert, sobald Rechte vergeben oder entzogen werden oder sich die Rolle eines Be-
nutzers (z.B. als Vertreter) ändert.

6. Nutzerjournal

16In diesem Journal werden die nutzerspezifischen Ereignisse, die Sie als angemeldeten Benutzer betreffen,
angezeigt. Man kann nach Kriterien suchen oder sich alle Ereignisse innerhalb eines Zeitraums anzeigen
lassen.

B. beA: Einstellungen f�r den Start
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Das Nutzerjournal wird als ZIP-Datei exportiert und kann auf dem eigenen Rechner/Server archiviert
werden. Es wird dann automatisch eine Excel-CSV-Datei erstellt.

II. Postfachverwaltung

1. Benutzerverwaltung

17In diesem Fenster können Sie sehen, wer auf Ihr Postfach zugreifen kann, in welcher Rolle (ob Mitarbeiter
oder Besitzer eines persönlichen Postfachs) und ob dieser Benutzer ein Anwalt ist oder nicht.

a) Rechte-Zuordnung eines Benutzers verwalten

18Hier können Sie Ihren Mitarbeitern nach der Registrierung als „Benutzer ohne eigenes Postfach“ Rechte
zuweisen. Der Benutzer kann von den ihm neu zugeordneten Rechten erst nach der nächsten Anmeldung
Gebrauch machen.

Es gibt 22 Rechte. Prüfen Sie, welche Rechte Sie welchem Benutzer an Ihrem Postfach einräumen möch-
ten.

Sie können die Rechtevergabe jederzeit ändern, so dass Sie beispielsweise auch für Urlaubszeiten einem
Vertreter Rechte an Ihrem Postfach einräumen können.

B. beA: Einstellungen f�r den Start
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Praxistipp

Finden Sie eine Lösung auch für Krankheits- oder Unglücksfälle, in denen Sie gehindert sind, auf Ihr
Postfach zuzugreifen. Spätestens ab 1.1.2018 sind Sie verpflichtet, Nachrichten und ggf. auch Emp-
fangsbekenntnisse in Ihrem Postfach zur Kenntnis zu nehmen.

b) Angestellte Rechtsanw�lte

Lassen Sie sich bei angestellten Anwälten während der Dauer des Anstellungsverhältnisses Zugang zu
deren Postfach geben oder prüfen Sie, ob es aus organisatorischen und haftungsrechtlichen Gründen sinn-
voll ist, wenn der Postversand nur von einem Postfach eines Sozius oder Partners erfolgt.

Da es derzeit keine Kanzleipostfächer, sondern ausschließlich personenbezogene Postfächer gibt, sollten
Sie ggf. auch in Arbeitsverträgen Regelungen beim Ausscheiden eines angestellten Anwalts definieren.

Die Justiz wird demjenigen Absender antworten, der den Schriftsatz versendet.

Es ist sinnvoll und effektiv, kanzleiinterne Regeln aufzustellen, damit Posteingänge den richtigen Anwäl-
ten und Akten zugeordnet werden können.

c) Rechtezuordnung

19Diese 22 Rechte können derzeit vergeben werden:

B. beA: Einstellungen f�r den Start
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Das Recht 01 – Nachrichtenübersicht öffnen, wird als geringstes Recht automatisch vom System ver-
geben.

Das Recht 19 – Berechtigungen verwalten, kann nur an einen Hardware-Token (Mitarbeiterkarte), nicht
an ein Software-Zertifikat vergeben werden.

2. Sicherheits-Token

20Um das Recht 19 – Berechtigungen verwalten, freischalten zu können, ist es notwendig, den Sicher-
heits-Token des Benutzers freizuschalten. Dieser muss mit einer zweimaligen PIN-Eingabe bestätigt wer-
den.

3. Postfachjournal

21Hier werden die postfachspezifischen Ereignisse, die Sie als angemeldeten Benutzer betreffen, angezeigt.
Es kann nach verschiedenen Ereignissen selektiert werden. Maximal 100 Treffer werden angezeigt. Wer
also zu Dokumentationszwecken das Postfachjournal exportieren will, sollte dies regelmäßig tun. Der
Export erfolgt in eine Excel-Datei.

4. Eingangsbenachrichtigungen

22

B. beA: Einstellungen f�r den Start
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Wenn Sie in diesem Fenster bei „Benachrichtigungen aktiviert“ ein Häkchen setzen, erhalten Sie auto-
matisch eine E-Mail, sofern in Ihrem beA Post eingeht. Es können auch weitere E-Mail-Adressen einge-
geben werden, die ebenfalls über Posteingänge informiert werden sollen.

Das ist sinnvoll, solange Sie nicht täglich in Ihr beA schauen möchten, da im freiwilligen Testzeitraum
2017 die Wahrscheinlichkeit, dass regelmäßig Post in Ihrem beA eingeht, noch gering ist.

Praxistipp

Verabreden Sie sich mit Kollegen, um gemeinsam erste Schritte im beA zu üben.

23Die Deutsche Anwaltauskunft hat bei der erweiterten Anwaltssuche jetzt ein neues Feld definiert:

Immerhin 206 Anwälte haben sich bis Anfang Februar 2017 dort empfangsbereit erklärt.

5. Etiketten verwalten

24Visualisierung ist Trumpf und deshalb setzen die Macher des beA auf virtuelle Klebeetiketten, die der
Benutzer aus einer Farbpalette von „Aquamarin“ bis „Waldgrün“ selbst zusammenstellen kann.

Das Recht, diese Etiketten zu verwalten, versteckt sich in Recht 08 – Nachricht organisieren.

Praxistipp

Legen Sie einheitliche Regeln fest, ob Sie mit Etiketten arbeiten wollen und wenn ja, wer welche Far-
ben für welche Aufgaben/Bereiche vergibt.

III. Das beA ist kein Archiv!

25Nach § 27 der RAVPV dürfen Nachrichten 90 Tage nach ihrem Eingang automatisch in den Papierkorb
des beA verschoben werden. Im Papierkorb befindliche Nachrichten dürfen nach 30 Tagen automatisch
gelöscht werden.

Praxistipp

Jede Kanzlei muss daher Regeln aufstellen, wie die Ein- und Ausgänge im beA außerhalb des beA ar-
chiviert werden sollen.

26Im Laufe des Jahres 2017 werden die beA-Schnittstellen der Softwareanbieter fertig sein. Damit wird ein
Import und Export in die jeweilige Anwaltssoftware möglich. Wer ohne Anwaltssoftware arbeitet oder
nicht warten möchte, bis die beA-Schnittstellen vorliegen, sollte den Ablauf definieren, wie Ein- und Aus-
gänge im beA zu handhaben sind.

Im einfachsten Fall werden auf dem eigenen Server/Rechner in jeweils einen Ordner – „beA- Eingang“
und „beA-Ausgang“ – die Ein- und Ausgänge aus dem beA exportiert und importiert, damit das beA im-
mer aufgeräumt ist und – wie ein richtiger Briefkasten – immer wieder geleert wird. Kein Mensch käme
auf die Idee, bei einem Briefkasten die Post zu entnehmen, sie zu öffnen, zu lesen und dann die gelesene
Post wieder in den eigenen Briefkasten zu werfen. Genauso ist auch die Arbeit mit beA zu sehen.

B. beA: Einstellungen f�r den Start
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27Nach wie vor werden Briefe, Faxe und Gerichtspost auf herkömmlichem Weg in der Kanzlei eintreffen.
Das beA ist also ein zusätzlicher Kommunikationskanal, der auf die richtige Art und Weise benutzt wer-
den muss. Schaffen Sie Strukturen, um die Arbeitsabläufe in Ihrer Kanzlei auf die Besonderheiten des
beA abstimmen können.

Hinweis: Vorschau auf Ausgabe 2/2017

Im nächsten Beitrag erfahren Sie, wie Sie Nachrichten erstellen und mit und ohne Signatur versenden
können.

