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Liebe Leserin, lieber Leser,
am 01.01.2018 startet das e-Justice-Magazin,
das wir in Kooperation mit unserem Partner
STP Informationstechnologie AG publizieren,
bereits in den dritten Jahrgang.
In der Premierenausgabe schrieb unser Fachbeirat Dr. Wolfram Viefhues: „beA kommt später“
(mehr dazu HIER). Jetzt hat das Warten ein Ende:
Ebenfalls am 01.01.2018 müssen alle der etwa
164.000 Rechtsanwälte in Deutschland das besondere elektronische Anwaltspostfach (beA) in
Betrieb genommen haben. beA kommt also doch
noch – auch wenn der Weg zur Startlinie an nicht
wenigen Stellen sehr holprig war.
Fragen rund um die Einführung des beA bilden
den Schwerpunkt in dieser Edition. Insbesondere
schaut unsere Autorin Tanja Wolf darauf, was
Syndikusrechtsanwälte zu beachten haben.
Petra Seeburger und Christian Meyer sehen das
beA als Chance für Großkanzleien. Lesen Sie selbst.
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Transparenz, Vielfalt, Rechtssicherheit
Im Blickpunkt: E-Justice und das Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union
Von Norbert Pott

Diese Rubrik stellt die E-Justice-Aktivitäten auf europäischer Ebene vor. Zuletzt wurde über den Halbzeitstand
des europäischen E-Justice-Aktionsplans 2014–2018 berichtet, der von der Ratsarbeitsgruppe „E-Recht“ (E-Justiz) begleitet wird. Ein neuer Aktionsplan für die Jahre
2019–2023 ist bereits in Planung. Es wird aber noch einige Zeit dauern, bis er erstellt und zwischen den Mitgliedstaaten vereinbart ist.

© feoris/iStock/Thinkstock/Getty Images

Dies gibt Gelegenheit, über einige Tätigkeiten des Amts
für Veröffentlichungen der Europäischen Union zu berichten, die im Zusammenhang mit E-Justice stehen. Die
Ratsarbeitsgruppe „E-Recht“ arbeitet nämlich auch in einer Zusammensetzung, in der die E-Justice-bezogenen
Tätigkeiten des Amts eine Hauptrolle spielen.

Das Amt für Veröffentlichungen der
Europäischen Union
Das Amt für Veröffentlichungen der Europäischen U
 nion
hat die Aufgabe, Veröffentlichungen der Organe der
Europäischen Union herauszugeben. Es wurde durch



Von Luxemburg aus durch Europa: Das Amt für Veröffentlichungen treibt die Digitalisierung voran.
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eine interinstitutionelle Vereinbarung eingerichtet und
hat seinen Sitz in Luxemburg.
Das Amt erstellt jedes Jahr zahlreiche Veröffentlichungen im Zusammenhang mit den Politikbereichen und
Kommunikationstätigkeiten der EU-Organe und sonstigen Einrichtungen und stellt diese in Papier- oder elek
tronischem Format zur Verfügung.
Ferner verwaltet das Amt zahlreiche Internetseiten, über
die es den Unionsbürgern verschiedene Dienste anbietet. Im E-Justice-Bereich ist besonders der Zugang zu Informationen über das EU-Recht (EUR-Lex) von Interesse.
Andere Onlineangebote sind das offene Datenportal der
EU, Veröffentlichungen der EU (EU-Bookshop), öffent
liche Aufträge der EU (TED) sowie von der EU geförderte
Forschung und Entwicklung (CORDIS).

C-Reihen) und 131 Ausgaben mit kroatischem Sekundärrecht veröffentlicht worden. Die elektronische Veröffentlichung arbeitet dabei sehr zuverlässig. Seit dem
01.07.2013 ist es nur zweimal erforderlich gewesen, die
Veröffentlichung in Papierform für verbindlich zu erklären.

„Eine Hauptaufgabe des Amts besteht in
der Konsolidierung von Rechtsakten auf
EUR-Lex. Bis Ende September 2017 waren 4.409 Rechtsakte in Kraft, die zuvor
aktualisiert und korrigiert werden muss
ten. Zusammen enthielten die konsolidierten Dokumente 18.534 Rechtsakte.“

Elektronisches Amtsblatt
Das Amt gibt täglich das Amtsblatt der Europäischen
Union in 23 EU-Amtssprachen (mit Irisch 24) heraus. Seit
dem 01.07.2013 sind die elektronischen Ausgaben des
Amtsblatts (erhältlich auf eur-lex.europa.eu) rechtsgültig [Verordnung (EU) Nr. 216/2013]. Dies gilt für Rechtsvorschriften (L-Reihe), Mitteilungen (C-Reihe), Bekanntmachungen (C-Reihe) und für Sekundärrecht, das im
Zeitpunkt des Beitritts von neuen Mitgliedstaaten in
Kraft ist.
Zwischen dem 01.07.2013 und dem 30.09.2017 sind
3.736 elektronische Ausgaben (1.448 L-Reihen und 2.252

Ein strategischer Schwerpunkt in der Weiterentwicklung
liegt auf der Vornahme von Einzelveröffentlichungen/
-verkündungen von Rechtsakten. Das Amt diskutiert dieses Vorhaben im Rahmen einer Folgenabschätzung zurzeit mit den Mitgliedstaaten. Die Einführung ist für das
Jahr 2022 vorgesehen.
Die Kommission hat einen Vorschlag zur Änderung der
Verordnung (EU) Nr. 216/2013 erarbeitet, wodurch die
Veröffentlichung des Amtsblatts mittels eines elektronischen Siegels entsprechend der eIDAS-Verordnung

(910/2014) ermöglicht werden soll. Bislang besteht nur
die Möglichkeit der Veröffentlichung mittels elektronischer Signatur. Das neue Verfahren könnte Anfang 2018
angewendet werden.

EUR-Lex
EUR-Lex bietet freien Zugang zum EU-Recht in den 23
EU-Amtssprachen (mit Irisch 24); es ist laut einem auf
der YouTube-Plattform veröffentlichten Video des Amts
der „Zugang zu allen EU-Rechtsfragen seit 1951“. Über
das Portal lässt sich auch der jeweilige Stand von Rechtsetzungsverfahren verfolgen. Die Datenbank wird täglich aktualisiert und enthält über 3 Millionen Einträge.
Im Frühjahr 2018 wird die Navigation der EUR-Lex-Seite
umgestaltet werden. Die Seite soll benutzerfreundlicher
werden und eine bessere Suchfunktion erhalten. Sie
wird außerdem für mobile Geräte (Smartphones, Tablets) optimiert. Die neue Struktur und das Layout sind
Resultate eines umfassenden Prozesses, der 2015 begonnen und eine Nützlichkeitsstudie sowie mehrere interne
und externe Testrunden und Benutzerabfragen umfasst
hat. Die Seite soll auch in Zukunft kontinuierlich verbessert werden.
Entscheidungsfindungsprozesse und Gesetzgebungsverfahren können auf EUR-Lex künftig durch eine vereinfachte Anzeige besser verfolgt werden. Auch ein
E-Learning-Modul ist in Vorbereitung. Im Frühjahr 2018
soll dieses Modul frei verfügbar sein.
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Als Ergebnis der Studie PublicAccess.eu, die Ende des
Jahres ausläuft, wird das EUR-Lex-Portal außerdem um
Informationen zu internen Verfahrensabläufen, Einsichten und internen Dokumenten der Kommission erweitert. EUR-Lex veröffentlicht auch die nationalen Umsetzungsmaßnahmen zu europäischen Rechtsakten. Die
Mitgliedstaaten können hierzu die Texte in EUR-Lex einstellen oder ihre nationalen Websites damit verlinken.
Eine Hauptaufgabe des Amts besteht in der Konsolidierung von Rechtsakten auf EUR-Lex. Bis Ende September
2017 waren 4.409 Rechtsakte in Kraft, die zuvor aktualisiert und korrigiert werden mussten. Zusammen enthielten die konsolidierten Dokumente 18.534 Rechtsakte. Im
Jahr 2017 sind bis Mitte Oktober 1,7 Millionen PDF-Seiten
von neu konsolidierten Dokumenten auf EUR-Lex veröffentlicht worden. Im Jahr 2016 gab es 2,4 Millionen
PDF-Seiten konsolidierter Rechtsakte. Im Durchschnitt
werden ungefähr 35 konsolidierte Rechtsakte pro Woche
veröffentlicht.

