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Unsere Kommunikation wird 
sich tiefgreifend ändern!

Abschied von Fax und Post

Unterwegs schnell, einfach 
und effizient kommunizieren

Teil 1: 
Ob und wie Anwälte ab 2016 elektronisch kommunizieren müssen!

In einer lesenswerten Broschüre zum elektronischen Rechtsverkehr, die über den 
Deutschen Anwaltverlag kostenfrei bezogen werden kann (Link zum Shop), stellen 
Wolfram Viefhues und andere namhafte Autoren in drei Kurzbeiträgen die mit dem 
»Gesetz zur Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs mit den Gerichten« 
(BGBl. I 2013, 3786 ff.) auf die Anwaltschaft zukommenden Änderungen vor. 
Das Gesetz, das bislang in der juristischen Auseinandersetzung noch verhältnis-
mäßig wenig Widerhall gefunden hat, wird – dies macht auch die eBroschüre von 
Viefhues deutlich – die bisherige Kommunikation zwischen Anwälten und Gerichten 
tief greifend verändern. Was in der »normalen Welt« bereits die Regel ist, soll mittel- 
fristig auch in der »juristischen Welt« zum Standard werden: Kommunikation wird 
digital!

Zugegebenen, wir Anwälte lieben unser gutes altes Faxgerät, hat es uns doch in 
den vergangenen Jahrzehnten vieles erleichtert und Kommunikationsvorgänge er-
heblich vereinfacht und beschleunigt. Dennoch, nicht das Faxgerät, sondern die mo-
derne (elektronische) Informationstechnik muss – international betrachtet – als der 
»Wachstumsmotor« der globalen Weltwirtschaft angesehen werden. 
Der Zukunftsforscher Erik Händeler (Kondratieffs Gedankenwelt – Die Chancen 
im Wandel zur Wissensgesellschaft, 6. Auflage 2014, Seite 56 f.) weist hierauf zu 
Recht hin und nimmt die mit dem Einsatz der elektronischen Informationstechnik 
einhergehenden Zeit- und Produktivitätsvorteile in den Fokus seiner auf den Arbeiten 
Kondratieffs beruhenden Bewertungen der weltwirtschaftlichen Entwicklungen der 
letzten 20 bis 30 Jahre. »Für Wirtschaftswachstum hat […] nicht der Umsatz mit 
Informationstechnik gesorgt, also […] beim Handy nicht der Umsatz bei Kauf und 
mit Gesprächsgebühren, sondern dass man mit einem Handy unterwegs Zeit für die 
Arbeit produktiver nutzen, Termine effizienter und kurzfristiger vereinbaren kann« 
(Händeler, Kondratieffs Gedankenwelt, Seite 58). 
Betrachten wir in diesem Sinne das gute alte Faxgerät, wird schnell deutlich, dass 
sich dieses nicht so einfach mitnehmen lässt wie ein Computer, von dem aus, 
beispielsweise per E-Mail, auch von unterwegs, schnell, einfach und effizient 
kommuniziert werden kann. 
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Warum wir immer noch nicht elektronisch kommunizieren

Warum also hat die elektronische Kommunikation das Faxgerät und die Post nicht 
schon längst vollständig ersetzt und verdrängt? Warum nutzt die Anwaltschaft zwar 
weit überwiegend den Computer für die Erstellung ihrer Schriftsätze, druckt diese 
dann aber wiederum aus, um sie per Post oder per Telefax zu versenden, anstatt ein-
fach die digitale Datei aus dem Computer heraus an den Empfänger zu übermitteln? 
Offensichtlich sind Effektivität und Kostenersparnis schlicht nicht so wichtig wie die 
Sicherheit der Kommunikation. 
Eine unverschlüsselte E-Mail gleicht einer Postkarte, die jeder einsehen kann; sie 
lässt keine sicheren Rückschlüsse auf den Ersteller des mit ihr übermittelten Schrift-
stücks zu. Sie ist in der prozessualen Kommunikation bislang nicht durchgängig als 
Kommunikationsmedium akzeptiert. Dort, wo die Akzeptanz bereits hergestellt wurde, 
ist die Nutzung mit der Überwindung so vieler Hürden verbunden (wer weiß schon 
verlässlich mit einer qualifiziert elektronischen Signatur umzugehen, wer verfügt 
überhaupt über eine solche?), dass die Einsatzbereitschaft aufseiten der Anwalt-
schaft gering ist. Die Kosten- und Zeitersparnisvorteile bleiben auf der Strecke, das – 
jedenfalls nach Kondratieff – bestehende wirtschaftliche Wachstumspotenzial bleibt 
in weiten Teilen unausgeschöpft. Der Gesetzgeber hat dies erkannt und sucht nun 
über eine gesetzliche Verpflichtung gegenzusteuern; Gerichte und Anwälte sollen 
»gezwungen« werden, elektronisch zu kommunizieren. Die Zeitschiene ist dabei ver-
hältnismäßig lang. Erst 2022 gelten die Verpflichtungen allumfassend.

