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Effiziente Gerichtskommunikation durch die Lösung von inovoo und 

Governikus  
 

Krankenkassen und Behörden wollen Intelligenz für das besondere 

Behördenpostfach (beBPo) 
 

Der in Inning am Ammersee ansässige Software-Anbieter inovoo und der Bremer Fullservice-

Anbieter für IT-Sicherheitssoftware Governikus haben eine integrierte Lösung für das besondere 

Behördenpostfach entwickelt. Die bereits von mehreren großen Krankenkassen beauftragte 

intelligente Kommunikationsplattform NOVO CxP @beBPo ergänzt dabei „Governikus beBPo as a 

Service“ bzw. Governikus MultiMessenger um eine KI-basierte Inhaltsanalyse sowie die 

automatisierte Zuordnung zu den verschiedenen Zielpostfächern.  

 

Der elektronische Rechtsverkehr startet in die nächste Runde. Nachdem bereits seit 2018 

Behörden für den Empfang über einen sicheren elektronischen Übermittlungsweg gegen ein 

elektronisches Empfangsbekenntnis verpflichtet sind, greift nun die nächste Stufe: Spätestens zum 

1. Januar 2022 (je nach Bundesland ggf. auch früher) besteht für Behörden die Verpflichtung, den 

sicheren Übermittlungsweg auch für die Zustellung an die Justiz zu nutzen. Als sichere 

Übermittlungswege gelten vorwiegend die sog. „besonderen Postfächer“ gemäß Gesetz zur 

Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs; im Falle der Behörden ist dies das besondere 

elektronische Behördenpostfach (beBPo). Zu „Behörden“ im Sinne des Gesetzes zählen neben den 

Bundes-, Landes- und Kommunalbehörden auch Körperschaften und Anstalten öffentlichen 

Rechts sowie Organisationen, bei denen von einer erhöhten Zuverlässigkeit ausgegangen werden 

kann. Somit gilt diese Verpflichtung beispielsweise auch für gesetzliche Krankenkassen, 

kassenärztliche Vereinigungen, die meisten Sparkassen sowie Berufsgenossenschaften.  

 

Damit die Einführung eines beBPo, also eines „besonderen Behördenpostfachs“, einfach und 

effizient erfolgt, bietet Governikus für die Kommunikation zwischen Behörden und Justiz unter 

anderem das besondere Behördenpostfach als „beBPo as a Service“ an. Der auf der Anwendung 

des IT-Planungsrates Governikus MultiMessenger (GMM) basierende Service zeichnet sich durch 

eine sehr einfache Handhabung und geringen Aufwand auf Kundenseite aus und steuert die 

Kommunikation von und mit der Justiz zentral, übernimmt sämtliche technisch-juristischen 



 
 
 
 
 
 
 
 

Prüfungen und überführt die auf dem EGVP-System basierenden beBPo-Nachrichten in die 

vorhandene E-Mail-Infrastruktur. Das Originalformat bleibt dabei für eine entsprechende 

Aufbewahrung erhalten. Das elektronische Empfangsbekenntnis (XML) kann mit einem 

komfortablen Client angezeigt, bestätigt und per Drag&Drop via Mail an die Justiz zurückgesandt 

werden.  

Die intelligente Kommunikationsplattform „NOVO CxP @beBPo“ ergänzt die Governikus-Lösungen 

um eine KI-basierte Inhaltsanalyse sowie um die automatisierte Zuordnung zu den verschiedenen 

Empfänger:innen bzw. Empfänger:innengruppen innerhalb der Behörden. Dies ist insofern 

elementar, da das Gesetz pro Behörde bzw. Organisation unabhängig von der Fachlichkeit lediglich 

ein beBPo vorsieht. Zum Einsatz kommt die künstliche Intelligenz (KI) bei der Analyse sämtlicher 

Bestandteile der Nachrichten. Eindeutige Begrifflichkeiten, Aktenzeichen oder andere 

zuordenbare Schlüsselwerte oder -daten werden definiert und die Lernfähigkeit der KI dabei 

genutzt. Nach Abschluss der Analyse werden die Nachrichten automatisch an das einzelne 

Postfach übergeben. Eine manuelle Verteilung entfällt dabei und sorgt für schlanke und schnelle 

Kommunikationsprozesse. 

