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Hessen: Kostenrechnung kommt jetzt per beA!

Auch die Justiz will zunehmend die Vorteile des elektronischen Rechtsverkehrs nutzen. Das gilt insbesondere
in Bundesländern, in denen die elektronische Kommunikation schon längere Zeit betrieben wird. So werden in
Hessen bereits seit dem Jahr 2010 Vorschusskostenrechnungen elektronisch per elektronischem Gerichts-
und Verwaltungspostfach (EGVP) versandt. Im Jahr 2013 trat eine Erweiterung des elektronischen
Rechnungsversands im Hinblick auf die Sollstellungen in Kraft. Seitdem können Kostenrechnungen an
Kostenschuldner, die über ein EGVP oder ein DE-Mail-Postfach verfügen, elektronisch an diese übersandt
werden. Die im Jahr 2015 in Kraft getretenen Zusatzbestimmungen ermöglichen auch eine Versendung von
Kostenrechnungen direkt an den Bevollmächtigten des Kostenschuldners.

Mit Rundschreiben vom 13.9.2018 lässt das hessische Justizministerium nun mitteilen, dass die hessische
Justiz mit der Wiederinbetriebnahme des beA von der Möglichkeit Gebrauch machen wird,
Vorschusskostenrechnungen an die Bevollmächtigten der Kostenschuldner über deren beA zu versenden.
Eine direkte Versendung an die Kostenschuldner erfolgt in diesen Fällen somit nicht. Eventuell notwendige
Mahnungen werden jedoch direkt an die zahlungspflichtigen Personen gesandt. Um Mahnungen aber zu
vermeiden und auch die Zustellung der Klage zu ermöglichen, müssen Rechtsanwälte regelmäßig ihr beA auf
etwaige Eingänge prüfen.

Empfangsbekenntnis: Wie bisher… aber elektronisch

Alles bleibt beim Alten – dieser Ausspruch gilt zumindest zum Teil auf die Zustellung gegen
Empfangsbekenntnis. Denn, anders als so mancher im Zusammenhang mit der Einführung des beA
befürchtete, gibt es auch nach dem 1.1.2018 keine Zustellungsfiktion, auch nicht im elektronischen
Rechtsverkehr.

Allerdings kann nach § 174 III ZPO an Rechtsanwälte unter Nutzung von deren beA auch ein elektronisches
Dokument übermittelt werden. Diese Zustellung wird dann über ein elektronisches Empfangsbekenntnis (eEB)
nachgewiesen, das als „Strukturdatensatz“ zurückzusenden ist (vgl. § 174 IV ZPO). Nach § 195 ZPO ist auch
eine elektronische Zustellung gegen Empfangsbekenntnis von Anwalt zu Anwalt möglich.

Und wie fordern Sie nun ein eEB bei einer Zustellung von Anwalt zu Anwalt an? Wir zeigen es Ihnen einmal
(siehe auch beA-Newsletter 48/2017):

1. Erstellen Sie eine neue Nachricht (Wie das geht, lesen Sie hier!) und wählen Sie den Kollegen auf der
Gegenseite als Empfänger aus (1) (Ausführlich haben wir die Empfängerauswahl hier beschrieben.). Setzen
Sie einen Haken bei „Zustellung gegen Empfangsbekenntnis“ (2). Füllen Sie mindestens das Feld „Betreff“ aus
(3). Fügen Sie das zuzustellende Schriftstück als Anhang bei (4). Achten Sie darauf, ob in dem Schriftstück
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formbedürftige Erklärungen enthalten sind; falls ja: Signieren Sie das Dokument qualifiziert elektronisch, indem
Sie auf das Siegelsymbol klicken (5). Anschließend versenden Sie die Nachricht (6).

Und so geben Sie ein eEB ab:

2. Als Empfänger öffnen Sie die Nachricht und erkennen durch den zusätzlichen Eintrag, dass ein eEB
angefordert wurde (1). Sie können das elektronische Dokument vorab durch den Button mit dem Lupensymbol
prüfen (2). Ist die Zustellung ordnungsgemäß und möchten Sie das Empfangsbekenntnis abgeben, klicken Sie
auf den Button „Abgabe erstellen“ (3).