Dennoch findet sich in der eBroschüre von Viefhues und in anderen Publikationen 
die Aussage, dass alle Anwälte ab dem 1.1.2016 elektronisch erreichbar sein müs-
sen. Was aber heißt das? Müssen wir nun doch schon in weniger als einem Jahr 
elektronisch kommunizieren und sind wir hierauf vorbereitet?

Müssen wir wirklich alle ab 1.1.2016 (immer) elektronisch erreichbar 
sein?

Die Frage ist nicht einfach zu beantworten. Feststeht, dass die BRAK verpflichtet 
ist, für jeden Rechtsanwalt bis zum 1.1.2016 ein sog. elektronisches Anwaltspost-
fach (beA) einzurichten. Die BRAK hat die damit verbundene Umsetzung an einen 
französischen Softwareentwickler übertragen; die genaue Ausgestaltung des Post-
fachs ist noch unbekannt. Doch resultiert aus der Verpflichtung der BRAK zur Einrich-
tung der beA auch eine Nutzungspflicht selbiger für die Anwaltschaft? 
Das »Gesetz zur Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs mit den Gerichten« 
bleibt hier unklar. Auf der einen Seite soll die Nutzung – jedenfalls gegenüber den 
Gerichten – nicht vor dem 1.1.2018 verpflichtend sein. Denn erst dann tritt der neue 
§  174 Abs. 3 ZPO in Kraft, der Rechtsanwälte dazu verpflichtet, einen sicheren 
Übertragungsweg für die Zustellung elektronischer Dokumente durch Gerichte zu 
eröffnen. Auf den ersten Blick möchte man aufatmen, doch Fakt ist, dass eine elek-
tronische Zustellung durch Gerichte bereits heute erfolgen kann, wenn der Rechts-
anwalt einen elektronischen Übertragungsweg, beispielsweise durch Angabe einer 
E-Mail-Adresse im Briefkopf, eröffnet hat. 
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Eine unverschlüsselte E-Mail 
kann jeder mitlesen!

Hürden verhindern die sichere 
elektronische Kommunikation

Anwälte sollen »gezwungen« werden, 
elektronisch zu kommunizieren

Das Gesetz verpflichtet die 
BRAK, aber nicht uns!
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Besteht also eine elektronische Zustellmöglichkeit, kann hier auch zugestellt werden. 
Wer sein beA also auf dem Briefkopf führt, wird hier (wohl) bereits ab dem 1.1.2016 
zu einer regelmäßigen Kontrolle verpflichtet sein. Also einfach weglassen? Es ist 
fraglich, ob das reicht, denn § 31b BRAO sieht die »Errichtung eines Verzeichnis-
dienstes besonderer elektronischer Anwaltspostfächer« im Verordnungswege vor. 

Der Gesetzgeber muss Klarheit schaffen. Und zwar schnell!

Existiert ein solches »offizielles« Verzeichnis der BRAK, kann dann einfach dorthin 
zugestellt werden? Der Verordnungsgeber wird diese Frage zu beantworten haben. 
Im Interesse der Anwaltschaft sollte dies zeitnah geschehen, denn wir werden uns 
hierauf einzustellen haben. Mit Blick auf die durch den Gesetzgeber gewählte Zeit-
schiene sollte eine entsprechende Nutzungspflicht des Rechtsanwalts dabei nicht 
vor dem 1.1.2018 verpflichtend sein und der Anwalt selbst entscheiden können, ob 
er bereits zuvor auf den Einsatz des beA setzt. Denn die Erfahrungen beim Einsatz 
neuer Softwaretechnik zeigen, dass gerade in der Anfangsphase vermehrt Probleme 
auftreten, die ein erhöhtes Risikopotenzial bedingen. Jedenfalls solange der Gesetz-
geber in der ZPO keine Verpflichtung zur Bereitstellung des beA normiert hat, sollte 
ein solches auch nicht »durch die Hintertür« eingeführt werden. Es macht zwar Sinn, 
dass sich der Rechtsanwalt »intern« bereits frühzeitig mit dem beA und seinen Funk-
tionen beschäftigt, die Integration desselben in den Anwaltsalltag darf jedoch im 
Sinne einer zuverlässigen Rechtspflege nicht übers Knie gebrochen werden.

Was bringt und das beA ab dem 1.1.2016?

