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beA muss vorerst offline bleiben – Sicherheit und Datenschutz haben Prioritä
t

Anmeldeprozess am beA wird überarbeitet

Die Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK) wird die Plattform beA vorerst weiter offline lassen. Am
Freitag hatte die BRAK die beA-Webanwendung vom Netz genommen, nachdem ein für den
Zugang erforderliches Zertifikat als unsicher eingestuft und gesperrt worden war. Die Ende-zu-
Ende-Verschlüsselung ist davon nicht betroffen. Die Vertraulichkeit der Datenübertragungen war zu
jedem Zeitpunkt gesichert. Es handelt sich um ein Zugangs- bzw. Verbindungsproblem, das der
Technologieentwickler des beA-Systems trotz intensiver Arbeiten bislang nicht gelöst hat.

Allen Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten, die entsprechend der ursprünglichen Empfehlung
vom 22.12.2017 das ersatzweise bereitgestellte Sicherheitszertifikat installierten, rät die BRAK
dringend zur Deinstallation (Deinstallationsanleitung, Download-PDF), um sich aus dem Zertifikat
möglicherweise ergebende Sicherheitsrisiken für die individuelle PC-Umgebung auszuschließen.

"Es ist bedauerlich, dass das beA, eine für die deutsche Anwaltschaft besonders wichtige
technische Errungenschaft, derzeit nicht zur Verfügung steht. Die BRAK räumt der Sicherheit des
beA und aller Anwältinnen und Anwälte, die das beA einsetzen, absoluten Vorrang ein. Das betrifft
insbesondere auch mögliche Hackerangriffe auf die Client-Security", so Dr. Martin Abend,
Vizepräsident der BRAK. Daher habe die BRAK auch vom technologischen Dienstleister
vorgeschlagene Zwischenlösungen verworfen. „Im Interesse eines sicheren elektronischen
Rechtsverkehrs und zum Schutze der Anwaltschaft wird das beA wieder zur Verfügung stehen,
sobald unser Dienstleister eine Lösung für diese Sicherheitslücke gefunden hat“, so Dr. Abend
weiter.

Die BRAK wird daher das beA-System erst dann wieder online bereitstellen, wenn der Dienstleister
die Störungen vollständig behoben hat und einen sicheren Zugang gewährleisten kann. Weitere
Informationen stellt die BRAK jeweils auf www.brak.de zur Verfügung.

Weiterführende Links:

Deinstallationsanleitung: Anleitung zur Anpassung der beA-Konfiguration (Stand
27.12.2017)
Presseerklärung der BRAK Nr. 15/2017

Nutzungsverpflichtung im Mahnverfahren

Für das automatisierte Mahnverfahren gilt ab dem 01.01.2018 nach dem Gesetz zur Einführung der
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elektronischen Akte in der Justiz und zur weiteren Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs (v.
05.07.2017, BGBl. I 2208) eine erweiterte Nutzungsverpflichtung; über den Mahnantrag hinaus
müssen weitere Anträge im automatisierten Mahnverfahren eingereicht werden. Das automatisierte
Mahnverfahren sieht jedoch auch die Möglichkeit der Einreichung in Papierform über das „Barcode-
Verfahren“ vor. Zudem kann der EGVP-Bürgerclient, solange dieser zur Verfügung steht, bzw. ab
01.01.2018 auch De-Mail verwendet werden, um Mahnanträge in elektronischer Form (Übermittlung
von EDA-Dateien) einzureichen. Die erweiterte Nutzungspflicht für das automatisierte
Mahnverfahren kann auch ohne das beA erfüllt werden.

Schutzschriftenregister

Aufgrund von § 49c BRAO besteht bereits seit dem 01.01.2017 eine berufsrechtliche Pflicht, das
elektronische Schutzschriftenregister zu nutzen. Dies ist nicht nur mit dem beA möglich; das
Schutzschriftenregister ermöglicht Einreichungen sowohl über weitere EGVP-Clients (z.B.
Governikus Communicator) als auch über ein Online-Formular. Die Einreichung von Schutzschriften
zum Schutzschriftenregister ist damit auch ohne das beA möglich.
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Alle Informationen zum beA unter www.bea.brak.de.
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