Auch auf der Seite https://bea-abc.de informiert die Autorin über Neuigkeiten in Sachen beA.

C. Erste Praxiserfahrungen von Kollegen

I. beA-Registrierung/Anmeldung und Änderung der PIN

Verfasser: Wolfgang Kuntz

Rechtsanwalt und Fachanwalt für IT-Recht, Saarbrücken

28Zunächst hatte ich Java in der aktuellen Version heruntergeladen und installiert.

Die Registrierung und Anmeldung für beA erfolgt über die Seite https://www.bea-brak.de. Da im Rah-
men der Erstregistrierung und der Anmeldung jeweils die Nutzung der beA-Karte mit der PIN erforder-
lich ist, empfiehlt es sich, zunächst die PIN, die mit dem PIN-Brief der Zertifizierungsstelle der Bundes-
notarkammer übersandt worden ist, zu ändern.

Dazu habe ich die Seite https://bea.bnotk.de/sak/ aufzurufen.

Dort beginnt dann selbstständig der Download einer Datei „cardtool.jnlp“. Dieser Download sollte abge-
schlossen werden und danach die PDF-Datei, die unter dem o.g. Link der Bundesnotarkammer zu finden
ist https://bea.bnotk.de/documents/Schluesselverwaltung_beA.pdf aufgerufen werden.

In dieser Datei sind die weiteren Schritte ganz exakt und detailliert erläutert.

Ist Java korrekt installiert, klickt man bezüglich der Datei „cardtool.jnlp“ auf „Öffnen mit Java“, danach
läuft der Prozess an.

Während dieses Verfahrens muss das Kartenlesegerät angeschlossen und die beA Karte eingesteckt sein.

Es wird dann die Karte erkannt und es erscheinen im Java-Programmfenster auf dem Computerbildschirm
verschiedene Symbole, die mit kurzen Texten erläutert werden, sobald man mit der Maus darüberfährt.

29Eines dieser Symbole bedeutet die Funktion „PIN ändern“. Ich gab an dieser Stelle die PIN aus dem o.g.
PIN-Brief ein und bestätigte diese auf dem Kartenlesegerät. Danach gab ich zweimal die neue selbst ge-
wählte PIN ein, die 6-stellig sein muss. Anschließend erscheint die Meldung „PIN erfolgreich geändert“
oder – wie in meinem Fall – die (Fehler-)Meldung „Bitte überprüfen Sie, ob die lokale proNEXT Secure
Framework Komponente gestartet ist“. Für diesen Fall sieht die PDF-Anleitung der Bundesnotarkammer
vor, dass die log-Datei an die Mailadresse bea@bnotk.de gesandt werden soll.

Diese log-Datei mit Namen „operations.log“ bzw. im Windows-Explorer nur „operations“ befindet sich
im Wurzelverzeichnis (das ist üblicherweise Laufwerk C) des Computers in dem Ordner „Benutzer“ und
dem dort zu dem Benutzer geführten Unterordner. Dort gibt es den Ordner „secureframework“, in der sich
die Datei befindet. Diese Datei habe ich also dann per Mail an die angegebene Mail-Adresse der Bundes-
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notarkammer gesandt und erhielt noch keine zwei Stunden später bereits die Antwort, dass die PIN-Än-
derung erfolgreich durchgeführt worden war. Es konnte also weitergehen!

30Daraufhin habe ich die Seite https://www.bea-brak.de aufgerufen und dort die Client Security Downloads
für mein Betriebssystem Windows heruntergeladen und installiert. Danach startete ich die Anwendung,
was eine Weile dauert. Wichtig ist dabei, dass bei dieser Installation das Kartenlesegerät nicht eingesteckt
sein darf, da ansonsten die Installation mit einer Fehlermeldung abbricht.

Anschließend klickte ich auf „Registrierung für Personen mit eigenem Postfach“ und führte die Erstregis-
trierung durch. Dabei wird der Nutzer durch die Anmeldeprozedur geführt. Ich hatte dabei keine Schwie-
rigkeiten, die nächsten Schritte zu erkennen und zu vollziehen. Im Laufe der Registrierung wurde eine
Sicherheitsabfrage angelegt. Hier werden vom System bestimmte Fragen vorgegeben, die auszuwählen
sind und deren individuelle Antwort einzugeben ist. Während der Registrierung wird zweimal die neue
PIN abgefragt.

31Nach Abschluss der Registrierung gelangte ich über den Button „Zurück zur Anmeldung“ auf die Anmel-
deseite zurück. Die Anmeldung selbst ist problemlos, das System fordert ausdrücklich zur Eingabe der
(neuen) PIN auf. Schließlich erscheint die eigentliche Seite des beA mit der beA-Oberfläche.

Es sind noch keine Nachrichten vorhanden, aber: Es kann losgehen!

Fazit: Wer schon einmal selbst Installationen von Programmen durchgeführt hat, für den dürften die Re-
gistrierung und Anmeldung unproblematisch sein. Der E-Mail-Support durch die Bundesnotarkammer
klappte hervorragend, ich hatte bei der gesamten Anmeldung keine Probleme.

II. Den Blick nach vorne richten

Verfasser: Eckehard Bruns

Rechtsanwalt, Lingen (Nds.)

32Als Anwalt beklagt man sich nicht. Dass die Prozedur bis zur Freischaltung des beA geprägt war von Feh-
lern und Intransparenz, war zu beobachten. Nun heißt es eben aus den Fehlern lernen und sich mit dem
Ergebnis anfreunden.

Beim frühen Einstieg stieß ich auf etliche Hindernisse. Vielleicht wird uns Anwälten eine überdurch-
schnittliche Auffassungsgabe unterstellt. Die eigene Kammer verwies mich an die Service-Hotline des
Programmanbieters und wirkte dabei selbst noch ziemlich ratlos. Deren sehr freundliche und geduldige
Mitarbeiter halfen mir letztlich weiter.

33Begriffe wie „Sicherheits-Token“ mögen für einen Programmierer selbstverständlich sein. Als Anwender
erwartet man heutzutage aber, dass sich schon aus dem Bildschirm ergibt, was damit gemeint sein könnte.
Dass es zwingend erforderlich sein soll, die persönliche PIN jedes Mal doppelt einzugeben, möchte nicht
einsehen, wer diesen Schritt irgendwann viele Male am Tag ausführen soll.

Die Menüführung erinnert an die Zeiten, als noch die Programmierer bestimmten, was dem Anwender
einleuchten müsse. Die Übersendung einer Nachricht ist klar strukturiert. Eine Weiterleitung (z.B. an
eine dritte Stelle) bedarf jedoch eigener Kreativität. Umständlich erscheint mir auch die Auswahl des ge-
wünschten Empfängers einer Nachricht; das Anklicken der Zielperson aus der Adressliste genügt dem
System noch nicht. Es verlangt zwei weitere Mausklicks.

C. Erste Praxiserfahrungen von Kollegen
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Manchmal hapert es eher am Sprachverständnis. So soll man z.B. im Anschluss an die Übersendung einer
Nachricht „Entwurf schließen“ anklicken. Auch die Meldung „Ihre Nachricht wurde verschlüsselt und
gespeichert“ lässt uns ratlos stehen. Soll ich noch was tun oder nicht?

Übliche Handhabungen wie das Markieren von Textabschnitten und Optionen folgen einer eigenen Dy-
namik und müssten meines Erachtens besser abgestimmt sein auf das, was wir aus vielen anderen Tools
schon kennen. Sonst drohen Missverständnisse. Weshalb die übersichtlichen Archivierungsmöglichkei-
ten aus dem EGVP nicht schlicht übernommen worden sind, verstehe ich ebenfalls nicht.