 

„Wir freuen uns, dass das beBPo für unsere Kunden nun so einfach und effizient in Ihre Prozesse 

integrierbar ist“, so Thomas Schneider, Geschäftsführer der inovoo GmbH, Inning. „Die Vielzahl von 

Kundenanfragen zeigt, dass die enge Verzahnung mit der Governikus-Lösung beBPo as a Service 

die optimale Lösung ist, um manuellen Aufwand durch automatische Prozesse abzulösen.“  

 

„Das Zusammenspiel der Lösungen Novo CXP und beBPo as a Service bzw. GMM ist ein großer 

Mehrwert für alle, die mit der Justiz über ein beBPo kommunizieren müssen. Die Stärken und 

Vorteile beider Systeme kommen hier perfekt zum Tragen, so dass die Justizkommunikation nicht 

nur komfortabel, sondern für die Nutzenden in den Organisationen zum Kinderspiel wird“, freut 

sich Marc Horstmann, Prokurist bei Governikus und verantwortlich für den Justizbereich. 
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Über inovoo GmbH 

Wir helfen Unternehmen mit unseren Software-Lösungen, Ihre daten- oder dokumentengetriebenen Prozesse zu 

optimieren und Hyperautomation sowie intelligente Dokumentenverarbeitung (IDP) möglich zu machen. 

Im Mittelpunkt steht dabei eine einfach zu verwaltende Low Code-Plattform, die für intelligente Prozessautomatisierung 

(IPA) und effiziente Digitalisierung sorgt. Durch integrierte KI für Content- und Capture-Services werden Business-

Workflows hochgradig automatisiert. Zudem bietet inovoo innovative App-Lösungen, mit denen komplexe 

Geschäftsprozesse ganz einfach in die Hand von mobilen Nutzern gelegt werden.  



 
 
 
 
 
 
 
 
Über Governikus GmbH & Co. KG 

Unsere Vision: Digitale Souveränität in einer komplex vernetzten Welt! Mit sicheren und innovativen IT-Lösungen sorgen 

über 200 engagierte Governikus-Mitarbeiter:innen seit mehr als 20 Jahren für den Schutz personenbezogener Daten. 

Sichere Identitäten, vertrauliche und rechtssichere Kommunikation sowie der Umgang mit schützenswerten Daten zur 

Authentizitäts- und Integritätssicherung stehen hierbei im Vordergrund. Als Pioniere im eGovernment und eJustice gehören 

gesetzliche Anforderungen, Normen und Standards zu den Grundpfeilern unserer Entwicklungen und Dienstleistungen. 

Dabei bauen wir auf einen konsequenten Dialog mit Kunden und Partnern. 

Das Governikus-Portfolio liefert wichtige Lösungsbausteine zur Umsetzung gesetzlicher Vorgaben, politischer Strategien 

und technischer Standards. Wir unterstützen Digitalisierungsvorhaben durch Lösungen, die für gemeinsam nutzbare 

Basisinfrastrukturen zum Einsatz kommen. Mit den von Governikus entwickelten vier Anwendungen des IT-Planungsrates 

(Governikus, GMM, DVDV und SAFE) stehen Bund, Ländern und Kommunen sowie der Justiz wichtige Lösungskomponenten 

zur Verfügung. Die AusweisApp2 des Bundes zur Nutzung der Online-Ausweisfunktion wird ebenfalls von Governikus 

entwickelt. 

 
 

 
((Bild 1)) 

„Wir freuen uns, dass das beBPo für unsere Kunden nun so einfach und effizient in Ihre Prozesse integrierbar ist“, so 

Thomas Schneider, Geschäftsführer der inovoo GmbH, Inning. „Die Vielzahl von Kundenanfragen zeigt, dass die enge 

Verzahnung mit der Governikus-Lösung beBPo as a Service die optimale Lösung ist, um manuellen Aufwand durch 

automatische Prozesse abzulösen.“ 

 

 

 
 
((Bild 2)) 

 „Das Zusammenspiel der Lösungen Novo CXP und beBPo as a Service ist ein großer Mehrwert für alle, die mit der Justiz 

über ein beBPo kommunizieren müssen. Die Stärken und Vorteile beider Systeme kommen hier perfekt zum Tragen, so 

dass die Justizkommunikation nicht nur komfortabel sondern für die Nutzenden in den Organisationen zum Kinderspiel 

wird“, freut sich Marc Horstmann, Prokurist bei Governikus und verantwortlich für den Justizbereich.  

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

((Bild 3)) 

Schaubild des Zusammenspiels der Governikus- und inovoo-Lösungen 
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