Austausch juristischer Metadaten und Inhalte
Wenn Metadaten fehlen, ist der Austausch von Daten
und Dokumenten zwischen Institutionen, die an Entscheidungsprozessen beteiligt sind, ein mühseliger und
fehleranfälliger Prozess. Durch viele manuelle Eingriffe
(E-Mails), Überarbeitungen, Übertragungen sowie eine
fehlende automatische Validierung entstehen leicht Abweichungen vom eigentlich angestrebten Ergebnis.

Die Kommission, der Rat, der EuGH und stellenweise
auch das Europäische Parlament verwenden daher beim
Datenaustausch das IMMC-Protokoll (Interinstitutional
Metadata Maintenance Committee), das zusammen
mit einer Metadaten-Registry und dem IMMC-Builder
(Werkzeug zum Generieren von IMMC-Dateien) geeignet ist, diese Probleme lösen.
Die Metadaten-Registry ist eine der Haupt-EU-Websites
für Datenmodelle, Schemata und weitere relevante Daten. Sie wird demnächst in das Portal des Amts für Veröffentlichungen integriert werden. Der IMMC-Builder
erlaubt es EU-Institutionen und -Mitgliedstaaten, Daten
und Dokumente in Rechtsetzungsprozessen sicher und
einfach auszutauschen und zu übertragen.

arbeitsgruppe in ihren beiden Formationen „E-Recht“
und „E-Justiz“ abgestimmt werden wird.
Der European Legislation Identifier (ELI) wird zurzeit von
zwölf Mitgliedstaaten genutzt. Drei Mitgliedstaaten haben damit begonnen, und weitere haben ihr Interesse
bekundet. Das Amt für Veröffentlichungen ist ELI-Koordinator für die Europäische Union und bietet Zugang
über ELI-URIs zu 218.964 Rechtsakten (Stand: 17.10.2017).
ELI-Identifikatoren sind nunmehr auch Sekundärrecht
(Verordnungen, Richtlinien, Entscheidungen), sich darauf beziehenden Berichtigungen und konsolidierten
Rechtsakten zugewiesen.
B

Semantisches Web
Der European Case Law Identifier (ECLI) ist inzwischen
in 15 Mitgliedstaaten umgesetzt, sechs Mitgliedstaaten
haben mit der Umsetzung begonnen. Im Rahmen des
Projekts „Building on ECLI (BO-ECLI)“, das zum 30.09.2017
endete, wurden weiterführende Maßnahmen hinsichtlich dieses Rechtsprechungsidentifikators in Angriff
genommen. Unter anderem wurden dabei die Anforderungen an eine Weiterentwicklung zusammengestellt (Analysis Report: Requirements for ECLI 2.0; vgl.
www.bo-ecli.eu).
Geklärt werden muss nun noch, wer für die Sicherung
der Nachhaltigkeit von ECLI zuständig sein soll. Hierzu
erarbeiten die Niederlande ein Konzept, das in der Rats-

Norbert Pott,
Referatsleiter IT 3, Ministerium der Justiz des
Landes Nordrhein-Westfalen, Abteilung IT,
Düsseldorf
norbert.pott@jm.nrw.de
www.justiz.nrw
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Nicht nur Kür, sondern auch Pflicht
Das Postfach für Syndikusrechtsanwälte ist da
Von Tanja Wolf

Nutzung zum 01.01.2018. Ab dann sind alle Anwälte gesetzlich verpflichtet, elektronische Post, die sie von den
Gerichten, Behörden oder von gegnerischen Kollegen an
ihr beA gesandt bekommen, zur Kenntnis zu nehmen.

© kzenon/iStock/Thinkstock/Getty Images

Seit dem 27.11.2017 ist auch für Syndikusrechtsanwälte
durch die BRAK ein besonderes elektronisches Anwaltspostfach (beA) freigeschaltet. Die Einrichtung erfolgt gerade noch rechtzeitig vor der verpflichtenden passiven

Syndizi können ihren Arbeitgeber darum bitten, sie gegenüber einzelnen Kollegen von der Verschwiegenheitsverpflichtung zu entbinden..

Einrichtung der Syndikusrechtsanwalts
postfächer – was ist zu tun?
Mit der Einrichtung der Syndikusrechtsanwaltspostfächer wurde das bundesweite amtliche Anwaltsverzeichnis www.rechtsanwaltsregister.org umgestellt und als
integraler Bestandteil der beA-Anwendung eingerichtet.
Seit der Umstellung kann dort die Safe-ID des persönlichen Postfaches unter „Info“ abgerufen werden, die für
die Bestellung der zur Einrichtung des Postfaches zwingend erforderlichen beA-Karte notwendig ist. Bei der
Sucheingabe empfiehlt es sich ausschließlich Namen,
Vornamen und den Sicherheitscode einzugeben, da unterschiedliche Schreibweisen der Adresse, des Namens
des Arbeitgebers etc. dazu führen, dass die Suche ergebnislos verläuft. Bei der Bestellung der beA-Karte bei
der Bundesnotarkammer unter https://bea.bnotk.de/
bestellung ist es, neben der Eingabe der Safe-ID, erforderlich, eine E-Mail-Adresse zur weiteren Korrespondenz
anzugeben sowie eine SEPA-Einzugsermächtigung zu
erteilen. Die Bundesnotarkammer (BNotK) hat gegenüber der Bundesrechtsanwaltkammer (BRAK) mitgeteilt,
dass bis zum 15.12.2017 bestellte beA-Karten noch recht
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zeitig bis zum 01.01.2018 an den Besteller ausgeliefert
werden.

beA-Karte mit und ohne Signatur
Mit einer „beA-Karte Basis“ können alle notwendigen
Einstellungen am Postfach vorgenommen werden. Die
„beA-Karte Signatur“ ist nur dann erforderlich, wenn
der Versand von Schriftstücken, die der Unterzeichnung
bedürfen, vorgenommen werden soll. Für den Fall, dass
eine „beA-Karte Signatur“ bestellt wird, ist der Durchlauf
eines Identifizierungsverfahrens bei einem Notar notwendig. Nach der Bestellung der „beA-Karte Signatur“
wird ein Link per E-Mail übersandt, der auf ein Portal mit
den zur Identifikation notwendigen Unterlagen weiterleitet. Diese Unterlagen müssen zusammen mit einem
gültigen Personalausweis zur Identifikation mitgebracht
werden. Eine nunmehr bestellte „beA-Karte Signatur“
wird nach Auskunft der Bundesnotarkammer allerdings
nicht mehr bis zum 01.01.2018 zur Verfügung gestellt
werden können. Aus diesem Grund wird eine einfache
„beA-Karte Basis“ übersandt, auf die später das Signaturzertifikat aufgeladen werden kann. Das nachträgliche
Erweitern um die Signaturfunktion ist bei jeder „beAKarte Basis“ möglich.