Die Übermittlung auch umfangreicher Anlagen scheint deutlich besser zu funktionieren als mit EGVP.
Ob das auch gilt, wenn eines Tages ab 17 Uhr deutschlandweit zigtausende Kanzleien Berufungsbegrün-
dungen nebst PKH-Unterlagen und Sachverständigengutachten mit Fotomappe durch die Leitungen ja-
gen, sollten wir uns vom Anbieter auch haftungsrechtlich garantieren lassen. Die aktuelle Empfehlung,
notfalls eben das Fax zu bemühen, halte ich jedenfalls für einen schlechten Witz. Zumal uns die Digita-
lisierung auch angepriesen wird mit Vereinfachung, Zeitersparnis und Beschleunigung.

Unklarheiten provozieren die Buttons zur Einbeziehung von Mitarbeiterkarten. Wer bei der Rechtever-
gabe aufgefordert wird zum „Sicherheitstoken freischalten“, kommt bei der ersten Einrichtung ohne Hot-
line kaum aus.

34Ist das Postfach erst einmal erstellt, erschließt sich fast alles von alleine. Die knapp gehaltenen Bedie-
nungselemente haben den Vorteil, dass man die vorhandenen Möglichkeiten schnell erfasst hat. Ins-
gesamt überwiegen meines Erachtens schon in der jetzigen Programmversion die Vorteile. Und ein Pro-
gramm, das keiner Verbesserung bedürfte, wurde noch nicht erfunden.

Manche Vorhaltungen aus der Vergangenheit scheinen überzogen. Solche wie etwa die Sendungskapa-
zität und der Zeitaufwand bei der in der Zukunft anstehenden Übermittlung von zahlreichen Schriftsätzen
nebst Anhängen lassen sich erst überprüfen, wenn die verpflichtende Handhabung ansteht.

Mit den genannten Einstiegsproblemen lässt sich also leben. Nicht nachvollziehen kann ich allerdings,
weshalb wir das System seit rund anderthalb Jahren bereits bezahlen, um jetzt scheinbar als erste Test-
kanzleien die Schwachstellen auszuloten.

35Auch bei den Gerichten herrscht vielfach Unsicherheit. Vieles muss man sich erst erschließen wie z.B. bei
der Frage, mit welchen Gerichten denn inzwischen elektronisch verkehrt werden darf oder nicht; selbst
die dazu etwa in der Ausgabe 1/2017 des Anwaltsblatts vermerkten Links führen nicht immer zu einem
verlässlichen Ergebnis. Ich kann nur jedem empfehlen, diese wechselseitigen Unklarheiten deutlich zu
kommunizieren und von Anfang an auf eine eigene bürointerne klare Struktur zu achten, um Fehlerquel-
len zu minimieren.

Wir müssen den erzwungenen Probelauf in 2017 aber auch als Chance (!) begreifen. Gerade weil die Nut-
zung des Postfachs in der gerichtlichen Korrespondenz noch im Winterschlaf verharrt, sollten wir inner-
halb der Anwaltschaft das Heft in die Hand nehmen und uns untereinander die Möglichkeit eröffnen, auch
auf diesem Weg zu kommunizieren. So gesehen ist das beA schon jetzt mindestens eine gute Alternative
zum oft überstrapazierten Faxgerät. Das gilt auch für das Büropersonal. Unsere Mitarbeiter/Mitarbeite-
rinnen können sich nämlich nur dann mit dem neuen System befassen, wenn wir Anwälte/Anwältinnen
jetzt den Einstieg wagen, statt uns ab 2018 mit richterlicher Spitzfindigkeit belehren zu lassen, was wir als
Musteranwalt bei der Einreichung des Schriftsatzes hätten besser machen sollen.

Mein Fazit: Nicht zögern, sondern unbedingt ausprobieren! Wir Anwender sollten uns von den Zuschau-
errängen herabbegeben, um nun wenigstens am Zieleinlauf teilzunehmen. Und die Veranstalter brauchen
das nötige Feedback, um das System möglichst in unserem Interesse weiter zu verbessern.

C. Erste Praxiserfahrungen von Kollegen
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D. Die elektronische Einreichung mittels beA – eine Kurzanleitung

Verfasser: Dominik Mardorf

Richter am Amtsgericht (StVDirAG) und Teilprojektleiter eJustizSH für die ordentliche Gerichtsbarkeit
in Schleswig-Holstein

I. Vorbemerkung

36Um eine schnelle Bearbeitung im Gericht zu ermöglichen, ist es sinnvoll, dass für jeden Schriftsatz (ggf.
samt Anlagen) eine eigene (beA-)Nachricht erzeugt wird. Sammeleinreichungen von mehreren Schrift-
sätzen zu unterschiedlichen Sachen sollten tunlichst unterbleiben.2

II. Die Vorbereitung

1. Die Erstellung des elektronischen Dokuments

37Bei der Erstellung eines elektronischen Dokuments für die elektronische Einreichung ist zu berücksich-
tigen, dass die Schriftsätze heute in den Anwaltskanzleien zu über 99 % am PC erstellt werden, sie liegen
also bereits originär in digitaler Form vor. Ein Ausdruck war bisher nur für den Versand oder die eigene
Papierakte notwendig, was zukünftig für den ersteren Fall entfallen kann. Es ist daher nur sinnvoll und
arbeitseffizient, die Schriftsätze unmittelbar am PC zu signieren und dann von den Mitarbeitern versen-
den zu lassen. Unsinnig – aber in der Praxis noch häufig anzutreffen – ist leider der Weg, dass der Schrift-
satz nach der Fertigung am Computer ausgedruckt, vom Anwalt unterschrieben und schließlich wieder
eingescannt wird, um dann signiert zu werden. Hier wird ein mehrfacher Medienbruch begangen und
letztlich Arbeitskraft, Papier und Toner vergeudet. Bei der Erstellung des elektronischen Dokuments soll-
ten folgende Punkte beachtet werden.

a) Dateityp

38Es empfiehlt sich, nur .pdf einzureichen.

Hinweis

Sollte einen anderen Dateityp erstellt werden, ist darauf zu achten, dass dieser Dateityp nach der
Rechtverordnung des jeweiligen Bundeslandes, die die Einzelheiten zum elektronischen Rechtsver-
kehr regelt, auch zugelassen ist.3

b) Dateiname

39Soweit Einfluss auf den Dateinamen genommen werden kann, sollte ein aussagekräftiger Dateiname ver-
wendet werden, der auf den Inhalt schließen lässt, wie z.B.

& Klageschrift
& Eintragungsantrag
& Klägerschriftsatz [Datum]
& Klageerwiderung [Datum]
& Terminsverlegungsantrag [Datum] o.Ä.

2 Der Artikel gibt ausschließlich die persönliche Meinung des Autors wieder. Sein Dank gilt der Schleswig-Holsteinischen Rechts-
anwalts- und Notarkammer für das Zurverfügungstellen von Screenshots.

3 Eine gute Übersicht über die einzelnen Rechtsverordnungen und, welche Gerichte per ERV erreicht werden können, bietet die Seite
http://www.egvp.de/gerichte/index.php.
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2. Erstellung der ggf. dazugehçrenden Anlagen

40Soweit Anlagen dem elektronischen Dokument beizufügen sind und diese nicht schon in Dateiform vor-
liegen, sind die papiernen Anlagen zu scannen. Dabei sollte Folgendes beachtet werden:

a) Scannereinstellung

41Im Normalfall genügt es, Anlagen in schwarz/weiß mit einer Auflösung von 300 dpi zu scannen. So bleibt
die Datei klein und kann gut übermittelt werden.

b) Dateityp

42Auch hier ist wieder .pdf der bevorzugte Dateityp.

c) OCR

43Sollte der Scanner noch die Möglichkeit bieten, das gescannte PDF-Dokument mit einer Texterkennungs-
software (OCR) zu behandeln, sollte davon Gebrauch gemacht werden. Dies erleichtert allen Empfängern
die Weiterverarbeitung und führt zu einer Verringerung der Dateigröße.

d) Dateiname

44Auch hier empfiehlt es sich, aussagekräftige Dateinamen zu verwenden, die natürlich im Einklang mit der
Bezeichnung im dazugehörenden Schriftsatz stehen sollten, wie z.B.

