Elektronischer Rechtsverkehr bei den Verwaltungsgerichten, Finanzgerichten und
Sozialgerichten in NRW

Im Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen (GV.NRW.) vom
30.11.2012, S. 548 ff. und 551 f., wurden die „Verordnung über den elektronischen
Rechtsverkehr bei den Verwaltungsgerichten und den Finanzgerichten im Lande
Nordrhein-Westfalen (ERVVO VG/FG)“ und die „Verordnung über den elektronischen
Rechtsverkehr bei den Sozialgerichten im Lande Nordrhein-Westfalen (ERVVO SG)“,
beide vom 7.11.2012, verkündet. Tag des Inkrafttretens: 1.1.2013.
Darin heißt es jeweils zur „Form der Einreichung“:
„(1) Zur Entgegennahme elektronischer Dokumente ist die jeweilige elektronische Poststelle der
bezeichneten Gerichte bestimmt. Die elektronische Poststelle ist über die auf der Internetseite

www.justiz.nrw.de

bezeichneten Kommunikationswege erreichbar.

(2) Die Einreichung erfolgt durch die Übertragung des elektronischen Dokuments in die
elektronische Poststelle.

(3) Sofern für Einreichungen die Schriftform oder die elektronische Form vorgeschrieben ist, sind
die elektronischen Dokumente mit einer qualifizierten elektronischen Signatur nach § 2 Nummer 3
des Signaturgesetzes vom 16. Mai 2001 (BGBl. I S. 876) in der jeweils geltenden Fassung zu
versehen. Die qualifizierte elektronische Signatur und das ihr zugrunde liegende Zertifikat
müssen durch das adressierte Gericht oder durch eine andere von der Landesjustizverwaltung
mit

der

automatisierten

Überprüfung

beauftragte

Stelle

prüfbar

sein.

Die

Eignungsvoraussetzungen für eine Prüfung werden gemäß § 3 Nummer 2 bekanntgegeben.“

Die

jeweiligen

§§

3

lauten

Bearbeitungsvoraussetzungen“:

unter

der

Überschrift

„Bekanntgabe

der

-2-

„Die Landesjustizverwaltung oder die von ihr beauftragte Stelle gibt auf der Internetseite

www.justiz.nrw.de

bekannt:

1. die Einzelheiten des Verfahrens, das bei einer vorherigen Anmeldung zur Teilnahme am
elektronischen Rechtsverkehr sowie für die Authentifizierung bei der jeweiligen Nutzung
der

elektronischen

datenschutzgerechte

Poststelle

einzuhalten

Administration

ist,

elektronischer

einschließlich
Postfächer

zu

der

für

die

speichernden

personenbezogenen Daten.
2. die Zertifikate, Anbieter und Versionen elektronischer Signaturen, die nach ihrer Prüfung
für die Bearbeitung durch die Justiz oder durch eine andere mit der automatisierten
Prüfung beauftragte Stelle geeignet sind. Dabei ist mindestens die Prüfbarkeit
qualifizierter elektronischer Signaturen sicherzustellen, die dem Profil ISIS-MTT
entsprechen.
3. die nach ihrer Prüfung den in § 2 Absatz 3 und 4 festgelegten Formatstandards
entsprechenden und für die Bearbeitung durch angeschlossene Gerichte geeigneten
Versionen der genannten Formate sowie die bei dem in § 2 Absatz 4 Nummer 5
bezeichneten XML-Format zugrundezulegenden Definitions- oder Schemadateien.
4. die zusätzlichen Angaben, die bei der Übermittlung oder bei der Bezeichnung des
einzureichenden elektronischen Dokuments gemacht werden sollen, um die Zuordnung
innerhalb des adressierten Gerichts und die Weiterverarbeitung durch sie zu
gewährleisten.“

Die Verordnungen finden Sie hier
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=13562&ver=8&val=1356
2&sg=0&menu=1&vd_back=N
und
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=13563&ver=8&val=1356
3&sg=0&menu=1&vd_back=N