Wechsel vom niedergelassenen Rechtsanwalt
zum Syndikusrechtsanwalt
Viele Syndizi haben bereits vor der Neuzulassung zum
Syndikusrechtsanwalt eine Safe-ID als niedergelassener

Rechtsanwalt erhalten. Das unter dieser Safe-ID eingerichtete Anwaltspostfach kann nur für die Fortsetzung
der Tätigkeit als niedergelassener Rechtsanwalt (m/w)
verwendet werden. Für die Tätigkeit als Syndikusrechtsanwalt wurde am 27.11.2017 ein eigenes Postfach mit
eigener Safe-ID eingerichtet, für das auch eine eigene
beA-Karte zu beantragen ist. Wird die Tätigkeit als niedergelassener Rechtsanwalt beendet und die Zulassung
zurückgegeben, ist gemäß § 31a Abs. 4 BRAO eine Weiterverwendung des für diese Tätigkeit eingerichteten
Postfachs und damit auch der für das Postfach ausgestellten beA-Karte nicht möglich. Nach § 31a Abs. 4 BRAO
hebt die BRAK die Zugangsberechtigung zum besonderen elektronischen Anwaltspostfach auf, sobald die Mitgliedschaft in einer Rechtsanwaltskammer aus anderen
Gründen als einem Kammerwechsel erlischt.

Rechtsabteilungspostfach
Genauso wie der Wunsch der niedergelassenen Rechtsanwälte, ein Kanzleipostfach zu schaffen, ist es für Syndizi, die in Rechtsabteilungen von Unternehmen tätig
sind, wünschenswert, ein Rechtsabteilungspostfach
zu erhalten. Verschiedene Initiativen und Institutionen
haben darauf hingewiesen, dass die Einrichtung eines
solchen Postfachs aus organisatorischen, technischen
und rechtlichen Gründen sogar erforderlich sei. Bis dato sind die rechtlichen Voraussetzungen für ein solches
Rechtsabteilungspostfach/Kanzleipostfach noch nicht
geschaffen. Die BRAK ist mit Unterstützung der örtlichen Rechtsanwaltskammern verstärkt darum bemüht,
hier auf eine gesetzliche Regelung hinzuwirken.

Ersatz der qualifizierten elektronischen Signatur
Nach § 130a Abs. 3 Satz 2 ist das Versenden von elektronischen Dokumenten über das besondere elektronische Anwaltspostfach ohne qualifizierte elektronische
Signatur möglich. Versendet ein Rechtsanwalt oder ein
Syndikusrechtsanwalt über das eigene beA-Postfach
ein elektronisches Dokument, generiert das beA einen
Nachrichtentransportvermerk, in dem die erfolgreiche
Authentifizierung des Absenders bestätigt wird. Dieser
Transportvermerk wird dem Sender- und dem Empfängerpostfach hinzugefügt. Er enthält eine Signatur, die
vom Empfänger geprüft werden kann. Mit der Einrichtung dieser Funktion ist die BRAK ihrer Verpflichtung
nach § 20 Abs. 3 RAVPV (Verordnung über die Rechtsanwaltsverzeichnisse und die besonderen elektronischen
Anwaltspostfächer) nachgekommen, den Versand elektronischer Nachrichten über das beA so zu gestalten,
dass die Gerichte feststellen können, ob die Nachricht
von dem Berufsträger selbst versandt worden ist.

Achtung! Elektronisches Empfangsbekenntnis
(eEB)
Nach § 174 Abs. 4 ZPO können Gerichte und nach § 195
ZPO auch Kolleginnen und Kollegen ab dem 01.01.2018
bei der Zustellung von Dokumenten über das besondere elektronische Anwaltspostfach zum Nachweis der
Zustellung ein elektronisches Empfangsbekenntnis anfordern. Der Empfänger hat die Wahl, den Versand eines
elektronischen Empfangsbekenntnisses anzunehmen
oder auch abzulehnen. Mit der Auswahl wird beim 
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Versender sodann eine entsprechende Nachricht erzeugt.

olleginnen und Kollegen einer Rechtsabteilung beK
nachrichtigt werden, wenn Post in einem beA eingeht.

Bevorstehender Arbeitgeberwechsel

Mutterschutz, Elternzeit oder Sabbatical

Das beA-Postfach eines Syndikusrechtsanwalts ist mit
der Tätigkeit bei dem jeweiligen Arbeitgeber verbunden.
Dies bedeutet, dass der Syndikusrechtsanwalt ein neues
beA erhält, wenn er den Arbeitgeber wechselt. Das alte
Postfach wird dann deaktiviert und ein neues Postfach
eingerichtet. Dies macht es allerdings auch erforderlich,
eine neue beA-Karte zu bestellen. Die gleiche Verpflichtung besteht bei Syndizi, die bei mehreren Arbeitgebern
beschäftigt sind. Sie erhalten für jedes Arbeitsverhältnis
ein eigenes Postfach mit einer eigenen beA-Karte.

Mutterschutz, Elternzeit oder ein Sabbatical sind Gründe, für bestimmte Zeit nicht verpflichtet sein zu wollen,
Posteingänge im beA persönlich zur Kenntnis zu nehmen. In diesen Fällen kann bei der zuständigen Rechtsanwaltskammer ein Antrag auf Befreiung von der Kanzleipflicht nach § 29 BRAO gestellt werden. Diese bestellt
dann gemäß § 30 BRAO einen Zustellungsbevollmächtigten, der einen eingeschränkten Zugriff auf das beA
erhält und die dort eingehende Post weiterleiten kann.
Bei kürzeren Zeiträumen bietet es sich an, Mitarbeitern
mit einer Mitarbeiterkarte oder einem Kollegen bzw. einer Kollegin die erforderlichen Rechte am beA einzuräumen, so dass diese die eingehende elektronische Post zur
Kenntnis nehmen und weiterleiten können.

Blick ins beA – eine Berufspflicht nach § 31a
Abs. 6 BRAO
Niedergelassenen Rechtsanwälten wie auch Syndizi
drohen ab dem 01.01.2018 neben haftungsrechtlichen
Risiken auch berufsrechtliche Sanktionen, wenn Posteingänge im besonderen elektronischen Anwaltspostfach
nicht überwacht werden. Zur Vermeidung der täglichen
Kontrolle etwaiger Posteingänge im beA empfiehlt es
sich dringend, eine E-Mail-Benachrichtigungsfunktion
an eine oder mehrere Personen einzurichten. Es besteht
bereits bei der Erstregistrierung die Möglichkeit, eine
oder mehrere E-Mail-Adressen im Postfach zu hinterlegen, die jederzeit geändert werden können. So können
beispielsweise auch Kanzleimitarbeiter oder andere

Verpflichtungen des Arbeitgebers
Das besondere elektronische Anwaltspostfach ist das
persönliche Postfach des Syndikusrechtsanwalts. Insoweit hat der Postfachinhaber die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen. Inwieweit diese Verpflichtung an den
Arbeitgeber weitergegeben werden kann, ist eine Frage
der Ausgestaltung des Arbeitsverhältnisses. Fest steht
jedoch, dass der Syndikusrechtsanwalt bei mangelnder
Mitwirkung des Arbeitgebers verpflichtet ist, die Kosten
des persönlichen Postfachs selbst zu tragen. Dies kann

die von den Rechtsanwaltskammern häufig erhobene
separate Umlage für das beA, die Kosten für die beAKarte sowie die Anschaffung eines Lesegeräts und/oder
möglicherweise sogar eines separaten PCs umfassen.

