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Seit Juni 2017 ist über das beA der Austausch von
Nachrichten mit sogenannten EGVP-Bürgerpostfächern
möglich. Das bedeutet: Anwälte können über ihr beA
mit Mandanten kommunizieren.
In der EGVP-Kommunikationsinfrastruktur, deren Teil
auch das beA ist, bestimmt sich anhand von sogenannten Rollen, wer wem Nachrichten senden darf (und
umgekehrt). Dieses Rollenkonzept sieht unter anderem vor, dass EGVP-Bürgerpostfächer alle Gerichts-,
Behörden- sowie Rechtsanwaltspostfächer adressieren
können (und umgekehrt), nicht jedoch andere EGVPBürgerpostfächer.

Was brauchen
Mandanten dazu?
EGVP-Bürgerpostfächer können ohne besondere
Voraussetzungen eingerichtet werden. Mithilfe des
EGVP-Classic-Clients können Bürger und Unternehmen bereits seit etwa zehn Jahren mit den Behörden
sicher kommunizieren. Der EGVP-Classic-Client steht
allerdings nur noch bis zum Jahresende 2017 zur
Verfügung. Alternativ dazu können weitere auf den
EGVP-Webseiten (http://www.egvp.de/) aufgeführte
sogenannte Drittprodukte genutzt werden, etwa der
Governikus Communicator Justiz Edition. Damit können Privatpersonen und Unternehmen auch weiterhin
mit den Teilnehmern am elektronischen Rechtsverkehr
(wie Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten) kommunizieren, denen mit dem beA bereits auf gesetzlicher
Grundlage ein Postfach eingerichtet wird.
Bürger, die einmalig oder selten einen elektronischen
Zugang zum elektronischen Rechtsverkehr benötigen,
brauchen nicht unbedingt ein EGVP-Bürgerpostfach
einzurichten: Für sie wird das Onlineformular WEBEGVP bereitgestellt, welches das Senden von elektronischen Nachrichten an Gerichte, nicht jedoch an
Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte ermöglicht.

Ab dem 1.1.2018 gilt die passive Nutzungspﬂicht für das beA. Spätestens dann sollte
man also mit beA-Karte und Kartenleser ausgerüstet sein und sich erstregistriert haben,
das folgt aus § 31a VI BRAO.
Wer bis zum 30.9.2017 eine beA-Karte bei der
BNotK (unter https://bea.bnotk.de/) bestellt,
kann sicher sein, dass er diese noch rechtzeitig vor Jahresende erhält. Die BNotK weist
darauf hin, dass sie für beA-Karten, die nach
dem 30.9.2017 bestellt werden, eine Auslieferung vor dem 1.1.2018 nicht sicherstellen
kann. Bedacht werden sollte auch, dass zum
Jahresende Lieferengpässe bei Kartenlesegeräten eintreten könnten.

Virenschutz erforderlich!
Wie auch beim E-Mail-Verkehr muss bei der Nutzung
des beA jeder Nutzer selbst für einen ausreichenden
Schutz vor Schadsoftware sorgen. Wegen der Ende-zuEnde-Verschlüsselung des beA kann eine Virenprüfung
nur beim Absender oder beim Empfänger erfolgen.
Natürlich sollten allgemeine Vorsichtsmaßnahmen bei
der Nutzung von Internetanwendungen beachtet werden. Wichtig ist zudem ein aktueller Virenschutz, der
sicherstellt, dass insbesondere die Anhänge von beANachrichten, die geöffnet oder exportiert werden, von
der Virensoftware auch automatisch geprüft werden.
In der Regel werden heruntergeladene Dateien durch
eine ordnungsgemäß konﬁgurierte Virensoftware
automatisch geprüft.
Auch die Justiz und Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte könnten versehentlich schädliche Dateien
versenden. Die Notwendigkeit, eingehende Dateien
auf Virenbefall zu prüfen, besteht daher nicht erst
aufgrund der Möglichkeit der Mandantenkommunikation – jedoch gibt die neu geschaffene Möglichkeit
Anlass, erneut darauf hinzuweisen.

Was bringt das?
Rechtsanwältinnen oder Rechtsanwälte können über
das beA durch die neue Kommunikationsmöglichkeit
insbesondere mit ihren Mandanten sicher und verlässlich
kommunizieren. beA-Postfächer sind aus den EGVP-Bürgerpostfächern über den Namen und den Ort des Postfachinhabers aufﬁndbar, aus dem beA sind die EGVPBürgerpostfächer ebenso über entsprechende Angaben
adressierbar. Sie haben damit die Möglichkeit, auf dem
gleichen Weg sicher und frei von Medienbrüchen mit
allen Teilnehmern am Rechtsverkehr zu kommunizieren:
mit Gerichten und Behörden ebenso wie mit Mandanten.
Elektronische Schriftstücke etwa des Gerichts können so
– ohne Export und Nutzung eines E-Mail-Programms –
direkt an den Mandanten weitergeleitet werden.
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