3. Es öffnet sich eine neue Nachricht für die Rücksendung. Als Empfänger geben Sie das Zustelldatum ein (1).
Für den Fall, dass Sie nicht selbst den Versand vornehmen möchten, müssen Sie als Anwalt das eEB bzw. den
Strukturdatensatz zuvor mit einer qualifizierten elektronischen Signatur (qeS) versehen (A). Sind Sie als Anwalt
am beA selbst angemeldet, können Sie das eEB auch ohne qeS sofort versenden (2). Warum das so ist? Weil
der Versand über das eigene beA gemäß § 130a III, IV Nr. 2 ZPO die Schriftform ersetzt.

https://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__130a.html


Und das passiert dann beim Absender der Zustellung gegen eEB:

4. Der Absender erhält nun von Ihnen, dem Empfänger seiner Zustellung gegen eEB, wiederum eine
Nachricht, die das Empfangsbekenntnis enthält. Sobald er diese Nachricht öffnet, sieht er bei dem
entsprechenden Eintrag, dass das eEB abgegeben wurde. Mit dem daneben liegenden Button „Ansehen“ (1)
kann er auch das vom Empfänger (also: von Ihnen) angegebene Zustelldatum abrufen (2).

Signieren mit dem beA

Auch in der digitalen Welt kann man unterschreiben. Natürlich geht das nicht mehr mit dem Füllfederhalter,
sondern man benötigt hierfür eine qualifizierte elektronische Signatur (qeS, vgl. § 126a I BGB). Auch die nach
Prozessrecht erforderliche Unterschrift (§ 130 Nr. 6 ZPO) kann durch eine qeS ersetzt werden (§ 130a III Alt. 1
ZPO). Diese ist nur dann nicht notwendig, wenn der Anwalt den Schriftsatz selbst einfach signiert und ihn auf
einem sicheren Übermittlungsweg, insbesondere über sein beA, einreicht (§ 130a III Alt. 2 ZPO).

Soll der Versand aber z.B. an einen Kanzleimitarbeiter delegiert werden, ist weiterhin die qeS erforderlich.
Dazu benötigen Sie zwar eine Signaturkarte (z.B. beA-Karte Signatur), aber keine zusätzliche Signatur-
Software, denn das beA (genauer gesagt die Client Security) liefert eine Signaturfunktion gleich mit.

Und so können Sie mit dem beA an ganz unterschiedlichen Stellen signieren:

1. Eine Signatur ist beim Anhängen von Dateien an eine Nachricht möglich. Erstellen Sie dazu eine neue
Nachricht und wählen Sie „Anhang hochladen“. Sie haben nun die Möglichkeit, eine Datei (oder auch mehrere
Dateien) auszuwählen und sich für die Erstellung einer neuen Signatur zu entscheiden (1). Schließen Sie mit
„OK“ ab (2). Wählen Sie im folgenden Fenster Ihre Signaturkarte aus, geben Sie die Signatur-PIN ein und die
Signatur wird angebracht.
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2. Sie können eine Signatur an ein elektronisches Dokument auch jederzeit in einem Nachrichtenentwurf
anbringen. Öffnen Sie dazu z.B. eine Nachricht im Ordner „Entwürfe“. Wählen Sie das Siegelsymbol in der
Anhangzeile aus (1). Anschließend haben Sie die Möglichkeit, Ihre Signaturkarte auszuwählen und Ihre
Signatur-PIN einzugeben.

3. Das beA bietet Ihnen sogar die Möglichkeit, eine Stapelsignatur anzubringen. Das bedeutet, dass Sie
mehrere Dokumente zugleich mit einmaliger PIN-Eingabe – also sinnbildlich: den ganzen Dokumentenstapel
auf einmal – qualifiziert elektronisch signieren können.