Zugriffsberechtigung des Arbeitgebers und
anderer Mitarbeiter
Beim beA handelt es sich um ein höchstpersönliches
Postfach. Grundsätzlich kann daher kein Syndikusrechtsanwalt dazu verpflichtet werden, dem Arbeitgeber Zugriffsrechte zu gewähren. Allerdings wird es regelmäßig
sinnvoll sein, entsprechende Berechtigungen zur Vertretung zu erteilen. Syndizi können auch ihren Arbeitgeber
darum bitten, sie gegenüber einzelnen Mitarbeitern des
Unternehmens, die sie zum Zutritt zum Postfach berechtigen möchten, von der Verschwiegenheitsverpflichtung
zu entbinden. Neben der möglichen Entbindung von der
Verschwiegenheitsverpflichtung durch den Arbeitgeber
sollten Syndizi nach § 43a Abs. 2 BRAO Mitarbeiter auch
zur Verschwiegenheit verpflichten, wenn sie diesen Zugriffsrechte einräumen. 
B

Tanja Wolf,
Rechtsanwältin, Geschäftsführerin der Rechts
anwaltskammer Frankfurt am Main
wolf@rak-ffm.de
www.rak-ffm.de
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beA – die Chance für Großkanzleien
Kommunikation ist wichtig, Schnittstellen und Simplifikation sind der Schlüssel
Von Petra Seeburger und Christian Meyer

beA – das besondere elektronische Anwaltspostfach –
ist eine tickende Uhr. Für manche Kanzleien sogar eine
Zeitbombe. Fest steht, dass ab dem 01.01.2018 alle in
Deutschland zugelassenen Anwälte ihr beA in Betrieb
genommen haben und empfangsbereit sein müssen. Allerdings sollten sie dann damit auch im Kanzleibetrieb
umgehen können.

beA – die Analyse der Genetik
Aus technischer Sicht basiert das beA auf einem proprietären System, das sich an keinem existierenden Standard
im Bereich der digitalen Kommunikation orientiert hat.
Hier wurde das Rad wirklich neu erfunden. Leider, denn
das System birgt Probleme.


© AndreyPopov/iStock/Thinkstock/Getty Images

Auch wenn das Thema aufzeigt, wie wenig IT-Projekterfahrung die Beteiligten haben, birgt das beA eine C
 hance
gerade für Großkanzleien. Die Chance nämlich, sich die
eigenen Prozesse genau anzusehen und die Priorität
der gesamten EDV in der Kanzlei neu zu überdenken. Sie
wird eine immer höhere Stellung erfordern.

Das beA ist auch Gelegenheit zur Prüfung interner Abläufe – ab 01.01.2022 müssen Unterlagen Gerichten elektronisch übermittelt werden.
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Grundsätzlich allerdings kann man sich das beA wie ein
Postfach bei einem Webmailer (zum Beispiel früher Hotmail oder AOL) vorstellen – allerdings ohne Archivfunk
tion, denn die eingehenden Nachrichten werden automatisch nach 90 Tagen in den Papierkorb verschoben und
nach weiteren 30 Tagen gelöscht. Man kann auf das beA
derzeit fast nur per Internet und Browser zugreifen. Im
Gegensatz allerdings zu den erwähnten Webmailern lässt
das beA keine Bedienung der Standardschnittstellen in
den Kanzleien zu. Sie können nur mit viel Aufwand und im
eingeschränkten Funktionsumfang auf das Postfach zugreifen. Aktuell bekommt der Anwalt über sein beA Nachrichten und kann diese öffnen, lesen, herunterladen und
drucken. In die andere Richtung kann ein Anwalt Schriftsätze über das beA an Adressaten dieses geschlossenen
Systems versenden, welche allerdings vorher in einer
anderen Anwendung erstellt werden mussten.

beA – Anforderungen an Anhänge für Gerichte
Die Anhänge, die das beA für Schriftsätze an das Gericht
akzeptiert, müssen TIFF-Anhänge oder – besser – durchsuchbare PDF-Dateien (also OCR-fähig) sein. Schon hier
ergeben sich bei nicht wenigen Kanzleien echte Hürden,
denn innerhalb einer Kanzlei sind weitaus mehr Datenformate im Umlauf als die genannten. ZIP ist problematisch und PDF-Dateien, die lediglich aus einem Bild
bestehen und nicht durchsuchbar sind, sind außen vor.
Zudem müssen diese Schriftsätze, wenn sie an das Gericht geschickt werden, von den Ländern vorgegebene
Namen besitzen. Das bedeutet für jede Kanzlei, dass je
nach Gericht dasselbe Dokument anders heißen muss.

Gerade in Wirtschaftskanzleien und anderen größeren
Einheiten müssen somit zusätzliche Programmierungen vorgenommen werden, um notwendige Attribute
und Felder zu definieren. Danach bleibt noch immer viel
manuelle Vor- und Nacharbeit, die die Bearbeitung von
Mandaten grundsätzlich weniger rentabel macht und
die Wirtschaftlichkeit des Prozesses verringert.

beA – grundsätzliche Fragen poppen auf

•	
Was passiert bei einem Ein- oder Austritt eines
Anwalts?
•	Welche Haftungsfallen sind vorhanden?

Posteingang, Postausgang und Fristenkontrolle
Der Posteingang und -ausgang sowie die Termin- und
Fristenkontrolle müssen auch beim beA in klassischer
Art und Weise organisiert werden.

Die Herausforderungen, die mit dem beA auf die Kanzleien zukommen, machen besondere organisatorische
Maßnahmen notwendig. Hierfür müssen die Kanzleien
notwendige Ressourcen zur Verfügung stellen. Die zu
treffenden Entscheidungen tangieren mehrere Bereiche,
die aktuell in Kanzleien nicht unbedingt zusammen
arbeiten, nämlich die Bereiche Organisation, Anwalt und
IT. Hier bietet sich an, aus jedem Bereich einen Verantwortlichen zu benennen, der das Know-how in Sachen
beA aufbaut, für die Kanzlei anpasst und umsetzt. Dabei
stellen sich grundsätzliche Fragen, wie:

Die gleichen Herausforderungen wie beim Umgang mit
dem beA stellen sich auch in der Postbrief- und E-MailKommunikation, die Fristen und Termine tangieren und
dementsprechend der Dokumentation bedürfen. Allerdings ist zu beobachten, dass es Kanzleien gibt, die die
Prozesse in diesem Bereich nicht definiert haben, oder
dass definierte Prozessabläufe nicht eingehalten werden. Hier wirkt das beA als Verstärker, der diese Kanzleien an organisatorische Grenzen bringt und Haftungs
fälle beziehungsweise Fehler aufzeigt.

