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JJ, Januar 2020 

Unterrichtung des Landtags über Entwürfe von Rechtsverordnungen der 
Landesregierung 
hier: Entwurf der Landesverordnung über die elektronische Aktenführung in 
behördlichen Bußgeldverfahren der Zentralen Bußgeldstelle 
Anlagen - 8 -

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, 

anbei übersende ich Ihnen nach Abschnitt I der Vereinbarung zwischen Landtag und 

Landesregierung gemäß Artikel 89 b der Landesverfassung den Entwurf der 

Landesverordnung über die elektronische Aktenfüh rung in behörd lichen 

Bußgeldverfahren der Zentralen Bußgeldstelle. 

Ich bitte Sie, den Entwurf den Vorsitzenden der Fraktionen zu übermitteln. 

Sofern gewünscht, ist der Minister des Innern und für Sport gerne bereit, die geplante 

La verordnung im Ausschuss zu erläutern. 

dlichen G üßen 

1/1 

17/6021

An die
Mitglieder des Innenausschusses
- Unterrichtung nach Art. 89b LV i.V.m. der 
hierzu geschlossenen Vereinbarung
Behandlung gem. § 65 GOLT -



Landesverordnung über die elektronische Aktenführung in behördlichen 

Bußgeldverfahr~n der Zentralen Bußgeldstelle 

Vom ..................... 2020 

A. Problem und Regelungsbedürfnis 

Bußgeldverfahren, insbesondere im Bereich der Verkehrsordnungswidrigkeiten, stellen 

aufwändige Massenverfahren dar, die für eine elektronische Aktenführung in besonderer 

Weise geeignet sind . 

Das Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) vom 19. Februar 1987 (BGBI. 1 S. 602), 

zuletzt geändert durch Artikel 26 des Gesetzes vom 20. November 2019 (BGBI. 1 S. 1724), 

enthält in den §§ 110 a bis 110 c Regelungen über elektronische Dokumente und die 

elektronische Aktenführung. Diese Regelungen, die durch das am 1. Januar 2018 in Kraft 

getretene Gesetz zur Einführung der elektronischen Akte in der Justiz und zur weiteren 

Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs vom 5. Juli 2017 (BGBI. 1 S. 2208) grund

legend überarbeitet wurden, eröffnen den Behörden nach § 110 a OWiG die Möglichkeit, 

die Verfahrensakten elektronisch führen zu können. Behörden im Sinne des§ 110 a OWiG 

sind die Staatsanwaltschaften und Verwaltungsbehörden einschließlich der Voll

streckungsbehörden sowie die Behörden des Polizeidienstes, soweit diese Aufgaben in 

Bußgeldverfahren wahrnehmen. Auf dieser Basis wird mit dieser Verordnung die Rechts

grundlage für die elektronische Aktenführung bei der beim Polizeipräsidium Rheinpfalz 

organisatorisch angegliederten Zentralen Bußgeldstelle eingeführt. 

Die Bundesregierung und die Landesregierungen bestimmen jeweils für ihren Bereich 

durch Rechtsverordnung den Zeitpunkt, von dem an die Akten elektronisch geführt 

werden . Ebenso können die Regierungen die Einführung der elektronischen Aktenführung 

auf einzelne Gerichte oder Behörden oder auf allgemein bestimmte Verfahren be

schränken. 
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Die Regierungen haben die Möglichkeit anzuordnen , dass Akten , die in Papierform ange

legt wurden , auch nach Einführung der elektronischen Aktenführung in Papierform weiter

geführt werden . 

Zur Führung einer elektronischen Akte müssen grundsätzlich alle Dokumente entweder in 

elektronischer Form erstellt oder von einem Papierdokument in ein elektronisches 

Dokument umgewandelt werden . Ausnahmen sind nur zulässig für papierbasierte 

Dokumente, die aus rechtlichen Gründen (z. B. verfahrensrelevantes Originaldokument) 

aufbewahrt werden müssen oder aus technischen Gründen nicht in ein elektronisches 

Dokument umgewandelt werden können. 

Des Weiteren bestimmen die Bundesregierung und die Landesregierungen jeweils für 

ihren Bereich durch Rechtsverordnung die für die elektronische Aktenführung geltenden 

organisatorischen und dem Stand der Technik entsprechenden technischen Rahmen-

. bedingungen einschließlich der einzuhaltenden Anforderungen des Datenschutzes, der 

Datensicherheit und der Barrierefreiheit. 

