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Die eBroschüren-Reihe ERV:
Immer auf dem neuesten Stand sein über
1. das beA,
2. die künstliche Intelligenz und
3. den elektronischen Rechtsverkehr!

Chatbot als Bürgerkontakt – Lösung für die Zukunft??
Leider sind überall in Deutschland die gleichen Beobachtungen zu machen, ob bei der Digitalisierung, bei der Corona-Pandemie, bei der
Hochwasser-Katastrophe oder beim Afghanistan-Desaster:
1. oft zögerliches und unentschlossenes Vorgehen,
2. vielfach verwaltungstypische Behäbigkeit und bürokratische Blockaden,
3. unübersichtliche Zuständigkeiten und
4. besonders schleppende Umsetzung.

Und wo bleibt das Positive?
Trotz noch immer nicht ausreichender technischer Ausstattung sprechen nach Einschätzung der gerichtlichen Praxis die umfangreichen Erfahrungen
mit Videoverhandlungen in den letzten eineinhalb Jahren vielmehr dafür, dass solche Verhandlungen auch nach der Pandemie eine
Selbstverständlichkeit bleiben beziehungsweise werden. Denn der Anwendungsbereich von Videoverhandlungen geht weit über Massenverfahren
hinaus.
Aber es gibt noch mehr Positives zu berichten. Der Untertitel dieser Ausgabe lautet „Chatbot als Bürgerkontakt – Lösung für die Zukunft??"; und

damit bewegen wir uns auf ein ganz neues und zukunftsträchtiges Feld wie der Hauptbeitrag von Ralf Hülsbömer dieser Ausgabe belegt.
Man mag es kaum glauben, aber es ist eine Tatsache: ab 1.1.2022 kommt der verbindliche elektronische Rechtsverkehr! Sind wir daraus
ausreichend vorbereitet?
Und deswegen bietet diese e-Broschüre diesmal drei Beiträge unserer „Stamm-Autorin" Ilona Cosack. In dem Beitrag „beA rüstet auf" berichtet sie
über die letzten Aktualisierungen im beA. Der zweite Beitrag beleuchtet die "kleine BRAO-Reform", die am 1.8.2021 in Kraft getreten ist, und deren
Auswirkungen auf das beA. Im dritten Beitrag geht es um eine praktisch sehr bedeutende Frage, nämlich der Rechtsprechung zur Kontrolle der
Eingangsbestätigung bei Nutzung des beA.
Weitere Themen dieser Ausgabe sind:
1. BMJV entwickelt Online-Klagetool
2. BFH erschwert gerichtliche Video-Verhandlungen
3. Ländersteckbriefe: Deutschland-Index 2021 regional
4. Datenschützer geht gegen Facebook-Fanpages von Behörden vor
5. Telekom stellt De-Mail-Service ein
6. Digitale Gesetzesveröffentlichung in Deutschland verzögert sich
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