
11.10.2022 09:00 CEST

Mit QES auf der sicheren Seite im
Elektronischen Rechtsverkehr

Der Datenaustausch im ‚Elektronischen Rechtsverkehr‘ ist bekanntlich mit
einer Reihe von Gesetzen und Verordnungen reguliert. Das erfreuliche
Wachstum dieses Datentransfers bezieht immer wieder neue Teilnehmer mit
ein und ermöglicht so einen zuverlässigen und sicheren Datentransfer nicht
nur zu den Gerichten, sondern auch zwischen den Teilnehmern
untereinander. Durch diese Erweiterungen lassen sich aber durchaus immer
wieder Bereiche identifizieren, bei denen eine klare rechtliche Regelung
fehlt. Dies schafft bei Anwendern Unsicherheiten, die allerdings mit
einfachen technischen Hilfsmitteln behoben werden können.

So ist kürzlich das beA einer zugelassenen Berufsausübungsgesellschaft als



sicherer Übertragungsweg im Sinne der ERVV zugelassen worden. Aber
aufgrund der Tatsache, dass bei einem Versand aus einem derartigen
Postfach zwar der einzureichende Schriftsatz, aber nicht die Identität der
konkreten Person übermittelt wird, können Gerichte keine Zuordnung von
Schriftsätzen und dafür verantwortliche Person treffen. Vor diesem
Hintergrund empfehlen sowohl die Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK) als
auch der Deutsche Anwaltverein (DAV) in einer Veröffentlichung, bei der
Einreichung von Schriftsätzen aus dem beA einer
Berufsausübungsgesellschaft, die Schriftsätze qualifiziert elektronisch zu
signieren, um einen direkten Personenbezug herzustellen.

Bei der Auswahl einer dafür geeigneten Signatursoftware, die auch als
Signaturanwendungskomponente bezeichnet wird, kann laut BRAK und DAV
auch auf Lösungen außerhalb des beA zurückgegriffen werden. Dies ist
insbesondere bei der Signatur von Schriftsätzen mit vielen Einzeldokumenten
unter Ausnutzung der sog. Stapelsignatur ausgesprochen sinnvoll. Als
weiteres Kriterium sollte aus unserer Perspektive unbedingt die Möglichkeit
einer eIDAS-konformen Fernsignatur in den Auswahlprozess mit einbezogen
werden. Mit Sign Live! CC von intarsys steht bereits heute eine
Signaturanwendungskomponente zur Verfügung, die all diese Anforderungen
erfüllt. Hier können neben ‚klassischen‘ Signaturmethoden mit Signaturkarten
auch demnächst die Fernsignatur der Bundesnotarkammer genutzt werden.
Die Lösung steht sowohl für Windows als auch für MacOS zur Verfügung.
Neben den umfangreichen Möglichkeiten bei der Gestaltung von
Signaturfeldern, können diese interaktiv oder automatisch auf PDF-
Dokumente aufgebracht werden. Bei der nutzerfreundlichen
Stapelverarbeitung, also der Signatur von mehreren Dokumenten, ist nur eine
einmalige PIN-Eingabe nötig.

Sign Live! CC bewährt sich darüber hinaus bei der einfachen Verbindung mit
individuell genutzter Kanzlei-Software durch PDF-Konvertierung über
virtuellen PDF-Drucker.

Hier erhalten Sie mehr Informationen zu Sign Live! CC

Als einer der führenden Komplettanbieter von eigenentwickelten Public-Key-
Infrastructure-Lösungen hat sich procilonseit 20 Jahren auf die Entwicklung
kryptografischer Softwaretechnologie auf höchstem Sicherheitsniveau
spezialisiert. Der zentrale Standort der procilon Gruppe befindet sich in

https://portal.beasupport.de/neuigkeiten/information-zur-nutzung-des-sicheren-uebermittlungswegs-durch-berufsausuebungsgesellschaften
https://www.intarsys.de/signaturprodukte/signlive
https://www.procilon.de/


Taucha bei Leipzig. Darüber hinaus gibt es Standorte in Berlin und Dortmund,
sowie, mit der zur Gruppe gehörenden intarsys GmbH, eine weitere
Repräsentanz in Karlsruhe.

Die procilon-Lösungen sichern und verwalten digitale Identitäten und
schützen die Integrität gespeicherter Daten. Sie sind überall dort einsetzbar,
wo zum einen Vertraulichkeit durch Verschlüsselung und zum anderen
Rechtssicherheit durch elektronische Signaturen (elektronische
Unterschriften) gebraucht werden. Des Weiteren beschäftigt sich procilon mit
dem Zugang bzw. Zugriff auf IT-Systeme, insbesondere unter verschärften
Sicherheitsanforderungen. Zu den mehr als 3000 Unternehmen und
Organisationen, die Maßnahmen zum präventiven Schutz sensiblen Daten mit
procilon Unterstützung ergriffen haben, zählen unter anderem die
Vertrauensdiensteanbieter Bundesnotarkammer und das Deutsche
Gesundheitsnetz.

Die Software-Technologie der procilon erfüllt sowohl nationale als auch
internationalen Standards und Vorgaben. Einige Produkte wurden u. a. nach
Common Criteria EAL 4+ AVA VAN.5 (Angriffspotential hoch) evaluiert und
zertifiziert. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI)
erteilte eine Zertifizierung für die Lösung zur Langzeitarchivierung
qualifiziert signierter Dokumente. Das einzigartige Produktspektrum reicht
von einfacher Dateiverschlüsselung im Browser über Signaturanwendungen,
Identity- & Access-Management bis hin zu kompletten Infrastrukturen für
Vertrauensdiensteanbieter nach EU-eIDAS-Verordnung. Vielfältige sichere
Services aus der Cloud runden das Portfolio ab.
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