B.Lösung 

Zwar werden die Akten bei der Zentralen Bußgeldstelle bereits auf fakultativer Basis 

elektronisch geführt, durch den Erlass der Rechtsverordnung wird allerdings von den ein

gangs genannten Ermächtigungsgrundlagen Gebrauch gemacht und die elektronische 

Aktenführung verbindlich eingeführt. Gegenstand der elektronischen Aktenführung sind 

ausschließlich behördliche Verfahren der Zentralen Bußgeldstelle. Datenübermittlungen im 

Rahmen des elektronischen Rechtsverkehrs an Staatsanwaltschaften oder Gerichte sind 

von dieser Verordnung nicht erfasst. Regelungsgegenstand der Verordnung ist insbe

sondere, ab welchem Zeitpunkt die Akten bei der Zentralen Bußgeldstelle elektronisch zu 

führen sind . Zudem werden die organisatorisch-technischen Rahmenbedingungen für die 

Bildung, Führung und Aufbewahrung elektronischer Akten in Übereinstimmung mit den 

Vorgaben der§§ 110 a ff. OWiG geregelt. 
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C. Alternativen 

Keine. Zwar werden die Akten bei der Zentralen Bußgeldstelle bereits auf fakultativer 

Basis elektronisch geführt. Für die verbindliche Einführung der elektronischen Akte 

entsprechend der Ermächtigungsgrundlage des § 110 a OWiG ist der Erlass der Rechts

verordnung zwingend notwendig. 

D. Kosten 

Da die Akten bei der Zentralen Bußgeldstelle bereits auf fakultativer Basis elektronisch 

geführt werden , sind eine entsprechend~ EDV-Fachanwendung (rpOWl2013) sowie die 

IT-Ausstattung zum Zwecke der elektronischen Aktenführung bereits vorhanden, sodass 

durch die vorliegende Rechtsverordnung insoweit keine Investitionskosten entstehen . 

Auch Folgekosten für die System- und Anwendungsbetreuung sind bereits durch die 

aktuelle elektronische Aktenführung bedingt, sodass auch zukünftig entstehende Kosten 

hierfür nicht unmittelbar durch diese Rechtsverordnung begründet werden . Perspektivisch 

ist hierbei auch zu berücksichtigen , dass die Einführung der elektronischen Akte einen 

erheblichen Beitrag zu einer vereinfachten und beschleunigten Verfahrensbearbeitung 

führt; insbesondere wenn Datenübermittlungen im Rahmen des elektronischen Rechts

verkehrs auch an Staatsanwaltschaften oder Gerichte möglich sind . Nach § 1 Abs . 1 der 

Landesverordnung zur Ausführung des § 15 des Einführungsgesetzes zur Strafprozess

ordnung und des§ 134 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten vom 6. November 2017 

(GVBI. S. 246, BS 3214-4) ist die Einreichung elektronischer Dokumente nach Maßgabe 

des § 32 a der Strafprozessordnung in der am 1. Januar 2018 geltenden Fassung in 

Verfahren nach der Strafprozessordnung , dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten und 

solchen, die auf die Anwendung dieser Vorschriften verweisen , erst ab dem 1. Januar 

2020 möglich . 

E. Zuständigkeit 

Federführend ist das Ministerium des Innern und für Sport. 
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Landesverordnung über die elektronische Aktenführung in behördlichen 

Bußgeldverfahren der Zentralen Bußgeldstelle 

Vom ..................... 2019 

Aufgrund des § 110 a Abs . 1 Satz 2 und 4 und Abs. 2 Satz 1 und 2 des Gesetzes über 

Ordnungswidrigkeiten (OWiG) in der Fassung vom 19. Februar 1987 (BGBI. 1 S. 602), 

zuletzt geändert durch Artikel 26 des Gesetzes vom 20. November 2019 (BGBI. 1 S. 1724), 

verordnet die Landesregierung: 

§ 1 

Anordnung elektronischer Aktenführung 

(1) Bei der beim Polizeipräsidium Rheinpfalz organisatorisch angegliederten Zentralen 

Bußgeldstelle werden die . Verfahrensakten im Rahmen ihrer gesetzlichen Zuständigkeit 

mit Inkrafttreten dieser Verordnung elektronisch geführt. Akten , die zum angegebenen 

Zeitpunkt bereits in Papierform angelegt sind, können weiterhin in Papierform geführt 

werden; eine Übertragung gemäß § 2 ist möglich . Interne Verfügungen sind in elektro

nischer Form zu erstellen. 

(2) Bei der Wahl und Ausgestaltung des eingesetzten Fachverfahrens zur Führung der 

elektronischen Verfahrensakten sind die behörden- und verfahrensspezifischen 

Besonderheiten durch eigene Anordnungen der Zentralen Bußgeldstelle zu regeln . 

