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procilon gut gerüstet für Änderungen im
Elektronischen Rechtsverkehr

Gesetz zum Ausbau des elektronischen Rechtsverkehrs vom federführenden
Bundestags-Ausschuss verabschiedet

Taucha, 21.07.2021: Auf Empfehlung des Ausschusses für Recht und
Verbraucherschutz, wurde das ‚Gesetz zum Ausbau des elektronischen
Rechtsverkehrs mit den Gerichten und zur Änderung weiterer Vorschriften‘
vom Deutschen Bundestag abschließend beraten und verabschiedet. Für
procilon ergeben sich insbesondere aus der inkludierten Änderung der
Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung (ERVV) einige interessante



Handlungsaspekte.

So wird mit der Einführung eines weiteren besonderen elektronischen
Postfachs der elektronische Rechtsverkehr mit den Gerichten ausgebaut und
die digitalen Zugangsmöglichkeiten zu den Gerichten erheblich erweitert.
Konkret verbirgt sich dahinter das besondere elektronische Bürger- und
Organisationenpostfach oder kurz als eBO bezeichnet. Das eBO wird mit der
ERVV-Änderung als sogenannter sicherer Übertragungsweg eingestuft und
ermöglicht, wie die anderen auch, den schriftformersetzenden Versand
elektronischer Dokumente an die Gerichte. Diese können dann ebenfalls
elektronische Dokumente an die eBO-Inhaber zustellen.

Damit werden sichere Kommunikationswege für Bürgerinnen und Bürger,
Unternehmen, Organisationen und Verbände sowie andere professionelle
Verfahrensbeteiligte geschaffen. Eine wesentliche Voraussetzung für die
Einrichtung und Nutzung eines eBO wird eine identitätsbestätigte
Registrierung im Verzeichnisdienst der Justiz SAFE sein. Nur so wird
sichergestellt, dass alle Teilnehmer am elektronischen Rechtsverkehr auf
einem hohen Sicherheitsniveau und vertrauenswürdig kommunizieren
können.

Torsten Rienaß, Geschäftsführer der procilon GmbH, äußert dazu: „Mit
unseren langjährigen Erfahrungen im ERV und unserer Mitarbeit in der Bund-
Länder-Kommission ‚AG IT-Standards in der Justiz‘ sind wir für diese
Neuerungen bestens gerüstet. Getreu unserem Motto ‚ERV so einfach wie E-
Mail‘ werden wir auch für eBO wieder einfache und nutzerfreundliche
Lösungen anbieten. Nicht zuletzt kommt uns auch an dieser Stelle die
Flexibilität unserer Cloud-Lösung proTECTr.com zu Nutze, die wir
entsprechend erweitern werden. Aber auch zentrale Lösungen mit unserer
proGOV-Technologie werden wir weiterentwickeln. Davon profitieren schon
heute zahlreiche ‚Besitzer‘ von besonderen elektronischen Postfächern, wie
beA, beN und beBPo.“

Rienaß weiter: „Doch eBO ist nicht das einzige Thema, mit dem wir uns im
ERV aktuell beschäftigen. So wurden im vergangenen Jahr durch die BLK-
Arbeitsgruppe mit dem Standard XJustiz grundlegende Festlegungen für den
strukturierten Datenaustausch verabschiedet und veröffentlicht. XJustiz trifft
Aussagen über den Austausch von einzelnen verfahrensbezogenen Daten und
muss den elektronischen Nachrichten als Anhang  beigefügt werden. Das ist
dann für alle Teilnehmer am ERV verbindlich und wir werden dies natürlich
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umsetzen.“

Mit dem Abschluss des Gesetzgebungsprozesses hat procilon nun die
Planungssicherheit, um die entsprechenden Lösungen für potenzielle eBO-
Nutzer am Markt zu etablieren. Bei der Einhaltung des XJustiz-Standards ist
der Zeitraum allerdings schon vorgegeben, denn mit dem 01. November 2021
ist ein konkreter Zeitpunkt zur Umsetzung benannt. Hierzu plant procilon,
neben den bewährten Veröffentlichungen zu Updates, eine
Kundeninformation im Web-Cast-Format.

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
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
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