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Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Axel Redmer (SPD) 

und 

Antwort 

des :Ministeriums der Justiz 

Online-Klagen in Rheinland-Pfalz 

Die Kleine Anfrage 3798 vom 2. Februar 2001 hat folgenden Wortlaut: 
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Anfang September hat das Bundeskabinett ein "Gesetz zur Anpassung von Formvorschriften des Privatrechts und anderer Vor
schriften an den modernen Rechtsverkehr" beschlossen. Nach Aussage der Bundesjustizministerin sind damit die ersten Grund
lagen für Online-Klagen gelegt. 
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung: 
1. Bei welchen Gerichten in Rheinland-Pfalz können Klagen bereits online erhoben werden? 
2. Weiche Planungen bestehen seitens der Landesregierung, die Möglichkeit der Online-Klageerhebung landesweit bis wann ein

zuführen und welche Kosten wären damit verbunden? 
3. Sind die Bediensteten der rheinland-pfälzischen Gerichte bereits durch Schulungen befähigt, mit dem Internet umzugehen? 
4. Welche Vorkehrungen sind bereits oder sollen getroffen werden, um Datensicherheit und Datenschutz bei der Erhebung von 

Online-Klagen zu gewährleisten? 

Das Ministerium der Justiz hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 22. Februar 2001 wie folgt 
beantwortet: 

Zu 1.: 

Der von der Bundesregierung vorgelegte "Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung der Formvorschriften des Privatrechts und an
derer Vorschriften an den modernen Rechtsgeschäftsverkehr" befindet sich derzeit noch in der Beratung in den Untersuchungs
ausschüssen des Bundestages und ist noch nicht verabschiedet. Durch den Entwurf soll den Parteien und den am Verfahren betei
ligten Dritten erst die .Möglichkeit eröffnet werden, ihre Schriftsätze als elektronisches Dokument bei den Gerichten einzureichen. 
Wegen der erst noch zu schaffenden rechtlichen Voraussetzungen ist bei den Gerichten in Rheinlaucl-Pfalz eine Online-Klage
erhebung noch nicht möglich. 

Zu2.: 

Nach der Begründung zu dem Gesetzennvurf geht die Bundesregierung davon aus, dass die Nutzbarmachung elektronischer Doku
mente zunächst den Aufbau einer technologischen Infrastruktur bei den Gerichten erfordert. Der Enrwurf sieht deshalb vor, dass 
Bund und Länder jeweils für ihren Bereich den Zeitpunkt, von dem an den Gerichten Schriftsätze als elektronisches Dokument 
übermittelt werden können, und die für die Bearbeitung der Dokumente geeignete Form durch Rechtsverordnung bestimmen. 
Der elektronische Rechtsverkehr wird jedoch bei den Beteiligten nur dann Akzeptanz finden, wenn sie Dokumente nach einheit
lichen Standards bei allen Gerichten einreichen können. Es ist daher erforderlich, dass die Länder und der Bund für alle Gerichts
barkeiren einheitliche technische Standards erarbeiten und festlegen. Dies betrifft insbesondere die Frage des Dokumentenformats 
für die einzureichenden Schriftsätze als auch die An der Übermittlung. Aus diesem Grund erarbeitet eine Arbeitsgruppe der Bund
Länder-Kommission für Datenverarbeitung und Rationalisierung in der Justiz im Auftrag der Konferenz der Justizministerinnen 
und-ministerderzeit übergreifende detailliene organisatorisch-technische Leitlinien für den elektronischen Rechtsverkehr mit den 
Gerichten. 
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Der Zeitpunkt der Einführung einer Online-Klageerhebung in Rheinland-Pfalzist damit abhängig von dem Abschluss des Gesetz
gebungsverfahrens sowie den Arbeiten der Bund-Länder-Kommission für Datenverarbeitung und Rationalisierung in der Justiz. 
Die von der Bund-Länder-Kommission zu erarbeitenden technischen Leitlinien sind zudem maßgeblich für die technische Ausge
staltung und damit die Kosten des Verfahrens, so dass hierzu derzeit noch keine Angaben gemacht werden können. 

Zu3.: 

Im Januar 2001 \mrden Bedienstete aller rheinland-pfläzischen Gerichte zur Pflege der Gerichtshomepages im Umgang mit dem 
Internet geschult. 

Zu4.: 

Die Erarbeirung der erforderlichen Vorkehrungen zur Gewährleistung der Datensicherheit sowie des Datenschutzes bei der Er
hebung von Online-Klagen ist Teil des Auftrags der bereits genannten Arbeitsgruppe der Bund-Länder-Kommission für Daten
verarbeitung und Rationalisierung in der Justiz. 

In Vertretung: 
Erika Reisehauer-Kirchner 

Staatssekretärin 
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