(3) Die elektronische Aktenführung richtet sich nach Maßgabe des § 110 c OWiG und der 

§§ 32 a, 32 b und 32 d bis 32 f der Strafprozessordnung (StPO), soweit diese Vorschriften 

Bestimmungen über die el~ktronische Aktenführung enthalten, sowie nach Maßgabe der 

Bestimmungen dieser Verordnung . 

,; 



- 5 -

§2 

Bildung elektronischer Akten 

(1) Elektronische Dokumente, die dieselbe Angelegenheit betreffen, sind zu Akten zu 

vereinigen. 

(2) Dokumente, die nicht der Form entsprechen , in der die Akte geführt wird (Ausgangs

dokumente), sind nach Maßgabe des§ 32 e Abs. 1 bis 3 StPO in die entsprechende Form 

zu übertragen. Ausgangsdokumente, die als Beweismittel sichergestellt sind , können in 

die entsprechende Form übertragen werden. 

(3) Bei der Übertragung ist nach dem Stand der Technik sicherzustellen , dass das über

tragene Dokument mit dem Ausgangsdokument bildlich und inhaltlich übereinstimmt. 

(4) Im Falle der Übertragung eines nicht elektronischen Ausgangsdokuments in die 

elektronische Form muss sich aus dem gemäß § 110 c OWiG in Verbindung mit § 32 e 

Abs. 3 Satz 1 StPO anzufertigenden Übertragungsnachweis auch das Datum der 

Übertragung sowie die für die Übertragung verantwortliche Person ergeben . 

(5) Enthält eine Akte sowohl elektronische als auch in Papierform beibehaltene Ausgangs:

dokumente, so muss beim Zugriff auf jeden der Aktenteile ein Verweis auf den jeweils 

anderen Teil enthalten sein. 

§3 

Führung und Aufbewahrung elektronischer Akten 

Die elektronische Akte ist mit einem elektronischen Datenverarbeitungssystem nach dem 

Stand der Technik zu führen und aufzubewahren, das insbesondere gewährleistet, dass 

1. die elektronische Akte benutzbar, lesbar und auffindbar ist (Verfügbarkeit), 

2. die Funktionen der elektronischen Akte nur genutzt werden können , wenn sich der 

Benutzer dem System gegenüber identifiziert und authentisiert (Identifikation und 

Authentisierung), 

3. die eingeräumten Benutzungsrechte im System verwaltet werden (Authentifizierung 

und Autorisierung) , 
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4. die eingeräumten Benutzungsrechte vom System geprüft werden (Zugriffs

regelung) , 

5. die Vornahme von Veränderungen und Ergänzungen der elektronischen Akte im 

System protokolliert wird (Beweissicherung) , 

6. eingesetzte Backup-Systeme ohne Sicherheitsrisiken wiederhergestellt werden 

können (Wiederaufbereitung) , 

7. etwaige Verfälschungen der gespeicherten Daten durch Fehlfunktionen des Sys

tems durch geeignete technische Prüfmechanismen rechtzeitig bemerkt werden 

können (Unverfälschtheit, Integrität), 

8. auftretende Fehlfunktionen unverzüglich gemeldet werden (Verlässlichkeit) und 

9. der Austausch von Daten im System und unter Verwendung öffentlicher Netze 

sicher erfolgen kann (Übertragungssicherheit, Integrität der Daten , Vertraulichkeit) . 

§4 

Datenschutz und Datensicherheit 

Das für die öffentliche Sicherheit und Ordnung zuständige Ministerium ergreift dem 

jeweiligen Stand der Technik entsprechende technische und organisatorische 

Maßnahmen zur Gewährleistung der Datensicherheit und zur Sicherstellung des Daten

schutzes nach Maßgabe des § 53 des Landesdatenschutzgesetzes. Zur Erfüllung seiner 

Verpflichtung aus Satz 1 erstellt es ein Sicherheitskonzept, das festlegt, mit welchen 

technischen und organisatorischen Maßnahmen die Vorgaben des Landesdatenschutz

gesetzes und dieser Verordnung gewährleistet werden . 

§5 

Datenverarbeitung im Auftrag 

Die Datenverarbeitung erfolgt im Auftrag der Zentralen Bußgeldstelle durch den Landes

betrieb Daten und Information. 



- 7 -

§6 

Ersatzmaßnahmen 

Soweit dies aufgrund technischer Störungen beim Betrieb der elektronischen Akte 

erforderlich ist, kann die Leiterin oder der Leiter der Zentralen Bußgeldstelle schriftlich 

anordnen, dass vorübergehend eine Ersatzakte in Papierform geführt wird . Diese ist in die 

elektronische Form zu übertragen, sobald die Störung behoben ist. 

