
Betreff: Re: [Ticket#2021101269000157] Export von beA Nachrichten
Von: beA-Servicedesk <servicedesk@beasupport.de>
Datum: 12.10.2021, 09:11
An: "Stefan Bühner" <kontakt@ra-buehner.de>

Sehr geehrter Herr Bühner

vielen Dank für Ihre Anfrage.

Dass beim Export nur noch die zip-Datei erzeugt wird ist korrekt und eine angekündigte Änderung im Programm.

Welche Änderungen ein Update mit sich bringt wird jeweils in unserem Serviceportal ergänzt: Release-Informationen

Die BRAK hat die juristischen und technischen Rahmenbedingungen hinsichtlich der Erforderlichkeit der p7s-Datei einer
erneuten Überprüfung unterzogen. Diese hat ergeben, dass die p7s-Datei nicht zum Nachweis des Empfangs oder des
Versands einer beA-Nachricht notwendig ist. Die hierfür maßgeblichen Angaben ergeben sich bereits aus der Exportdatei. Auch
zum Nachweis der Durchführung des Exports einer beA-Nachricht auf das von Ihnen verwendete Ablagesystem für beA-
Nachrichten ist diese Datei nicht erforderlich. Die BRAK hat hierzu auch die aktuelle Rechtsprechung zu den Nachweispflichten
etwa zum Versand von Nachrichten ausgewertet. Daraus geht hervor, dass die p7s-Datei keine der Merkmale enthält, welche
die Rechtsprechung für eine Beweisführung hinsichtlich des Versands und des Zugangs einer Nachricht für erforderlich hält,
z.B. das Zugangsdatum mit Uhrzeit (vgl. auch beA-Newsletter 7/2021). Die p7s-Datei enthielt einen Zeitstempel über den
Zeitpunkt des Exports. Dieser sagte nichts über den Inhalt und die Nichtveränderung der exportierten Dateien aus. Die Angaben
im Anwenderportal werden in Kürze geändert. Aus Gründen der Anwenderfreundlichkeit und vor dem Hintergrund eines ohnehin
anstehenden Zertifikatswechsels haben sich die BRAK und ihre technische Dienstleisterin daher dazu entschieden, dass der
Export künftig ohne p7s-Datei erfolgt.

Die vollständige Stellungnahme der BRAK ist in unserem Serviceportal unter Besondere Hinweise veröffentlicht.

Eine weitere Bearbeitung im Rahmen des technischen Supportes ist daher nicht möglich.

Mit freundlichen Grüßen

Tino Lemke

beA-Anwendersupport
Wesroc GbR im Auftrag der Bundesrechtsanwaltskammer
Columbiadamm 37, 10965 Berlin
Gesellschafter: Westernacher Solutions GmbH, Rockenstein AG
Tel.: 030 / 21787017, E-Mail: info@beasupport.de
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gem. § 27a UStG: DE326178542

Besuchen Sie uns auch im beA-Serviceportal unter https://portal.beasupport.de
Abonnieren Sie den beA-Newsletter, um stets auf dem aktuellen Stand rund ums beA zu bleiben und keine Neuerung oder Ankündigung zu verpassen. Über aktuelle Störungsmeldungen
informiert Sie der EGVP-Newsletter, den Sie ebenfalls abonnieren können.

Hinweis: Eine weitere Bearbeitung unter derselben Ticketnummer (Ticket#) erfolgt bei Antwort auf diese E-Mail unter Beibehaltung der Ticketnummer in der Betreffzeile innerhalb der
nächsten 7 Tage. Bei ausbleibender Rückmeldung gehen wir von einer erfolgreichen Lösung aus, das Ticket wird nach Ablauf der 7 Tage automatisch geschlossen.

Vertraulichkeitshinweis: Diese Nachricht ist ausschließlich für die Personen bestimmt, an die sie adressiert ist. Sie kann vertrauliche und/oder nur für den/die Empfänger bestimmte
Informationen enthalten. Sollten Sie nicht der bestimmungsgemäße Empfänger sein, kontaktieren Sie bitte den Absender und löschen Sie die Mitteilung umgehend. Jedwede unbefugte
Verwendung/Veröffentlichung der Informationen dieser Nachricht ist untersagt.
Weiterführende Hinweise zum Thema Datenschutz finden Sie hier: https://westernacher-solutions.com/datenschutz/#datenschutzinfo-bea / https://westernacher-solutions.com/datenschutz
/#datenschutzerklaerung-bea

12.10.2021 09:01 (Europe/Prague) - Rechtsanwalt Stefan Bühner schrieb:

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir exportieren beA Nachrichten aus dem Postfach zur rechtssicheren dauerhaften Archivierung.
Hierbei ist aufgefallen, dass die exportierten Nachrichten (.zip Dateien) mindestens seit dem
11.10.2021 nicht mehr von der BRAK signiert sind (keine *.p7s Datei vorhanden) und die
Nachweisführung damit nicht mehr möglich ist. Wir bitten dringend um Prüfung.

--



___________________________________
RA Stefan Bühner
Bertuchstr. 36
99423 Weimar
Tel. 0178-4203100
https://www.kanzleisoftware.com


