Wie steht es

um das beA?

Kurz vor Weihnachten musste die BRAK das besondere elektronische Anwaltspostfach vom Netz nehmen, nachdem ein Sicherheitsrisiko in der beA Client
Security entdeckt wurde, dem Programm, das u.a. den
Zugang zur beA-Webanwendung ermöglicht. Welche
Lehren zieht die BRAK daraus und wie geht sie mit der
Situation um? Darüber hat sich das BRAK-Magazin
mit Dr. Martin Abend, 1. Vizepräsident der BRAK und
verantwortlich für den Bereich elektronischer Rechtsverkehr, unterhalten.

Herr Dr. Abend, das dürfte einer der turbulenteren Jahreswechsel in Ihrem Berufsleben
gewesen sein.

Warum hat die BRAK überhaupt die Einführung
des beA verantwortet?
Der Bundestag hat der BRAK als Dachorganisation
der 28 Rechtsanwaltskammern die Aufgabe übertragen, das beA zu entwickeln. Dieser Herausforderung
haben wir uns gerne gestellt. Denn das entspricht
auch unserem Selbstverständnis als unabhängige
anwaltliche Selbstverwaltung.

Wäre es nicht angesichts der Kritik an mehreren Teilen des beA das Beste, es komplett neu
aufzusetzen?
Das beA-System, seine Gesamtarchitektur, die einzelnen Software- und Hardware-Komponenten sind ja
sicher, die dahinter stehenden hochkomplexen hybriden
Verschlüsselungsverfahren mit symmetrischen und
asymmetrischen Schlüsseln waren und sind nicht Teil
der zuweilen hitzig geführten Debatte. Deshalb gibt es gar keinen Anlass, das beA
als solches in Frage zu stellen. Sicher,
die identiﬁzierten Sicherheitsrisiken
der Client Security sind ernst zu
nehmen und müssen abgestellt
werden. Aber das Verschlüsselungsverfahren und das beA
selbst sind angemessen sicher.

So ist es. Wir erwarteten beim Betrieb des beA den
reibungslosen Übergang in die Phase der ﬂächendeckenden Eröffnung des elektronischen Rechtsverkehrs und der „passiven Nutzungspﬂicht“ für die Anwaltschaft ab Januar
2018. Kurz vor Weihnachten galt
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