•	Wie funktioniert das beA im Kanzleialltag?
•	Welche Zugriffsmöglichkeiten und Berechtigungen
gibt es?
•	Wer verwaltet diese Zugriffe und Berechtigungen?
•	Worauf muss bei der Nutzung eines beAs geachtet
werden (zum Beispiel bei der Wahl der Anhänge,
ihrer Benennung und Größe)?
•	Wie wird das beA in die allgemeinen Organisationsstrukturen der Kanzlei eingebunden?

beA, Großkanzleien und wirtschaftsberatende
Einheiten mit mehreren Standorten
Großkanzleien und auch größere Einheiten mit mehreren Standorten arbeiten in der Regel mit Terminal
servern. Die Nutzung von Terminalserverinfrastrukturen
ist verbreitet, um insbesondere mobilen Anwendern
einen gesicherten Zugriff auf die Daten und Systeme
zu gewähren oder um verschiedene Standorte an eine
zentrale Serverinfrastruktur anzubinden. Das beA al- 
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lerdings ist nicht terminalserverfähig und wird dies, so
die Vermutung, auch nicht bis zum 01.01.2018 werden.
Damit stehen Großkanzleien insbesondere vor der Herausforderung, dass Arbeitsweisen einzelner Standorte
und Gruppen im Zweifel nicht homogen sind. Medienbrüche sind vorhersehbar und eine Qualitätskontrolle
(und -sicherheit) kaum möglich. Auch hier drohen Haftungsfälle durch nicht einheitliche Vorgehensweisen.
Wichtig ist auch, dass die Kompatibilität zu erweiterten
Terminalserverumgebungen, wie zum Beispiel bei der
Nutzung von Citrix oder von Thinclients (diese haben
oftmals eingeschränkte Betriebssystemfunktionalitäten, beispielsweise unter Linux), gewährleistet wird. Die
Unterstützung und Einbindung der Kartenlesegeräte
ist hier eine der Herausforderungen und für Terminal
serverlösungen der Schlüssel. Aktuell muss der Anwalt
sein Kartenlesegerät mitführen – das ist allerdings nicht
in jedem Fall sinnvoll und zudem wenig komfortabel.

Gemeinsam beA statt einsam beA
Die BRAK ist von der Gesetzgebung überrollt worden. Es
wurden durch den Gesetzgeber Fristen aufgerufen, die
praktisch nicht haltbar sein konnten. Das war von Anfang
an klar. Zudem gibt es Probleme im Projektmanagement
und bei der Umsetzungseinschätzung von allen Seiten.
Hier die Bälle von A nach B zu spielen und „Schuld“ zuzuweisen, kostet Energie und ist nicht lösungsorientiert.
Der Gesetzgeber ist seiner Pflicht, gesetzliche Regelungen rechtzeitig zu schaffen, so dass diese technisch umsetzbar sind, nicht nachgekommen.

Dialog wäre ein probates Mittel, um auch Berufsträgern
in Großkanzleien das Gefühl zu vermitteln, von ihrer Berufsvertretung gehört und auch vertreten zu sein. Dieser
Dialog hätte bereits vor der Erstellung der Ausschreibung
geführt werden müssen. Eine Ansprache der zuständigen IT-Beauftragten in Großkanzleien und wirtschaftsberatenden Einheiten fiele sicher auf fruchtbaren Boden
und könnte helfen, das beA chancenreich umzusetzen.
Auch die interne IT solcher Kanzleien sollte befragt und
einbezogen werden, da die Systeme, die in diesen Kanzleien vorhanden sind, nach völlig anderen Regeln laufen
als in einer Kanzlei mit nur wenigen Berufsträgern.

Haftungsszenarien als den neuralgischen Punkten im
Kanzleibetrieb auseinanderzusetzen.
Hinweis der Redaktion: Dr. Peter Burckhardt schildert in
e-Justice 1/2017 Erfahrungen, die die internationale Sozietät Clifford Chance bei der Vorbereitung auf das beA
sammeln konnte. Siehe dazu www.e-justice-magazin.de/
wp-content/uploads/sites/27/2017/06/e-Justice-Magazin_Ausgabe-01-2017.pdf. (tw) 
B

Fazit
Wie erwähnt, ist das beA ein fast proprietäres System.
Damit sind Schnittstellen zu Kanzlei-EDV-Systemen
Mangelware beziehungsweise im Rahmen der Kanzleisoftware nicht funktional handhabbar. Um hier aber
auch den Bedarf von Großkanzleien möglichst scharf
zu definieren (und eventuell auch in Richtung BRAK zu
kommunizieren), ist eine Analyse notwendig.
Die Akzeptanz von Großkanzleien würde sich zudem
mit der Einfachheit in der Anwendung steigern, denn ITKomplexität und Organisationsdichte der Anwendung
des beAs bei gleichzeitig hohen beruflichen Herausforderungen von Berufsträgern in Großkanzleien bilden eine toxische Mischung mit Sprengkraft.
Für alle Kanzleien sinnvoll ist es auf jeden Fall, sich
schnellstmöglich mit den Abläufen und den drohenden

Petra Seeburger,
Produktmanagerin, STP Informationstechnologie
AG, und Vorstand, SIV ERV, Karlsruhe
petra.seeburger@stp-online.de
www.stp-online.de
Christian Meyer,
Geschäftsführer, straight solutions GmbH,
Unterföhring
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Die Zulässigkeit entscheidet sich am Bildschirm
Im Blickpunkt: Neue Formvorschriften im elektronischen Rechtsverkehr
Von Dr. Henning Müller

Die bundesweite Rechtsverordnung über den elektronischen Rechtsverkehr (ERVV) ist von der Bundesregierung
am 20.09.2017 verabschiedet worden (BR-Drs. 645/17).
Damit sind die rechtlichen Voraussetzungen für die Neuordnung des elektronischen Zustellungsrechts ab dem
01.01.2018 geschaffen. Die für die Zivilprozessordnung
und die fachgerichtlichen Prozessordnungen einheitliche Rechtsverordnung beinhaltet insbesondere Regelungen zum Dateiformat und zur sogenannten Containersignatur.

Gemäß § 2 Abs. 1 ERV-RVO sind künftig grundsätzlich
nur noch kopierbare, druckbare und, soweit technisch
möglich, durchsuchbare PDF-Dateien zulässig. Nach der
Übergangsvorschrift des § 2 Abs. 1 Satz 4 ERV-RVO kann
bis 30.06.2019 [BR-Drs. 645/17 (B)] noch auf die Text
erkennung verzichtet werden. Ferner kann gemäß § 2
Abs. 1 Satz 2 ERV-RVO gleichzeitig auch eine TIFF-Datei
mitübersandt werden, falls die Umwandlung eines Bildes in eine PDF-Datei zu einer Qualitätseinbuße führt. Ab
dem 01.01.2018 „müssen“ (explizit in § 130a Abs. 1 ZPO 
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Dateitypen

Justitias Übergang vom Papier zu Bits und Bytes: Die Regeln für die Übermittlung elektronischer Dokumente werden strenger.
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genannt) nicht nur formbedürftige Schriftsätze, sondern
auch Anlagen, Gutachten etc. von der verantwortenden
Person selbst qualifiziert elektronisch signiert werden,
sofern sie nicht auf einem sicheren Übermittlungsweg
eingereicht werden, und sich hinsichtlich des Dateityps
an die Vorgaben der dann bundesweiten ERV-RVO halten. Es gilt daher nach dem Wortlaut des Gesetzes nicht
mehr – wie bisher –, dass sich die Formanforderungen
nur auf schriftformbedürftige Schriftsätze beziehen.