Denn seien wir ehrlich, was bringt und das beA ab dem 1.1.2016? Für die aktive 
Kommunikation mit den Gerichten ist es dann noch nicht zugelassen. Fraglich bleibt 
bis heute, ob das beA darüber hinaus auch für die Kommunikation mit Kollegen und 
– m. E. noch wichtiger – Mandanten offensteht. Beides bleibt zwar zu hoffen, denn 
nur so kann sich das beA zum zentralen Kommunikationsmedium der Anwaltschaft 
entwickeln. Es erscheint indes gleichwohl fraglich. 
Denn erst kürzlich entschied das Anwaltsgericht Düsseldorf (AnwG Düsseldorf v. 
17.3.2014, 3 EV 546/12 T), dass eine Pflicht zur elektronischen Entgegennahme ei-
ner Urteilsverfügung unter Erteilung eines Empfangsbekenntnisses bei Zustellung 
von Anwalt zu Anwalt nicht besteht. Eine solche kann daher aktuell auch für die Zu-
stellung an das beA nicht angenommen werden. Damit aber läuft die elektronische 
Kommunikation unter Kollegen jedenfalls in solchen Fällen ins Leere, in denen die 
Zustellung fristgebunden und besonders eilbedürftig ist und anderenfalls ein Rechts-
anspruch verloren zu gehen droht. Bleibt das beA daher allein auf die Kommunikation 
mit Gerichten beschränkt, wird es unsere Arbeit auf Dauer nicht erleichtern können. 
Denn dann sind wir weiterhin gezwungen, für die Kommunikation mit unserem Man-
danten auf andere Wege zu setzen. 
Klar ist, dass auch diese in Zukunft digital sein muss. Wer hier bereits heute diesen 
Weg gehen will, sollte – vor allem mit Blick auf § 203 StGB – auf einen sicheren 
Kommunikationsvorgang setzen. Ein solcher muss jedenfalls eine Ende-zu-Ende- 
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Achtung: Ein beA im Briefkopf 
verpflichtet ab 2016 zur Kontrolle!

Wir fordern: 
Keine Nutzungspflicht vor 2018!

Kommunikation mit Kollegen 
und Mandanten

Schon heute auf einen 
sicheren Weg setzen!
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Verschlüsselung der Kommunikation, ebenso wie deren Authentizität, sicherstellen. 
Ebenso wichtig erscheint es jedoch, einen für den Mandanten zumutbaren Weg zu 
eröffnen. Ob ein solcher, in der DE-Mail oder der ePost gesehen werden kann, er-
scheint jedenfalls deshalb fraglich, weil beide Dienste eine vorherige Anmeldung des 
Mandanten erfordern und bislang zudem nur deutschen Mandanten offenstehen.

Dr. Robert Kazemi

Ausblick 

Die Schweitzer Themen-Reihe »Der elektronische Rechtsverkehr: Heute und in Zukunft!« 
wird fortgesetzt:
Teil 2: 
Wie Anwälte schon heute sicher elektronisch kommunizieren können; 
Die verschlüsselte E-Mail und ihre Alternativen
Teil 3: 
Die 5 häufigsten Datenschutz-Verstöße in Kanzleien und wie man sie vermeidet 

Der elektronische Rechtsverkehr im Überblick

Drei Dinge, die heute schon klar sind:

• Die BRAK richtet ab 2016 das »besondere elektronisches Anwaltspostfach« 
(beA) ein

• Die Nutzung des beA wird gegenüber Gerichten ab dem 1.1.2018 zur Plicht
• Ab 2022 gelten die Verpflichtungen des Gesetzgebers allumfassend

Drei Dinge, die heute noch unklar sind:

• Verpflichtet die beA auf dem Briefkopf bereits ab 2016 zur Kontrolle des 
Eingangs?

• Wird das beA auch zur Kommunikation zum Kollegen oder Mandanten  
nutzbar sein?

• Wie kann ich ab sofort sicher elektronisch kommunizieren?
Rechtsanwalt Dr. Kazemi ist Autor zahlreicher 
Fachpublikationen zum Datenschutzrecht, unter 
anderem des im Jahre 2011 erschienen Werkes 
»Datenschutz in der anwaltlichen Beratung«. 
Er veröffentlichte auch die kostenlose E-Broschüre 
»Datenschutz und Datensicherheit in der Rechts-
anwaltskanzlei« (Hier herunterladen, 5,6MB).

Wir freuen uns auf Ihre Fragen, Anregungen und Diskussionsbeiträge. 

Mit freundlichen Grüßen, 
Barbara Mahlke
Programmleitung Recht & Beratung
b.mahlke@schweitzer-online.de
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