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Die eBroschüren-Reihe ERV: Immer auf dem Laufenden sein über das beA und den elektronischen Rechtsverkehr!
Wer das beA nutzt, wird seit Anfang des Jahres immer wieder mit der Installation neuer Versionen, Problemen bei der Anmeldung o.Ä. konfrontiert.
In unserer aktuellen Ausgabe fassen wir u.a. zusammen, was es mit den beA-Updates auf sich hat, was Sie bei Betriebsstörungen des beA tun
können und welche Fortschritte sich beim Thema „beA-Kanzleipostfach" abzeichnen.
Das alles interessiert Sie nicht? Sie haben sich noch gar nicht registriert an Ihrem beA? Auch dann lohnt es sich, einen Blick in unsere aktuelle
eBroschüre ERV zu werfen. Denn ab 1. April könnten auch Ihnen aufgrund der Aktivierung einer automatischen Löschfunktion des beA, die
sämtliche Postfächer betrifft, Nachrichten unwiederbringlich verloren gehen.
Das beA ist generell als Webanwendung konzipiert. Rechtsanwälte, die Kanzleisoftware nutzen, müssen ihr beA jedoch nicht im Webbrowser öffnen,
sondern können auch unmittelbar aus der gewohnten Arbeitsumgebung ihrer Kanzleisoftware über eine Schnittstelle auf das beA zugreifen. Auf
der Grundlage einer aktuellen Befragung von KSW-Herstellern hat unsere Autorin einen wertungsfreien Überblick über die aktuellen
Nutzungsmöglichkeiten verschiedener KSW-Schnittstellen erstellt. Lesen Sie hier nach, welche Besonderheiten und individuellen Ansätze es
bereits gibt und welche Schnittstellen sich zurzeit noch in Planung befinden.
Im Zuge der Digitalisierung des Rechtsmarktes tauchen viele neue Begriffe auf: „Legal Tech", „KI", „machine learning", „cognitive computing" –
sie alle werden immer populärer, doch was darunter konkret zu verstehen ist, bleibt oft unklar. In dieser Ausgabe unserer eBroschüre ERV erläutern
wir deshalb zunächst kurz die einzelnen Begriffe und ihren Zusammenhang, um Ihnen auf dieser Basis in der nächsten Ausgabe die
Einsatzmöglichkeiten von Computertechnologie in der Justiz vorzustellen. Informieren Sie sich über dieses zukunftsweisende Thema!
Die Themen dieser Ausgabe sind:
- Aktuelles zum beA
- beA-Nutzer aufgepasst! – Wichtige Hinweise für die Praxis
- beA und Kanzleisoftware-Schnittstellen
- Der Einsatz von „Cognitive Computing" in der Justiz – Teil 1: Einführung
- Ausgewählte Rechtsprechung zum ERV
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