„Durchsuchbarkeit“ als Formerfordernis
Der Begriff der „Durchsuchbarkeit“ bezieht sich auch
darauf, dass das Dokument in texterkannter Form (OCR)
einzureichen ist. Dies ergibt sich aus der Verordnungsbegründung (S. 12) und dem Zweck der Vorschrift.
Der Sinn und Zweck ist ausweislich der Verordnungsbegründung die pragmatische Idee, dass hierdurch die
Weiterbearbeitung im Gericht und bei weiteren Verfahrensbeteiligten gefördert wird. In der Verordnungsbegründung ist hierzu ausgeführt:
„… die Anforderungen ermöglichen das barrierefreie
elektronische Vorlesen des elektronischen Dokuments
für blinde und sehbehinderte Personen und erleichtern
die elektronische Weiterverarbeitung durch die Gerichte, Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher,
Behörden, Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte und
weiteren Verfahrensbeteiligten, denen das elektronische Dokument übermittelt wird. […] Ein eingescannter
Schriftsatz kann als elektronisches Dokument übermit-

telt werden, wenn es mit einem Texterkennungsprogramm als OCR-Scan (Optical Character Recognition)
erstellt wurde.“
Zudem wird – neben diesem Hinweis aus der Verordnungsbegründung – der Regelfall sein, dass der Schriftsatz mit einem Textverarbeitungsprogramm erstellt
wurde, das ein Abspeichern als PDF zulässt.

Wann ist die Texterkennung „technisch nicht
möglich“?
Fraglich ist, wann die Texterkennung „technisch nicht
möglich“ i.S.d. § 2 Abs. 1 ERVV ist. Sicher ist dies der Fall
bei Dokumenten, die keinen Text enthalten (beispielsweise reine Bilddokumente). Aber auch andere Fälle sind
denkbar; die Verordnungsbegründung führt hierzu wie
folgt aus:
„[Die Texterkennung] kann jedoch technisch unmöglich
sein, wenn das Ausgangsdokument etwa handschriftliche oder eingeschränkt lesbare Aufzeichnungen oder
Abbildungen enthält, die mit dem Texterkennungsprogramm nicht erfasst werden können. Diese elektronischen Dokumente müssen nicht in durchsuchbarer Form
übermittelt werden.“
Danach ist eine Texterkennung technisch bereits dann
nicht möglich, wenn sie nicht zielführend ist, weil der
„erkannte“ Text ohnehin nicht zu gebrauchen wäre. Es
stellt sich dann aber weiter die Frage, wie schnell der
Einsender „aufgeben“ darf. Muss er eine Texterkennung

etwabei einem Telefax überhaupt versuchen? Oder darf
er nur bei handschriftlichen oder völlig unleserlichen
Texte von vornherein weitere Bemühungen einstellen?
Dass eine Texterkennung schon dann „technisch unmöglich“ ist, wenn der Einsender schlicht nicht über eine
Software zur Texterkennung verfügt, dürfte nur schwer
vertretbar sein. So, wie von ihm verlangt wird, eine PDFDatei erstellen zu können, wird von ihm wohl zukünftig
auch die Texterkennung erwartet – hier lässt die Verordnung wohl kaum Spielraum.
Die Frage ist deshalb so virulent, weil sie immerhin über
die Formwirksamkeit einer Klage oder eines Rechtsmittels entscheiden könnte. Sie betrifft möglicherweise also
direkt und unmittelbar den Ausgang eines Rechtsstreits.

Containersignatur
Gemäß § 4 Abs. 2 ERV-RVO dürfen mehrere elektronische
Dokumente nicht mit einer gemeinsamen qualifizierten elektronischen Signatur übermittelt werden. Nach
der Verordnungsbegründung wollte der Verordnungsgeber mit dieser Regelung die sogenannte Containersignatur ausschließen, weil sie sowohl hinsichtlich des
eigenen Prüfungsrechts des Verfahrensgegners als auch
im Hinblick auf die sichere Dateiablage bei führenden
elektronischen Akten zu rechtlichen und tatsächlichen
Problemen führt (siehe dazu Müller, „eJustice-Praxishandbuch“, 2. Auflage, S. 93 ff.). Der Sinn und Zweck
der Regelung ist zu begrüßen, auch wenn der Wortlaut
nicht eindeutig ist. Insbesondere bei einer Signatur mit
dem EGVP-Classic-Client ist es so, dass – auch dann, 
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wenn eigentlich nur eine Datei (als Anlage) übersandt
wird – eine damit angebrachte Containersignatur faktisch stets mehrere Elemente umfasst (bspw. die „EGVPNachricht“), die immer mitversandt wird.

Praktische Folge: sichere Formprüfung nur am
Bildschirm
Die technisch-rechtlichen Grundlagen der Verordnung
bieten daher schon diverse Reibungspunkte. Nicht weniger holprig könnte ihr Weg in die Praxis sein. Durch die
Verordnung wird sich zwangsläufig auch unmittelbar
etwas am Schreibtisch des juristischen Entscheiders im
Gericht tun müssen.

Die Formprüfung zwingt den Richter an den
Bildschirm
Kommt es auf die Form eines Dokuments an, wird es
also wohl in Zukunft erforderlich sein, dass der Richter
das elektronische Dokument darauf hin überprüft, ob
– unter anderem – eine Texterkennung vorgenommen
wurde. Dafür wird der Richter nicht umhinkommen, das
Dokument – trotz gegebenenfalls noch zu führender Papierakte – am Bildschirm zu betrachten, denn weder dem
Ausdruck noch dem Transfervermerk oder dem Prüfprotokoll ist das „Durchsuchbarkeitsmerkmal“ entnehmbar;
Gleiches gilt für die Kopierbarkeit und letztlich auch den
Dateityp des Dokuments. Die neuen Formvorschriften
zwingen den Richter daher vor den Bildschirm und erfordern, dass die Justiz-IT dem Richter das Dokument eben

dort – und nicht nur in Papierform – präsentiert. Dies
ist in den meisten Fachgerichten schon lange der Fall, in
vielen anderen Gerichten, vor allem in der ordentlichen
Gerichtsbarkeit, wirkt es dagegen noch wie eine ScienceFiction-Version des richterlichen Arbeitsalltags. Abgesehen von dieser Veränderung der Arbeit machen es die

„Abzuwarten bleibt auch die Umsetzung
im Detail, etwa, wie die Rechtsprechung
mit schlecht oder bloß teilweise text
erkannten Dokumenten umgehen wird.
Gerade schlecht texterkannte Dokumente
sind schnell – und wenig schuldhaft –
erstellt.“

Formvorschriften ferner notwendig, dass den Richterinnen und Richtern der erforderliche Kenntnisstand, um
die technisch geprägten Prüfungen auch tatsächlich vornehmen zu können, durch Schulungen vermittelt wird,.
Die Justiz steht daher vor einer IT-Schulungsoffensive.
Abzuwarten bleibt auch die Umsetzung im Detail, etwa,
wie die Rechtsprechung mit schlecht oder bloß teilweise texterkannten Dokumenten umgehen wird. Gerade
schlecht texterkannte Dokumente sind schnell – und
wenig schuldhaft – erstellt: Man denke nur an die Text
erkennung eines Telefaxes, die aufgrund des schlechten

Telefaxschriftbilds zumeist zu erheblichen Abweichungen zwischen „Bild“ und erkanntem Text führen wird.
Den Gerichten ist allerdings vor dem Hintergrund der
Gewährung effektiven Rechtsschutzes ein pragmatischer Umgang mit diesem neuen Formerfordernis anzuraten. Es sollte im Blick behalten werden, dass die neue
Formvorschrift „durchsuchbar“ letztlich vor allem der
Arbeitserleichterung dient, also einen Komfortgewinn
vor allem am Richterarbeitsplatz darstellen soll. Vor dem
Hintergrund eventuell betroffener Prozessgrundrechte
sollte es daher nicht unnötig überbetont werden.