& Anlage K 1
& Anlage B 1.

e) Nicht mehr als 1 Anlage pro Datei

45Zwar erscheint es zunächst einfacher, alle Anlagen in eine Datei zu scannen. Die Erfahrung zeigt jedoch,
dass der zielgerichtete Zugriff auf eine Anlage nur bei Anlagen in einzelnen Dateien gewährleistet werden
kann. Dies gilt für die Bearbeitung im Gericht und in der Kanzlei gleichermaßen. Wenn z.B. eine Klage
elektronisch zugestellt wird, der 55 Anlagen mit einer Gesamtlänge von 1.200 Seiten in einer Datei bei-
gefügt sind, und nur Seite 3 der Anlage 45 genauer zu prüfen ist, entsteht hoher Zeitaufwand beim Auf-
finden. Dies sollte man den Kollegen und dem Gericht ersparen.

III. Die elektronische Nachricht erstellen

46Nachdem man sich beim beA angemeldet hat, erscheint folgende Maske:

Klicken Sie nun auf „Erstellen“.

D. Die elektronische Einreichung mittels beA – eine Kurzanleitung
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1. Ausf�llen der Felder

47Als nächstes kommt folgender Bildschirm.

Nun gilt es, die einzelnen Felder zu befüllen.

48& Zu 1 (Feld: Empfänger)

Hier ist der Empfänger auszuwählen. Bitte auf die Schaltfläche „Empfänger hinzufügen“ klicken. Nun
erscheint die Auswahl des Empfängers:

Um im zentralen Adressbuch zu suchen, müssen zwei der vier Feld befüllt sein, Soweit keine natürliche
Person ausgewählt wird, ist die Institution (Gericht, Behörde usw.) im Feld „Name“ anzugeben.

Praxistipp

Register-, Mahngerichte und Grundbuchämter haben ein eigenes Postfach und sind entsprechend zu
adressieren!

Das Suchergebnis wird nach Wahl der Schaltfläche „Suchen“ angezeigt.

Der Empfänger wird aus den angezeigten Empfängern durch Setzen eines Hakens im entsprechenden
Feld vor dem Namen ausgewählt und über die Schaltfläche „Empfänger“ übernommen.

D. Die elektronische Einreichung mittels beA – eine Kurzanleitung
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49& Zu 2 (Feld: Betreff)

Das Betrefffeld darf nicht leer bleiben, ohne Inhalt – wobei ein Leerzeichen genügt – kann die Nachricht
nicht abgesandt werden.

Abhängig vom Empfänger empfiehlt es sich, eine sprechende Bezeichnung einzutragen. Ist der Empfän-
ger ein Gericht der ordentlichen Gerichtbarkeit, sollte nur eine der folgenden selbsterklärenden Angaben
verwendet werden, da damit eine schnelle Zuordnung zum jeweiligen Fachbereich des am meisten ge-
nutzten Programms forumSTAR ermöglicht wird:

& Zivil
& Straf
& Nachlass
& Fam

& Betreu
& Immobiliar
& Mobiliar
& InsO

50& Zu 3 (Feld: Nachrichtentyp)

Hier ist immer ein Nachrichtentyp anzugeben, wobei im Regelfall „Allgemeine Nachricht“ auszuwählen
ist.

51& Zu 4 (Feld: Eigenes Aktenzeichen)

Geben Sie bitte immer Ihr Aktenzeichen an.

52& Zu 5 (Feld: Aktenzeichen der Justiz)

Soweit das Aktzeichen der Justiz bekannt ist, ist dieses ebenfalls anzugeben. Falls es noch kein Aktenzei-
chen gibt, weil ein neues Verfahren eingereicht wird, bitte –„neu“ eintragen.

53& Zu 6 (Feld: „dringend“/“zu prüfen“)

Diese Auswahl ist rein für den internen Ablauf bestimmt und wird weder von der Justiz noch von anderen
Empfängern ausgewertet.

54& Zu 7 (Feld: Nachrichtentext)

Die Verwendung des Nachrichtenfeldes bietet sich nur bei kurzen Texten an, im Verhältnis zur Justiz
sollte dieses Feld nicht verwendet werden.4

4 Wird nur das Nachrichtenfeld verwendet und werden keine zu signierenden Anhänge beigefügt, ist ggf. die Nachricht selbst zu
signieren, wenn es gilt die Schriftform einzuhalten. Hierzu ist der Button „Nachrichten, Entwurf signieren“ auszuwählen.
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2. Beif�gen von Anh�ngen

55In der oberen Leiste des Bildschirmfensters finden Sie diese Schaltfläche:

Über die Schaltfläche „Anhang hochladen“ können der beA-Nachricht Anhänge beigefügt werden. Sie
können im nachfolgenden Menü jede Datei hochladen.

Nach Auswahl der hochzuladenden Datei erscheint folgendes Fenster:

Praxistipp

Um individuelle Einstellungen pro hochgeladener Datei vornehmen zu können, ist es erforderlich, die
Dateien einzeln und nicht en bloc hochzuladen.
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56& Zu 8:

Dort werden diejenigen Anhänge unter ihrer Dateibezeichnung wiedergegeben, die bereits der Nachricht
beigefügt sind.

57& Zu 9:

Das Feld kann leer bleiben – es kann zurzeit von der Justiz nicht ausgewertet werden.

58& Zu 10:

Die Auswahl besteht zwischen „Anlage“ und „Schriftsatz“.

Wird der Typ „Schriftsatz“ gewählt, ist eine Versendung der Nachricht nur dann möglich, wenn die ent-
sprechende Anlage signiert ist. Als Anlage bezeichnete Dokumente können auch unsigniert versandt wer-
den.

59& Zu 11:

In der Rubrik „Signatur“ ist zu entscheiden, ob eine Signatur verwendet werden soll oder nicht:

& Soweit auf eine qualifiziert elektronische Signatur (qeS) verzichtet werden kann oder soll, erfolgt die
Auswahl „Keine Signaturen“ verwenden.

& Ist die beigefügte Datei bereits signiert, wird „Externe Signaturen verwenden“ ausgewählt. Die Sig-
naturdatei muss sich in demselben Dateiordner wie die hochgeladene Datei befinden, damit sie auto-
matisch miterfasst wird.

& Ist die der Nachricht beigefügte Datei noch nicht signiert, soll aber signiert übermittelt werden, erfolgt
die Erstellung der Signatur nach Auswahl des Bereiches „Neue Signaturen erstellen“. Dies stößt den
Signaturprozess an, für den Kartenleser und eine Signaturkarte erforderlich sind.

Die Justiz ist dankbar, wenn elektronisches Dokument und Signatur in getrennten Dateien übermittelt
werden.

60& Weitere Anhänge

Sollen weitere Anhänge hochgeladen werden, ist das beschriebene Vorgehen zu wiederholen.

IV. Das Absenden

61Ist die Nachricht fertiggestellt, kann sie über die Schaltfläche „Senden“ abgesandt werden:
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V. Ungeklärte Fragen

62Leider gibt es im Bereich der elektronischen Einreichung noch ein paar ungeklärte Fragen, die hier kurz
angerissen werden sollen:

1. Leisten der Vorschusspflicht

63Auch bei der elektronischen Einreichung bleibt die Erhebung einer Zivilklage vorschusspflichtig. Aber
im Gegensatz zum Papierverfahren kann bei eiligen Klagen der Vorschuss nicht mehr mit beigefügtem
Scheck oder Gerichtskostenstemplerabdruck beglichen werden. Fehlt dann die Möglichkeit zur Nutzung
einer elektronischen Kostenmarke wie z.B. in NRW, sind bei eiligen Verfahren folgende Lösungsansätze
denkbar:

& Der Anwalt erklärt die persönliche Kostenhaftung, was im Grundbuch- und Registerverfahren (dort
in der Regel durch den einreichenden Notar) oder bei der Vorschussanforderung für Beweiserhebun-
gen schon heute häufig geschieht. Das Gericht kann dies zum Anlass nehmen, die Klage sofort zuzu-
stellen und dann den Vorschuss anzufordern.