Achten Sie beim Anhängen der zu unterzeichnenden Dokumente darauf, diese als "Schriftsatz" zu
klassifizieren. Anschließend können Sie alle Nachrichten im Entwurfsordner (1) gesammelt markieren (2).



Über das Dropdown-Feld „Signieren“ (3) können Sie alle elektronischen Dokumente in den Nachrichten, die
als "Schriftsatz" (4) klassifiziert wurden, mit einer PIN-Eingabe signieren.

Obacht: Eine Stapelsignatur ist etwas anderes als eine Containersignatur, bei der Sie eine Nachricht
zusammen mit allen dazugehörigen Anhängen signieren. Bildlich gesprochen zur Unterscheidung: Bei der
Stapelsignatur wird jedes einzelne Dokument des Dokumentenstapels signiert, bei der Containersignatur nur
der Briefumschlag, in dem der Dokumentenstapel liegt. Zu Containersignaturen sollten Sie unbedingt § 4 II
ERVV beachten (s. dazu auch beA-Newsletter 8/2018)! Containersignaturen dürfen danach nicht bei Gericht
eingereicht werden.

Tipps und Tricks: Notschlüssel für ihr beA hinterlegen

Kaum geht es mit dem elektronischen Rechtsverkehr so langsam los, entstehen in den Kanzleien schon die
ersten „Problemlagen“, weil die beA-Karte nicht gefunden oder die PIN vergessen wurden. Damit Sie nicht ins
Schwitzen geraten – weil natürlich (Murphy’s Law!) ausgerechnet dann eine Benachrichtigungsmail einen
neuen Posteingang in Ihrem beA verkündet – sollten Sie sich als Anwalt einen „Notschlüssel“ zulegen. Mit
diesem können Sie als Anwalt im Notfall immer selbst auf Ihr beA zugreifen und auch ohne qualifizierte
elektronische Signatur Nachrichten an die Gerichte übersenden.

Als solchen „Notschlüssel“ können Sie ein zweites Sicherungsmittel für den eigenen Zugang zu Ihrem beA
berechtigen (vgl. schon beA-Newsletter 16/2017). Ein zweites Sicherungsmittel kann, muss aber nicht, eine
beA-Karte (Basis oder Signatur) sein. Denkbar wäre beispielsweise auch ein beA-Softwarezertifikat oder eine
kompatible Signaturkarte, die seinerzeit zur Durchführung der Mahnverfahren angeschafft wurde.

Und so berechtigen Sie ein zweites Sicherungsmittel für Ihr beA:

Melden Sie sich mit Ihrer beA-Karte im beA an. Wechseln Sie auf die „Einstellungen“ (1), dort auf
„Profilverwaltung“ (2) und dann „Sicherheits-Token“ (3) und klicken Sie auf den Button „Neuen
Sicherheitstoken anlegen“ (4). Vergeben Sie einen beliebigen Namen für diesen Sicherheitstoken, z.B.
„Zweitkarte“ (5). Dann schließen Sie mit „OK“ ab (6).
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Falls Sie eine zweite Karte (und kein Softwarezertifikat) verwenden möchten: Schieben Sie diese Karte in den
Kartenleser. Wählen Sie in der Liste der verfügbaren Sicherheitstoken diese Karte aus (1) und klicken Sie „OK“
(2).

Sollten Sie alternativ ein Softwarezertifikat einbinden wollen, importieren Sie dieses über den Button
„Software-Token aus Datei laden“ (A).

Vergessen Sie nun nicht, den neu importierten Sicherheitstoken freizuschalten, damit auch die Nachrichten
entschlüsselt werden können. Gehen Sie dazu in der Postfachverwaltung auf den Befehl „Sicherheits-Token
freischalten“ (1). Wählen Sie die Freischaltung für alle verfügbaren Postfächer aus, indem Sie alle Einträge
markieren (2). Achten Sie darauf, dass dazu nun wieder Ihre ursprüngliche beA-Karte im Kartenleser steckt.
Klicken Sie auf den Button „Zertifikate freischalten“ (3) und geben Sie Ihre PIN ein.
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