Fragliche Rechtsfolgen beim Formverstoß
Fraglich ist ferner noch, inwieweit die neuen Formerfordernisse auch für nicht schriftformbedürftige Schriftsätze gelten. Die Verordnungsbegründung bezieht sich
explizit auf die Schriftformwahrung (BR-Drs. 645/17 S. 11)
– dies entspricht hinsichtlich der Formvorschriften im
elektronischen Rechtsverkehr der bisher gängigen Praxis.
Allerdings hat diese Verordnungsbegründung weder in
der Verordnung selbst Niederschlag gefunden, noch entspricht sie der Gesetzeslage: Gemäß § 130a Abs. 1 Satz 1
ZPO in der bis zum 31.12.2017 gültigen Fassung bezogen
sich die dort definierten besonderen Anforderungen an
Dateitypen oder die Notwendigkeit einer qualifizierten
elektronischen Signatur nur auf Dokumente, für die „die
Schriftform vorgesehen ist“. Dies ist vor allem also bei
bestimmenden Schriftsätzen der Fall, im Übrigen 
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( also etwa bei Anlagen zu Schriftsätzen, bei Sachverständigengutachten etc.) aber nicht. § 130a Abs. 1–3 ZPO in
der ab 01.01.2018 gültigen Fassung verschärft diese Voraussetzungen. Ab diesem Zeitpunkt „müssen“ (explizit
genannt) Anlagen, Gutachten etc. von der verantwortenden Person selbst qualifiziert elektronisch signiert
werden, sofern sie nicht auf einem sicheren Übermittlungsweg eingereicht werden, und sich hinsichtlich des
Dateityps an die Vorgaben der dann bundesweiten ERVV
halten.
Inwieweit sich diese „strenge Gesetzeslage“ auf die
gerichtliche Praxis auswirkt, bleibt aber abzuwarten.
So sind durchaus Fälle denkbar, in denen Anlagen zu
Schriftsätzen weder sinnvoll als PDF- noch als TIFF-Datei
darstellbar sind; zu denken ist hier beispielsweise an
privatrechtliche Verträge, die als Word-Datei abgefasst
und qualifiziert elektronisch signiert worden sind, in Insolvenzverfahren tabellarische Übersichten im Format
.xls oder Röntgen- oder MRT-Bilder, die üblicherweise im
Format DICOM (Digital Imaging and Communications
in Medicine) ausgegeben und möglicherweise so auch
übersandt werden sollen, um sie an einen Sachverständigen weiterzureichen. Es ist im Hinblick auf die effiziente Rechtsschutzgewährung vertretbar anzunehmen,
dass dem Gesetz- oder Verordnungsgeber daran gelegen
war, ein solches, sinnvolles Vorgehen nicht zu beschränken.
Dies hatte der Gesetzgeber eigentlich auch selbst gesehen; in der Begründung zur ERVV findet sich (S. 11) folgende inhaltlich sehr sinnvolle Passage, die aber in der
Verordnung nicht zu finden ist:

„Die Anforderungen nach § 2 gelten nicht für die Einreichung elektronischer Dokumente zu Beweiszwecken. So
können etwa Audio- oder Videodateien in Dateiformaten wie WAV, MP3, MPEG oder AVI durch Vorlegung oder
Übermittlung der Datei im Wege des Augenscheinsbeweises eingeführt werden (§ 371 Absatz 1 Satz 2 ZPO).
Unberührt bleibt auch die Übermittlung von elektronischen Dokumenten, die nicht dem Anwendungsbereich
von § 130a Absatz 1 ZPO, § 46c Absatz 1 ArbGG, § 65a
Absatz 1 SGG, § 55a Absatz 1 VwGO Absatz 1 oder § 52a
Absatz 1 FGO ZPO unterfallen, für die also die schriftliche
Einreichung bei Gericht nicht vorgeschrieben ist. Dazu
zählen alle elektronischen Dokumente, die auf Anforderung des Gerichts eingereicht werden, wie die Anordnung eines Augenscheins durch Vorlegung des elektronischen Dokumentes (§ 144 Absatz 1 ZPO), die Anordnung
der Aktenübermittlung durch die Partei (§ 143 ZPO) oder
die Beiziehung von Behördenakten (§ 273 Absatz 2 Nummer 2 ZPO). Auch für die Praxis der Übermittlung von
Excel-Tabellen oder ITR- bzw. ASCII-Dateien neben den
Schriftsätzen als nicht aktenrelevante ‚Arbeitshilfen‘ für
die Gerichte gilt die Verordnung nicht.“

Fall? Man denke nur an die Texterkennung eines Telefaxes, die aufgrund des schlechten Telefaxschriftbilds
zumeist zu erheblichen Abweichungen zwischen „Bild“
und erkanntem Text führen wird.), ist nicht auszuschließen, dass die neue Rechtslage nur geringe praktische
Auswirkungen hat. Teilweise – man denke an die Übermittlung von Tabellen im Insolvenzverfahren – wäre eine
Beachtung der Form sogar für alle Verfahrensbeteiligten
kontraproduktiv. Es handelt sich insoweit allerdings um
eine juristische Wertung, die vom Entscheider vorzunehmen ist. Den Entscheider treffen im Übrigen die üblichen
prozessualen Hinweis- und Hinwirkungspflichten. Die
Entwicklung der Rechtsprechung ab dem 01.01.2018 sollte also sorgfältig beobachtet werden.
B

Fazit
Da weder § 130a ZPO noch die ERVV über eine explizite Sanktion bei Verstößen verfügt und der Amtsermittlungsgrundsatz jedenfalls in den öffentlich-rechtlichen
Gerichtsbarkeiten es im Übrigen als undenkbar erscheinen lässt, dass der juristische Entscheider einen Schriftsatz bloß deshalb ignorieren dürfte, weil er möglicherweise nicht texterkannt ist (Wann ist das überhaupt der
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Die nächste Zündstufe
Rechtsverordnung zum elektronischen Rechtsverkehr (ERVV) in Kraft
Von Dr. Wolfram Viefhues

Es geht weiter mit der Konkretisierung der rechtlichen
Vorgaben für den flächendeckenden elektronischen
Rechtsverkehr. Bislang fehlte noch die Rechtsverordnung
zu § 130a ZPO, die jetzt am 20.09.2017 vom Bundeskabinett und am 03.11.2017 vom Bundesrat beschlossen worden ist und zum 01.01.2018 in Kraft treten wird.

Kapitel 3 der ERVV regelt die Einzelheiten des besonderen
elektronischen Behördenpostfachs, über das Behörden
und juristische Personen des öffentlichen Rechts künftig
ebenfalls parallel zu den Regelungen des beAs elektro- 
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Diese „Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über
das besondere elektronische Behördenpostfach“ (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung – ERVV) enthält
die Regelungen über die technischen Rahmenbedingungen der Einreichung elektronischer Dokumente bei
den Gerichten. Hierzu zählen insbesondere die Formate
der elektronischen Dokumente, die Anforderungen an
strukturierte Datensätze und die Übermittlung elek
tronischer Dokumente mit qualifizierter elektronischer
Signatur. Weitere technische Details der elektronischen
Kommunikation sollen künftig einheitlich von der Bundesregierung bekanntgemacht werden.