& Der Vorschuss in Form eines Schecks oder Gerichtskostenabdrucks wird mit Papierpost bei Gericht
eingereicht. Da das gerichtliche Aktenzeichen aber noch nicht bekannt ist, sollte ein Ausdruck der
Empfangsbestätigung beigefügt werden, da über die dort abgedruckte Nachrichten-ID die Zahlung
besser und schneller zugeordnet werden kann.

2. Zus�tzliches Einreichen von Originalunterlagen?

64Nach den Verfahrensordnungen bzw. der dazu ergangenen Rechtsprechung ist es manchmal erforderlich,
dass das vom Mandanten unterschriebene Dokument, wie z.B. der PKH-Vordruck oder die eidesstattliche
Versicherung bei der Beantragung von einstweiligem Rechtsschutz, dem Gericht im Original vorgelegt
wird. Wie kann dies aber im Rahmen der elektronischen Einreichung geschehen? Nach reiner Lehre
müsste bei elektronischer Einreichung das hier in Rede stehende elektronische Dokument vom Mandan-
ten mit dessen qualifizierter elektronischer Signatur oder einem vergleichbaren elektronischen Identitäts-
nachweis versehen werden. In den wenigsten Fällen dürfte der „normale“ Mandant so etwas besitzen.
Aber reicht das Einreichen des gescannten Dokuments aus? Hier könnte nun die Entscheidung des
BGH vom 18.3.2015 (XII ZB 424/14) helfen, wonach die ausgedruckte eingescannte Unterschrift die
Form wahren würde. Da die Reichweite der genannten Entscheidung noch unklar ist und sich zu der auf-
geworfenen Frage noch keine einheitliche Meinung gebildet hat, kann in Bezug auf die anwaltliche Sorg-
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faltspflicht nur dazu geraten werden, das gescannte Dokument im Original per Post nachzureichen und in
der elektronischen Einreichung auf die noch folgende postalische Einreichung hinzuweisen. Soweit auch
hier das gerichtliche Aktenzeichen noch nicht bekannt ist, sollte ein Ausdruck der Empfangsbestätigung
beigefügt werden, da über die dort abgedruckte Nachrichten-ID der Eingang besser und schneller zuge-
ordnet werden kann.

E. Ein Blick über den Zaun

Verfasser: Dr. Wolfram Viefhues

weitere Aufsicht führender Richter am Amtsgericht a.D., Gelsenkirchen

I. Bundesregierung will E-Government beflügeln

65Das Bundeskabinett hat neue Regeln auf den Weg gebracht, nach denen die elektronischen Verwaltungs-
angebote von Bund, Ländern und Kommunen bis 2020 deutlich ausgeweitet und über ein „virtuelles Por-
tal“ abrufbar sein sollen.

1. E-Government bisher leider nur ein schleppender Prozess

66Bisher hat Deutschland bei der E-Government-Nutzung deutlich schlechter abgeschnitten als andere Län-
der. Trotz verstärkter politischer Initiativen nutzt nicht einmal jeder zweite deutsche Onliner elektroni-
sche Verwaltungsdienste. Marktforscher sehen einen Grund dafür darin, dass große Infrastrukturprojekte
unbeliebt seien. So bieten De-Mail und Digitalausweis keine Erfolgsgeschichte. Der E-Government-Mo-
nitor 2016 der Initiative D21 machte deutlich, dass in den vergangenen zwölf Monaten lediglich 45 %
Online-Nutzer elektronische Verwaltungsdienste genutzt haben. Im Jahre 2014 lag die Quote bei
39 %. Der Trend über die vergangenen sechs Jahre hinweg bleibt insgesamt konstant niedrig. In den Ver-
gleichsländern Österreich und Schweiz besuchten Bürger und Unternehmen dagegen das digitale Rathaus
mit 74 % und 65 % deutlich mehr.

Die digitale Transformation entwickelt sich in Deutschland zu langsam. Sowohl die Geschäftsmodelle
der Wirtschaft als auch die öffentliche Verwaltung würden nicht ausreichend von den Möglichkeiten
der Technologie Gebrauch machen. Dies geht aus dem neuesten E-Government-Monitor der Initiative
D21 hervor. Gerade einmal jeder zweite Bundesbürger würde E-Government-Angebote von Bund, Län-
dern und Gemeinden nutzen. Zum Vergleich: In Österreich sind es 64 %, in der Schweiz 65 %. Kommt
noch dazu, dass hierzulande meist nur einfache Angelegenheiten online erledigt werden. Je komplizierter
die Angelegenheit, desto geringer die Wahrscheinlichkeit, dass sich Bürger online damit auseinanderset-
zen.

Die Online-Ausweisfunktion des neuen Personalausweises sowie De-Mail bleiben in Deutschland unbe-
liebt. Immer weniger Bürger und Bürgerinnen entscheiden sich für eine Freischaltung, Grund ist der un-
zureichende Nutzen. Behörden bieten bzgl. der Online-Ausweisfunktion nur wenig Unterstützung durch
Information und Beratung, 16 % der Befragten in Deutschland wurde gar von der Freischaltung durch
Mitarbeitende der Behörden abgeraten.

Als Hemmschuh erweist sich zudem, dass E-Government-Prozesse in Deutschland in der praktischen An-
wendung häufig Lücken aufweisen – beispielsweise, wenn Formulare am Computer ausgefüllt werden
können, am Ende aber doch ausgedruckt, unterschrieben und per Post verschickt werden müssen. An der-
artigen Stellschrauben sollte die Verwaltung aus Sicht der Initiative D21 drehen.
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2. Eingeleitete Maßnahmen der Bundesregierung

67Daher hat das Bundeskabinett jetzt den Weg freigemacht für neue Bestimmungen, mit denen innerhalb
der nächsten fünf Jahre möglichst viele Verwaltungsleistungen von Bund, Ländern und Kommunen on-
line angeboten und einfacher zugänglich werden sollen. Bürger und Unternehmen könnten elektronische
amtliche Angebote „künftig direkt, einfach und sicher mit drei Klicks erreichen“, verspricht das Bundes-
innenministerium (siehe http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2016/12/buer-
gerportal.html).

Die Verwaltungsportale aller Behörden in Bund, Ländern und Kommunen werden zu einem „Portalver-
bund“ zusammengeschlossen, geht aus der jetzt vereinbarten Novelle des bundesstaatlichen Finanzaus-
gleichssystems hervor. Über individuelle Nutzerkonten soll es möglich sein, sich an diesem virtuellen
Plattformzusammenschluss anzumelden und mit dem für die jeweilige Verwaltungsdienstleistung not-
wendigen Sicherheitsniveau zu authentifizieren. Der Bund enthält dafür über einen neuen Art. 91c
Abs. 5 Grundgesetz die ausschließliche Gesetzgebungskompetenz, um den Zugang zu Behördendiensten
auszugestalten. Neben dem Parlament muss dem aber auch der Bundesrat noch zustimmen.

Das Kabinett hat zudem ein Onlinezugangsverbesserungsgesetz (OZG) befürwortet, mit dem die geplan-
ten neuen verfassungsrechtlichen Vorgaben mit Leben gefüllt werden sollen. Hat der Bundestag die Ini-
tiative verabschiedet, werden Bund und Länder einschließlich Städten und Gemeinden dazu verpflichtet,
alle „rechtlich und tatsächlich geeigneten Verwaltungsleistungen“ bis 2020 auch tatsächlich online anzu-
bieten und über das virtuelle Portal zugänglich zu machen. Details zur IT-Sicherheit des Online-Verbunds
sollen in einer eigenen Rechtsordnung festgelegt und so für alle beteiligten Ämter verbindlich gemacht
werden.

