Elektronischer
Rechtsverkehr
mit E-JUSTIZ-BA
Die Bundesagentur für Arbeit rollt neues
Fachverfahren bundesweit aus
Die Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs
(ERV) ist nicht nur für die Anwaltschaft und die Justiz
eine herausfordernde Aufgabe, sondern auch für die
Verwaltung. Auch hier müssen die technischen Systeme und die Arbeitsabläufe in den einzelnen Behörden
umgestellt werden. E-JUSTIZ-BA heißt das Projekt, mit
dem bei der Bundesagentur für Arbeit (BA) besondere
elektronische Behördenpostfächer (beBPo) für alle
Dienststellen der Operativen Services der Arbeitsagenturen, der Jobcenter und der Familienkassen eingeführt und die elektronische Akte der BA für den ERV
ertüchtigt werden soll. Was das im Einzelnen bedeutet
und welche Vorteile das auch für Anwältinnen und
Anwälte hat, erläutert Nadja Daniel, die bei der Bundesagentur das Projekt E-JUSTIZ-BA leitet.

Frau Daniel, wie lief die Kommunikation mit
der Anwaltschaft von Seiten der BA bisher?

Für die Kommunikation in Widerspruchsangelegenheiten der Rechtsbehelfsstellen mit der Anwaltschaft
war bisher Papier das Hauptmedium, oder alternativ
das Fax. Elektronische Kommunikation war dagegen
bisher eher die Ausnahme.

Was ist E-JUSTIZ-BA und welche Vorteile hat
das System für die BA?

Die Rechtsbehelfsstellen der Jobcenter, Operativen
Services und Familienkassen tauschen jährlich rund
3,2 Millionen Nachrichten mit Anwaltschaft und
Gerichten aus. E-JUSTIZ-BA ist die Lösung für deren
Digitalisierung und ermöglicht den System- und medienbruchfreien Nachrichtenaustausch, die Erfüllung
der gesetzlichen Anforderungen und die Realisierung
von Kosten- und Prozessvorteilen.

Welche Funktionalitäten hat E-JUSTIZ-BA?

E-JUSTIZ-BA ermöglicht den Versand und Empfang
von Nachrichten und Dokumenten, die Zusammenstellung und den Versand von elektronischen Akten,
die Abgabe elektronischer Empfangsbekenntnisse
sowie die Übertragung und den Empfang von qualifi zierten elektronischen Signaturen.

Was ändert sich durch E-Justiz-BA für
Anwältinnen und Anwälte?

Für die Rechtsbehelfsstellen der Jobcenter, Operativen Services und Familienkassen werden besondere
Behördenpostfächer (beBPos) freigeschaltet, so dass
Nachrichten elektronisch zwischen beA und beBPos
ausgetauscht werden können. Anwält*innen, die
bereits Nachrichtenaustausch mit einer Rechtsbehelfsstelle eines Jobcenters, eines Operativen Services oder einer Familienkasse pflegen, können diese
gerne per beA ansprechen und könnten von diesen
adressiert werden.

Ersetzt der elektronische Rechtsverkehr
zwischen beA und beBPo die Schriftform?

Ja. Auch Dokumente, die der Schriftform bedürfen,
können als elektronisches Dokument über das beA
an das beBPo versendet werden. Zur wirksamen
Ersetzung der Schriftform ist jedoch eine qualifizierte
elektronische Signatur notwendig.

Bis wann muss die Verwaltung den elektronischen Rechtsverkehr eingeführt haben?

Die Gesetze zur Förderung des elektronischen
Rechtsverkehrs mit den Gerichten von 2013 und
2017 sehen die verbindliche Digitalisierung des
gesamten Schriftverkehrs mit der Justiz vor, die bis
spätestens Ende 2021 abgeschlossen sein muss.
Den gesetzlichen Anforderungen entsprechend wird
eine rechtssichere, langfristig tragfähige Lösung
für den elektronischen Rechtsverkehr der Rechtsbehelfsstellen benötigt. Für den Schriftverkehr mit der
Anwaltschaft gibt es keine gesetzlichen Vorgaben –
dennoch würden wir es sehr begrüßen, wenn auch
Anwältinnen und Anwälte mit uns gemeinsam den
Schritt in das digitale Zeitalter gehen.

Für die Umsetzung haben Sie auch mit der
Justiz und der BRAK zusammengearbeitet.
Wie kam es dazu?

Der Austausch mit der Gerichtsseite fand vor allem
im Rahmen der Abstimmung zum X-Justiz-Standard,

BE A – DAS BESONDERE ELEK TRONISCHE ANWALTSPOSTFACH

welcher die Dokumentstruktur von Dokumenten
und Akten beschreibt, statt. Wir haben zahlreiche
Tests gemeinsam mit der Justiz, aber auch mit der
BRAK durchgeführt, um eine stabile Anwendung
für reibungslosen elektronischen Rechtsverkehr zu
gewährleisten.

Was ändert sich mit der Einführung von
E-JUSTIZ-BA in den einzelnen Dienststellen
der BA?

Durch die flächenweite Einführung von E-JUSTIZ-BA
soll die Arbeit anwenderfreundlicher und effizienter werden. Die Integration der Anwendung in die
bestehenden Fachverfahren der BA gewährleistet
eine vollständig digitale sowie medien- und systembruchfreie Kommunikation. Anwender*innen können
Empfang und Versand direkt aus der E-Akte heraus
verwalten und steuern. Die intuitive Bedienbarkeit
ist ein weiterer Vorteil, der zusätzliche Schulungen
obsolet macht.

Jobcentern und Familienkassen pilotiert. Sowohl
auf Seiten der Anwender*innen als auch auf Seiten
des Projekts war das Fazit zur Pilotierung positiv.
Besonders geschätzt wird die Arbeitserleichterung
durch E-JUSTIZ-BA im Vergleich zu den bisherigen
Lösungen und der Umstand, dass die Kommunikation vollständig ohne Medien- und Systembruch
möglich ist. Die technischen Kennzahlen belegen
die intensive Nutzung von E-JUSTIZ-BA und bestätigten eine Verfügbarkeit der Anwendung von
100 %. Die erfolgreiche Pilotierung bedeutet für
das Projekt einen wichtigen Meilenstein in Richtung
Flächeneinführung.

Welche Entwicklungen stehen als nächstes an?

Nachdem wir Mitte März 2020 mit dem zweiten
Release die Funktionalitäten Versand mehrerer
Dokumente sowie Abgabe von qualifizierten elektronischen Signaturen für unsere Pilotdienststellen
eingeführt haben, steht von Anfang April
bis Anfang August 2020 der Übergang
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Wie sind Ihre Erfahrungen aus dem Betrieb
des Systems?
Zunächst wurde E-JUSTIZ-BA von November 2019
bis Januar 2020 in je vier Operativen Services,
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https://bea.brak.de/
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