Mit dem neuen Jahr erhält der elektronische Rechtsverkehr neue Impulse.
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nische Dokumente ohne qualifizierte elektronische Signatur übermitteln können.
Da diese ERVV bisher keine Regelung über die elek
tronische Kommunikation in Strafsachen und Ordnungswidrigkeiten enthält, ist noch ein „Entwurf einer
Verordnung zur Änderung der Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung (Änderung der „ElektronischerRechtsverkehr-Verordnung“ für den Bereich des Strafrechts) auf dem Weg.
Über den unmittelbaren Verweis in § 753 Abs. 4 Satz 2
ZPO in der ab dem 01.01.2018 geltenden Fassung gilt die
ERVV auch für die elektronische Kommunikation mit den
Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollziehern.

dings muss dies in den Kanzleien den Mitarbeitern und
Mitarbeiterinnen, die die Schreibarbeiten erledigen,
auch entsprechend vermittelt werden. Es darf also nicht
der Ursprungstext des erstellten Word-Dokuments an
das Gericht geschickt werden, sondern es muss das daraus erstellte PDF-Dokument sein; und dieses Dokument
muss ggf. signiert werden.

„Genügt ein Dokument den Anforderungen
der ERVV nicht, wird eine Datei also in
einer unzulässigen Form übermittelt, wird
dies dem Absender unverzüglich mitgeteilt
(§ 130a Abs. 6 ZPO).“

Zwingend: Einreichung als PDF-Dokument
Die für die anwaltliche Praxis wichtigste Regelung enthält § 2 ERVV mit den Anforderungen an elektronische
Dokumente. In Zukunft muss der elektronische Schriftsatz im Dateiformat PDF übermittelt werden, und zwar
in druckbarer, kopierbarer und, soweit technisch möglich, durchsuchbarer Form. Für eine Übergangszeit, die
bis zum 30.06.2019 verlängert worden ist, kann noch
von der Übermittlung des elektronischen Dokuments in
durchsuchbarer Form abgesehen werden.
Die Erstellung eines PDF-Dokuments aus einem Schriftsatz ist technisch kein Hindernis, denn alle gängigen
Textverarbeitungsprogramme enthalten die Funktion,
das erstellte Dokument als PDF abzuspeichern. Aller-

Nur dann, wenn ausnahmsweise die bildliche Darstellung im Dateiformat PDF nicht verlustfrei wiedergegeben werden kann, darf das elektronische Dokument zusätzlich im Dateiformat TIFF übermittelt werden.
Für die Praxis wichtig sind die Ausnahmen, in denen diese Verpflichtung nicht gilt:
•	für Tabellen und Verzeichnisse – zu denen insbesondere die Insolvenztabelle (§ 175 InsO) zählt – bleibt die
abweichende Regelung in § 5 Abs. 4 InsO unberührt
•	die (elektronische) Übermittlung und Beiziehung von
Behördenakten

•	das Verfahren der Einlieferung in das Schuldnerverzeichnis und das Vermögensverzeichnisregister
•	die Übermittlung elektronischer Formulare wie etwa
des Formulars für den Vollstreckungsauftrag an Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher oder
•	die auf Grundlage des § 130c ZPO, § 14a FamFG und
der entsprechenden Vorschriften für die Fachgerichtsbarkeiten eingeführten elektronischen Formulare
•	die Einreichung nur maschinell lesbarer Anträge im
Mahnverfahren
Werden Schriftsätze in Papierform erzeugt und anschließend durch Einscannen in ein elektronisches Dokument
umgewandelt, muss dieses elektronische Dokument
– jedenfalls nach Ablauf der Übergangsfrist – als PDFDokument in durchsuchbarer Form eingereicht werden.
Das ist nur dann möglich, wenn das eingescannte Dokument mit einem Texterkennungsprogramm als OCRScan (Optical Character Recognition) erstellt wurde.
Soweit es sich bei den einem Schriftsatz beigefügten Anlagen um Beweisobjekte (für den richterlichen Augenschein) handelt, also die eingescannten Kopien von Vertragsunterlagen oder vorgerichtlicher Korrespondenz,
gelten diese Anforderungen nicht. Diese eingescannten
Dokumente sind in unbehandelter Form zu übermitteln.

Behandlung unzulässiger Formate
Da § 2 Abs. 1 Satz 1 und 2 ERVV die zulässigen Dateiformate abschließend benennt, sind andere Formate aus- 
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geschlossen, so etwa die komprimierte Übermittlung im
ZIP-Dateiformat. Ungeeignet zur Bearbeitung sind auch
elektronische Dokumente, die mit Schadsoftware versehen oder durch ein Kennwort lesegeschützt sind.
Genügt ein Dokument den Anforderungen der ERVV
nicht, wird eine Datei also in einer unzulässigen Form
übermittelt, wird dies dem Absender unverzüglich mitgeteilt (§ 130a Abs. 6 ZPO). Der Absender muss dann das
Dokument unverzüglich im geeigneten Dateiformat
nachreichen und glaubhaft machen, dass es mit dem zuerst eingereichten Dokument inhaltlich übereinstimmt.
Nur dann gilt das Dokument als zum Zeitpunkt der früheren Übermittlung eingegangen.
Weiter enthält die ERVV die Soll-Vorgabe, im Dateinamen
den Inhalt des elektronischen Dokuments schlagwortartig zu umschreiben und bei der Übermittlung mehrerer
elektronischer Dokumente eine logische Nummerierung
einzuhalten. Dies dient dazu, die automationsgestützte
Einordnung in die gerichtliche elektronische Akte zu erleichtern.
Der Dateiname des Schriftsatzes soll dabei der üblichen
Bezeichnung in der jeweiligen Prozessordnung entsprechen, also beispielsweise als Klageschrift, Klageerwiderung, Berufungs- oder Revisionsschrift oder Kostenfestsetzungsantrag bezeichnet werden. Der Schriftsatz und
die Anlagen sollen neben der Inhaltsbezeichnung durch
die Voranstellung einer Nummerierung (etwa 01, 02,
03 …) geordnet werden.

Allerdings wird eine fehlerhafte Bezeichnung des Dateinamens nicht zur Zurückweisung des elektronischen
Dokuments nach § 130a Abs. 6 ZPO führen, denn die Regelung ist als reine Soll-Vorschrift ausgestaltet, und es
sind keine Sanktionen vorgesehen.
Zudem soll dem elektronischen Dokument ein strukturierter maschinenlesbarer Datensatz im Format XML
beigefügt werden, der die automatisierte Erfassung bestimmter Grunddaten durch die Gerichte und im weiteren Verfahren die Zuordnung des elektronischen Dokuments zu einem (bereits anhängigen) Gerichtsverfahren
ermöglicht.

Zulässiger Übermittlungsweg
§ 4 ERVV legt fest, das für diese Dokumente als zulässiger
Übermittlungsweg neben den in § 130a ZPO definierten
sicheren Übermittlungswegen (etwa: beA, beBPo, BeN,
DE-Mail mit sicherer Anmeldung) nur das EGVP (elektronische Gerichts- und Verwaltungspostfach) eröffnet ist.
Damit ist die Übermittlung qualifiziert elektronisch signierter Dokumente auf anderen Wegen ausgeschlossen.

Verbot der Containersignatur
Durch das Verbot der Signatur mehrerer Dokumente mit
einer gemeinsamen qualifizierten Signatur in § 4 Abs. 2
ERVV wird die nach der bisherigen Rechtsprechung zulässige Containersignatur ausgeschlossen.
B
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