Das ebenfalls im Kabinett verabschiedete Begleitgesetz (Onlinezugangsverbesserungsgesetz – OZG) re-
gelt die weitere Ausgestaltung dieser verfassungsrechtlichen Vorgaben. Das OZG verpflichtet Bund und
Länder (einschließlich Kommunen) alle rechtlich und tatsächlich geeigneten Verwaltungsleistungen bin-
nen fünf Jahren auch online anzubieten und sie über einen Verbund der Verwaltungsportale von Bund und
Ländern zugänglich zu machen. Mit den im Portalverbund vorgesehenen Nutzerkonten können, nach ei-
ner einmaligen Registrierung, alle angebotenen Leistungen im Portalverbund von jeder Stelle aus genutzt
werden. Um die Sicherheit des Portalverbundes zu gewährleisten, sieht das OZG vor, dass der Bund die
Fragen der IT-Sicherheit mittels einer Rechtsverordnung regeln und allen am Portalverbund beteiligten
vorgeben kann.

II. Abbau verzichtbarer Anordnungen der Schriftform im Verwaltungsrecht

68Im Verwaltungsrecht des Bundes sollen nach dem Willen der Bundesregierung mehr als 450 Schriftfor-
merfordernisse abgebaut werden. Dies geht aus einem von der Regierung vorgelegten Gesetzentwurf
„zum Abbau verzichtbarer Anordnungen der Schriftform im Verwaltungsrecht des Bundes“ (18/10183)
hervor.

Nach der Begründung des Gesetzesentwurfs weist das Verwaltungsrecht des Bundes gegenwärtig mehr
als 3.000 Rechtsvorschriften auf, in denen die Schriftform angeordnet wird. Schriftformerfordernisse
erschwerten indes die elektronische Kommunikation mit der Verwaltung und den weiteren Ausbau
elektronischer Verwaltungsdienstleistungen. Durch die Neuregelung soll daher die Anordnung der
Schriftform in 47 Rechtsvorschriften des Bundes ersatzlos gestrichen werden. Der jeweilige Verfahrens-
schritt kann dann – abhängig von den jeweiligen technischen Kommunikationsmöglichkeiten – münd-
lich, fernmündlich, schriftlich oder elektronisch erfolgen. Bei 417 weiteren Rechtsvorschriften soll künf-
tig an Stelle der vormals ausschließlich schriftlichen auch eine elektronische Verfahrensabwicklung
möglich sein.
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Damit sollen laut Bundesinnenministerium künftig beispielsweise die Zulassung zur Handwerksmeister-
prüfung elektronisch beantragt oder Einwendungen gegen Immissionsschutzanlagen elektronisch vor-
gebracht werden können. Für Bürger und Unternehmen werde so die Möglichkeit erweitert, auf elektro-
nischem Weg mit der Verwaltung zu kommunizieren. Auch innerhalb der Verwaltung würden
Hindernisse bei der elektronischen Kommunikation abgebaut.

III. Wettbewerb digitale Stadt

69Zusammen mit dem Deutschen Städte- und Gemeindebund (DStGB) startet der Bitkom den Wettbewerb
„Digitale Stadt“. In der Gewinner-Stadt sollen ab Anfang 2018 wichtige Infrastrukturen in den Bereichen
Mobilität, Energie, Gesundheit und Bildung mit neuesten digitalen Technologien ausgestattet werden.
Wie die Digitale Stadt aussieht, wird maßgeblich von den lokalen Herausforderungen und Zielen vor
Ort bestimmt. Deshalb soll jede Stadt bei ihrer Bewerbung auch ein eigenes Konzept für ihre Vorstellun-
gen von der Digitalen Stadt einreichen. Umfragen zufolge legen Bürger bei der Digitalisierung vor Ort
großen Wert auf intelligente Verkehrslenkung, Telekommunikationsinfrastruktur, digitale Bürgerdiens-
te, E-Health-Anwendungen und ein zentrales Anmeldeportal für Kitas und Schulen. Auch städtische di-
gitale Bildungsangebote werden von Bürgerinnen und Bürgern erwartet und gefordert. Die an der Aus-
schreibung des Wettbewerbs beteiligten Unternehmen haben bisher Investitionen in zweistelliger
Millionenhöhe in Aussicht gestellt. Die Bewerbung läuft bis zum 15.3.2017 (http://www.digitale-
stadt.org./bitkom/org/Digitale-Stadt/index-2.html).

IV. Gesetzesinitiative zum Schutz vor digitalem Hausfriedensbruch

70Eine Gesetzesinitiative des Bundesrats will IT-Systeme und Computer besser vor Cyberattacken und un-
befugter Benutzung schützen. Danach soll der unerlaubte Zugriff auf fremde Computer, Smartphones,
Navigationssysteme, Fernseher oder internetfähige Kühlschränke – als digitaler Hausfriedensbruch –
künftig mit einem eigenen Straftatbestand und Freiheitsentzug von bis zu zehn Jahren geahndet werden.
Der Bundesrat beschloss, einen entsprechenden Gesetzentwurf in den deutschen Bundestag einzubrin-
gen. Darin schlägt er eine digitale Agenda für das Strafrecht vor, um Internetkriminalität künftig wirksam
bekämpfen zu können. Zurzeit, so die Entwurfsbegründung, würden nur Daten geschützt, nicht jedoch
IT-Systeme. Bürgerinnen und Bürger müssten in ihrem immer mehr vernetzten Alltag auch dann ge-
schützt sein, wenn sie selbst keine Technik-Experten seien.

F. Ausgewählte Rechtsprechung zum ERV

Verfasser: Wolfgang Kuntz

Rechtsanwalt und Fachanwalt für IT-Recht, Saarbrücken

I. Zur Einreichung einer eingescannten Klageschrift als Anhang zu einer
OSCI-Nachricht ohne qualifizierte elektronische Signatur

71& VG Hamburg, Urt. v. 12.10.2016 – 9 K 2288/16

Das Gericht entschied im Ergebnis, dass der Rechtsirrtum, dass die Versendung einer unterschriebenen
und eingescannten Klageschrift im Anhang einer OSCI-Nachricht ohne qualifizierte elektronische Sig-
natur zur Fristwahrung genüge, in der Regel vermeidbar ist.
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Der Kläger hatte vorgetragen, er habe auf der Internetseite des Verwaltungsgerichts nicht erkennen kön-
nen, dass die Einreichung einer Klage per E-Mail ohne qualifizierte elektronische Signatur nicht zur Frist-
wahrung ausreichend sei. Auf der Internetseite sei zwar vermerkt, dass alle sonst zu unterschreibenden
Dokumente mit einer Signatur zu versehen seien. Jedoch habe er die Klage eigenhändig unterschrieben
und eingescannt angehängt, so dass die Klage unterschrieben gewesen sei.

Das Gericht hält dem entgegen, dass aus der Internetseite des Verwaltungsgerichts Hamburg (http://jus-
tiz.hamburg.de/vg-elektronischer-rechtsverkehr/) eindeutig hervorgeht, dass alle schriftlich zu unter-
zeichnenden Schriftstücke bei Nutzung des elektronischen Rechtsverkehrs mit einer elektronischen Sig-
natur zu versehen sind. Davon, dass die Klageschrift zu den schriftlich zu unterzeichnenden
Schriftstücken gehört, sei der Kläger bei Klageerhebung selbst ausgegangen, denn er habe die Klage
in einem eigenhändig unterschriebenen, eingescannten Dokument an seine OSCI-Nachricht angehängt.
Er wollte also selbst der Schriftform gerecht werden.

