beA und

Kanzleisoftware
Als Webanwendung gibt es das beA nun schon seit
einer Weile. Viele Anwältinnen und Anwälte möchten
das beA lieber direkt aus ihrer gewohnten Kanzleisoftware heraus nutzen und zögern deshalb, in die
Nutzung einzusteigen. Bislang ist der Markt für
Kanzleisoftware mit beA-Integration recht übersichtlich. Woran das liegt? Das BRAK-Magazin hat bei der
Vorstandsvorsitzenden des Software-Industrieverbands
Elektronischer Rechtsverkehr e.V. (SIV-ERV), Sabine
Ecker, nachgefragt.

dass die beA-Anwendung auf JAVA-Basis erstellt
wurde, die meisten Hersteller jedoch auf dot.net-Basis
arbeiten. Daher muss auch eine Verbindung zwischen
JAVA und dot.net entwickelt werden. Zudem bedarf es
umfangreicher Tests und Qualitätssicherungsmaßnahmen, nicht nur in der Testumgebung, sondern auch im
Echtbetrieb in der Kanzlei. Diese Tests laufen derzeit.

Werden sämtliche Funktionalitäten der beAWebanwendung in der Kanzleisoftware
abgebildet?
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braucht dann – in seiner Anwaltssoftware – nur einen
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ihre Kanzleisoftware mit integriertem beA in Betrieb
erkennbar, in welche Richtung es gehen würde. Wir
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haben daher bereits frühzeitig mit der Erstellung von
Fachkonzepten und mit deren Umsetzung begonnen.
Unsere Erfahrung aus Gesprächen mit Kunden ist, dass
Die meisten Softwarehersteller haben bereits Lösunsie die Erstregistrierung eines jeden Rechtsanwalts/
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Mitarbeiterkarten und die Vergabe der Nutzungsrechte
schnell Ergebnisse liefern. Der Bau dieser Verbindung
zwingend erforderlich ist, noch nicht erkannt haben.
zwischen BRAK-Schnittstelle und Anwaltssoftware
Der Einsatz der Schnittstelle zur jeweils genutzten Anist aber technisch höchst komplex und geht nicht
waltssoftware ersetzt diese Schritte nicht, egal wie sehr
„so mal eben“. Dies beruht insbesondere darauf,
die Schnittstelle Funktionalitäten des beA abbildet.
BEA – DAS BESONDERE ELEK TRONISCHE ANWALTSPOSTFACH