Zweitens ergebe sich die Notwendigkeit der qualifizierten elektronischen Signatur unmittelbar aus § 55a
VwGO, auf den die Beklagte in ihrer Rechtsbehelfsbelehrung explizit hingewiesen habe. Wenn der Klä-
ger die Internetseite des Verwaltungsgerichts Hamburg so verstanden haben sollte, dass sie nicht vollstän-
dig deckungsgleich mit § 55a VwGO sei, hätte er umgehend juristischen Rat einholen müssen.

Das Gericht führt aus:

„Die Internetseite des Verwaltungsgerichts Hamburg zum Elektronischen Rechtsverkehr verweist
ausdrücklich darauf, dass neben dem Verwenden bestimmter Dateiformate (wie OSCI) zusätzlich
eine qualifizierte elektronische Signatur zu verwenden ist. Darüber hinaus beinhaltet die auf der
Internetseite des Verwaltungsgerichts Hamburg zum Elektronischen Rechtsverkehr verlinkte An-
wendung EGVP (http://www.egvp.de/) unter dem Punkt „Technische Voraussetzungen“ folgende
Ausführungen: „für die qualifizierte elektronische Signatur: eine Signaturkarte und ein Kartenlese-
gerät“. Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass der Kläger aus freien Stücken die elektronische Form
der Klageerhebung gewählt hat und in der Lage war, die für die Nachrichtenübermittlung im Pro-
tokollstandard OSCI notwendige Software zu installieren und die Nachrichtenübermittlung durch-
zuführen. Vor diesem Hintergrund hätte der Kläger unter Berücksichtigung seiner persönlichen Fä-
higkeiten im Umgang mit elektronischer Kommunikation erkennen müssen, dass zusätzlich neben der
Verwendung der Anwendung EGVP noch eine qualifizierte elektronische Signatur erforderlich ist.“

Schließlich sei dem Kläger nicht aufgrund der gerichtlichen Hinweispflicht gemäß § 55a Abs. 2 S. 3
VwGO die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu gewähren. Nach dieser Norm ist dem Absender
unter Angabe der für das Gericht geltenden technischen Rahmenbedingungen unverzüglich mitzuteilen,
wenn das übermittelte Dokument nicht den Anforderungen genügt. Unter diesem Gesichtspunkt sei eine
Wiedereinsetzung aber nur dann geboten, wenn das Gericht seine Hinweispflicht verletzt und es dem Be-
troffenen bei unverzüglichem Hinweis möglich gewesen wäre, eine formgerechte Übermittlung des Do-
kuments innerhalb der noch laufenden Rechtsbehelfsfrist nachzuholen. Dies sei vorliegend nicht der Fall
gewesen, denn zum einen habe das Gericht seiner Hinweispflicht genügt. Zum anderen sei für die form-
gerechte Nachholung der Klageerhebung kein Raum, weil die Klagefrist 48 Minuten nach Eingang der
OSCI-Nachricht des Klägers bei Gericht abgelaufen sei.
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II. Unwirksamkeit eines mit Faksimile-Unterschrift eingereichten
Zwangsvollstreckungsauftrages

72& AG Ludwigsburg, Beschl. v. 17.1.2017 – 10 M 6684/16

Der Kläger führte in dem Verfahren aus, dass viel dafür spreche, dass ein Vollstreckungsauftrag auch
dann – formlos wirksam – erteilt sei, wenn er durch ein mit eingescannter Unterschrift versehenes Schrift-
stück übermittelt werde.

Eine positive Entscheidung dazu, dass der Vollstreckungsauftrag i.S.d. § 753 ZPO durch ein Schriftstück
mit eingescannter Unterschrift wirksam eingereicht werden könne, hat der BGH nach Ansicht des Ge-
richts bislang nicht getroffen. Das Gericht ist der Meinung, dass die eingescannte Unterschrift lediglich
die Originalunterschrift des Antragstellers auf dem übersandten Antrag wiedergebe, während die Faksi-
mile-Unterschrift eine – durch wen auch immer – auf dem Schriftstück angebrachte Signatur darstelle.

Das Faksimile sei gerade zu dem Zweck massenhafter Reproduktion errichtet worden. Auf welche Weise
die Prozessbevollmächtigten der Erinnerungsführerin das Faksimile aufgebracht hätten, sei nicht vor-
getragen worden. Die Faksimile-Unterschrift könne aber von irgendeiner dritten Person, unter Umstän-
den ohne Ermächtigung des die Unterschrift hergestellt habenden Ausstellers, auf einem Schriftstück an-
gebracht werden. Eine Identifikation des Ausstellers sei daher gerade nicht möglich. Darin liege der
Unterschied zur eingescannten Unterschrift. Zur Wahrung der Rechtssicherheit sei aber die Identifikation
des Ausstellers des Zwangsvollstreckungsauftrages unerlässlich. Diesem Gedanken trage die Faksimile-
Unterschrift in keiner Hinsicht Rechnung.

Ein mit Faksimile-Unterschrift eingereichter Antrag sei daher unwirksam.

III. Berufung in Strafsachen per E-Mail mit angehängtem PDF-Dokument und
eingescannter Unterschrift genügt u.U. dem Schriftformerfordernis

73& OLG Rostock, Beschl. v. 6.1.2017 – 20 Ws 311/16

Das Gericht stellte fest, dass die ohne digitale Signatur und vor Eröffnung des elektronischen Rechtsver-
kehrs in Strafsachen per E-Mail mittels eines angehängten und mit seiner eingescannten Unterschrift ver-
sehenen PDF-Dokuments eingelegte Berufung eines Angeklagten dem Schrifterfordernis des § 314
Abs. 1 StPO genüge, wenn das PDF-Dokument bei Gericht aufforderungsgemäß und fristwahrend aus-
gedruckt und zu den Akten genommen wird und an der Urheberschaft des Verfassers und an dessen Wil-
len, das Rechtsmittel einzulegen, kein Zweifel bestehe.

Das Gericht begründet dies damit, dass zwar der elektronische Rechtsverkehr in Strafsachen im Land
Mecklenburg-Vorpommern – erlaubtermaßen – bislang überhaupt nicht eröffnet (§ 41a Abs. 2 StPO,
§ 1 ERVVO M-V i.V.m. Anlage zu § 1) sei, so dass unabhängig vom Vorliegen einer qualifizierten Sig-
natur für die Gerichte keine Verpflichtung bestehe, elektronische Post in Strafsachen überhaupt zur
Kenntnis zu nehmen und z.B. ggf. risikobehaftete Öffnungen von Anhängen zu E-Mails (Schadsoftware)
vorzunehmen.

Wenn es einem Beschuldigten allerdings – wie hier – im Einzelfall gelinge, auf diesem Wege mit einem
Gericht zu kommunizieren und Ausdrucke der elektronischen Post zu den Akten gelangen, seien diese
Ausdrucke Gegenstand der Prüfung, ob sie ein form- und fristgerecht angebrachtes Rechtsmittel beinhal-
ten. Der Senat sah es insoweit als unerheblich an, auf welchem Wege das betreffende Dokument Eingang
in die Gerichtsakten gefunden habe.
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IV. Rechtsbehelfsbelehrung bei Fehlen des Hinweises auf elektronische
Klageerhebung fehlerhaft

74& VG Berlin, Urt. v. 20.10.2016 – 2 K 568.15

Enthält eine Rechtsbehelfsbelehrung Angaben über die Form der Klageerhebung („schriftlich oder zur
Niederschrift“), müssen diese vollständig sein. Fehlt der Hinweis auf die Möglichkeit der elektronischen
Klageerhebung, ist die Rechtsbehelfsbelehrung fehlerhaft.

Das Gericht entschied, dass die eingegangene Klage vorliegend fristgerecht erhoben worden sei. Die ein-
monatige Klagefrist nach § 74 der Verwaltungsgerichtsordnung – VwGO – habe nicht zu laufen begon-
nen, da die Rechtsbehelfsbelehrung im Widerspruchsbescheid fehlerhaft sei mit der Folge, dass die Jah-
resfrist des § 58 Abs. 2 S. 1 VwGO gelte. Nach § 58 Abs. 1 VwGO beginne die Frist für ein Rechtsmittel
oder einen anderen Rechtsbehelf nur zu laufen, wenn der Beteiligte über den Rechtsbehelf, die Verwal-
tungsbehörde oder das Gericht, bei denen der Rechtsbehelf anzubringen ist, den Sitz und die einzuhal-
tende Frist schriftlich oder elektronisch belehrt worden sei. Zwar bedürfe es danach grundsätzlich keiner
Belehrung über die Art und Weise, wie ein Rechtsbehelf anzubringen sei. Wenn aber – wie hier – darüber
hinaus Angaben über die Form der Klageerhebung gemacht würden („schriftlich oder zur Niederschrift“),
müssten diese vollständig sein. Hieran fehle es. In der Rechtsbehelfsbelehrung des Widerspruchbeschei-
des sei nämlich die Möglichkeit der Erhebung der Klage durch Übermittlung eines elektronischen Doku-
ments (§ 55a VwGO) nicht erwähnt. Der fehlende Hinweis auf die Möglichkeit der elektronischen Kla-
geerhebung sei generell geeignet, den Rechtssuchenden in die Irre zu führen. Der Gegenansicht sei nicht
zu folgen. Ihr sei bereits entgegenzuhalten, dass der fehlende Hinweis auf die Möglichkeit der elektro-
nischen Klageerhebung grundsätzlich auch bei Rechtsanwälten, die allein über die erforderliche qualifi-
zierte elektronische Signatur (§ 55a Abs. 1 Satz 3 VwGO) verfügten, zu Zweifeln über die Art und Weise
der Klageerhebung führen könnten. Zudem erfolge die Klageerhebung inzwischen nicht mehr nur in sel-
tenen Ausnahmefällen auf elektronischem Wege.

V. Kein wirksamer Einspruch bei Unterzeichnung lediglich mit „Rechtsanwalt“

75& AG Euskirchen, Urt. v. 30.8.2016 – 27 C 125/16

Das Gericht entschied, dass der per Fax eingereichte Einspruch, der weder Unterschrift noch Name, son-
dern lediglich die allgemeine Bezeichnung „Rechtsanwalt“ trug, nicht den Anforderungen einer Ein-
spruchsschrift gemäß §§ 340, 130 ZPO genügt.

Als bestimmender Schriftsatz müsse eine Einspruchsschrift grundsätzlich eigenhändig unterschrieben
werden. Ausnahmen seien in der Vergangenheit im Hinblick auf die sich weiter entwickelnde Kommuni-
kationstechnik unter Berücksichtigung der Besonderheiten des jeweiligen Übertragungswegs für das Te-
lefax zugelassen worden und in § 130 ZPO für das Fax auch gesetzlich geregelt. Dort heißt es: „... die
Unterschrift der Person, die den Schriftsatz verantwortet, bei Übermittlung durch einen Telefaxdienst
(Telekopie) die Wiedergabe der Unterschrift in der Kopie“. Damit hat die Kennzeichnung beim Telefax
durch die Wiedergabe auch des Schriftbilds der Unterschrift zu erfolgen.

Abweichend hiervon wird es sogar noch als ausreichend angesehen, wenn das Fax nur den maschinen-
schriftlich geschriebenen Namen trägt. Dieses Mindestmaß an Rechtsklarheit sei jedoch jedenfalls
dann nicht mehr gegeben, wenn wie im vorliegenden Fall weder Unterschrift noch Name, sondern ledig-
lich die allgemeine Bezeichnung „Rechtsanwalt“ den Schriftsatz abschließe, über der üblicherweise die
Unterschrift gesetzt werde. In diesem Fall lasse sich der Urheber des Schriftsatzes gerade nicht mehr ohne
Weiteres identifizieren. Dies sei jedoch nach der Rechtsprechung des BGH Sinn und Zweck des Unter-
schriftserfordernisses.
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Selbst wenn man davon ausginge, dass die Urheberschaft angesichts des Kanzlei-Briefkopfes genauso
klar ermittelbar sei wie bei der bloßen (nicht unterschriebenen) Namensangabe, so sei vorliegend jeden-
falls eine Abgrenzung zu einem versehentlich übersandten Entwurf nicht möglich. Der Gemeinsame
Senat der Obersten Gerichte des Bundes gehe in ständiger Rechtsprechung davon aus, dass Verfahrens-
vorschriften nicht Selbstzweck seien, sondern dass zur Wahrung der materiellen Rechte der Prozessbetei-
ligten feststehen müsse, dass es sich bei dem Schriftstück nicht nur um einen Entwurf handele, sondern
dass es mit Wissen und Willen des Berechtigten dem Gericht zugeleitet worden ist. Gerade durch die Un-
terschrift unterscheide sich üblicherweise der finale Schriftsatz vom Entwurf.

Da zwischenzeitlich auch kein unterschriebenes Original bei Gericht eingegangen sei und die Ein-
spruchsfrist mittlerweile abgelaufen sei, fehle es an einem form- und fristgerechten Einspruch gemäß
§ 341 Abs. 1 S. 1 ZPO.

F. Ausgew�hlte Rechtsprechung zum ERV
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Hinweis:

Die Ausführungen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt und nach bestem Wissen erstellt. 
Sie stellen jedoch lediglich Arbeitshilfen und Anregungen für die Lösung typischer Fall- 
gestaltungen dar. Die Eigenverantwortung für die Formulierung von Verträgen, Verfügun-
gen und Schriftsätzen trägt der Benutzer. Herausgeber, Autoren und Verlag übernehmen 
keinerlei Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in diesem Buch enthaltenen 
Ausführungen.

Hinweise zum Urheberrecht:

Die Inhalte dieser eBroschüre wurden mit erheblichem Aufwand recherchiert und bear-
beitet. Sie sind für den Bezieher zur ausschließlichen Verwendung zu internen Zwecken 
bestimmt.

Dementsprechend gilt Folgendes:

• Die schriftliche Verbreitung oder Veröffentlichung (auch in elektronischer Form) der
Informationen aus dieser eBroschüre darf nur unter vorheriger schriftlicher Zustimmung 
durch die Deutscher Anwaltverlag & Institut der Anwaltschaft GmbH erfolgen. In einem
solchen Fall ist der Deutsche Anwaltverlag als Quelle zu benennen.

• Unter „Informationen“ sind alle inhaltlichen Informationen sowie bildliche oder tabella-
rische Darstellungen von Informationen aus dieser eBroschüre zu verstehen.

• Jegliche Vervielfältigung der mit dieser eBroschüre überlassenen Daten, insbeson-
dere das Kopieren auf Datenträger sowie das Bereitstellen und/oder Übertragen per
Datenfernübertragung ist untersagt. Ausgenommen hiervon sind die mit der Nutzung
einhergehenden, unabdingbaren flüchtigen Vervielfältigungen sowie das Herunterladen 
oder Ausdrucken der Daten zum ausschließlichen persönlichen Gebrauch. Vom
Vervielfältigungsverbot ausgenommen ist ferner die Erstellung einer Sicherheitskopie,
soweit dies für die Sicherung künftiger Benutzungen dieser eBroschüre zum ausschließ-
lich persönlichen Gebrauch notwendig ist. Sicherungskopien dürfen nur als solche ver-
wendet werden.

• Es ist nicht gestattet, diese eBroschüre im Rahmen einer gewerblichen Tätigkeit Dritten 
zur Verfügung zu stellen, sonst zugänglich zu machen, zu verbreiten und/oder öffentlich 
wiederzugeben.
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