§7 

Subdelegation 

Die der Landesregierung durch § 110 a Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 Satz 1 OWiG erteilten 

Ermächtigungen zum Erlass von Rechtsverordnungen werden für die in § 1 Abs. 1 

bezeichneten Verfahren auf das für die öffentliche Sicherheit und Ordnung zuständige 

Ministerium übertragen. 

§8 

1 n krafttrete n 

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer .Verkündung in Kraft. 

Mainz, den (Datum) 

Die Ministerpräsidentin 

Malu Dreyer 
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Begründung 

A. Allgemeines 

Die im Einleitungssatz dieser Rechtsverordnung genannten Ermächtigungsgrundlagen 

sehen übereinstimmend vor, dass die Verfahrensakten elektronisch geführt werden 

können . Die Bundesregierung und die Landesregierungen bestimmen für ihren Bereich 

durch Rechtsverordnung den Zeitpunkt, von dem an elektronische Akten geführt werden , 

sowie die hierfür geltenden organisatorisch-technischen Rahmenbedingungen für die 

Bildung, Führung und Aufbewahrung der elektronischen Akten . Die Landesregierungen 

können die Ermächtigung durch Rechtsverordnung auf das jeweils fachlich zuständige 

Landesminjsterium übertragen. Die Zu lassung der elektronischen Akte kann auf einzelne 

Behörden oder Verfahren beschränkt werden . 

Mit der vorliegenden Rechtsverordnung zur elektronischen Aktenführung bei der Zentralen 

Bußgeldstelle der Polizei des Landes Rheinland-Pfalz wird von der Verordnungs

ermächtigung nach diesen Vorschriften Gebrauch gemacht. 

Gegenstand der Regelungen ist dabei insbesondere, 

- ab wann , bei welcher Behörde und in welchen Verfahren elektronische Akten 

geführt werden , 

- wie elektronisch geführte Akten gebildet werden; sei es aus übermittelten 

elektronischen Dokumenten oder aus in Papierform eingereichten Schriftstücken 

und sonstigen Unterlagen. Geregelt wird in diesem Zusammenhang auch, ob und in 

welchem Umfang eine Übertragung von Papierdokumenten in die elektronische 

Form stattfindet. Ferner wird geregelt, wie Dokumente, die in Papierform eingereicht 

werden, in die elektronische Form überführt werden und welche Vorkehrungen 

dafür getroffen werden müssen, dass die Übereinstimmung des Ausgangs

dokuments mit dem daraus erzeugten elektron ischen Dokument sichergestellt wird , 

- wie elektronische Akten geführt und aufbewahrt werden sowie welche Vorgaben zu 

Datenschutz und Datensicherheit dabei einzuhalten sind . 



- 9 -

Die elektronische Aktenführung stellt ein Mittel zur Verbesserung der Arbeits- und 

Verfahrensabläufe dar, womit gerade die Bearbeitung von Massenverfahren wie den Buß

geldsachen medienbruchfrei ermöglicht und damit erheblich unterstützt wird . 

Da die Akten bei der Zentralen Bußgeldstelle bereits auf fakultativer Basis elektronisch 

geführt werden, sind eine entsprechende EDV-Fachanwendung (rpOWl2013) sowie die 

IT-Ausstattung zum Zwecke der elektronischen Aktenführung bereits vorhanden, sodass 

durch die vorliegende Rechtsverordnung insoweit keine Investitionskosten entstehen. 

Auch Folgekosten für die System- und Anwendungsbetreuung sind bereits durch die 

aktuelle elektronische Aktenführung bedingt, sodass auch zukünftig entstehende Kosten 

hierfür nicht unmittelbar durch diese Rechtsverordnung begründet werden . Perspektivisch 

ist hierbei auch zu berücksichtigen , dass die Einführung der elektronischen Akte einen 

erheblichen Beitrag zu einer vereinfachten und beschleunigten Verfahrensbearbeitung 

führt; insbesondere wenn Datenübermittlungen im Rahmen des elektronischen Rechts

verkehrs auch an Staatsanwaltschaften oder Gerichte möglich sind . Nach § 1 Abs. 1 der 

Landesverordnung zur Ausführung des § 15 des Einführungsgesetzes zur Strafprozess

ordnung und des § 134 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten vom 6. November 2017 

(GVBI. S. 246, BS 3214-4) ist die Einreichung elektronischer Dokumente nach Maßgabe 

des § 32 a der Strafprozessordnung in der am 1. Januar 2018 geltenden Fassung in 

Verfahren nach der Strafprozessordnung, dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten und 

solchen, die auf die Anwendung dieser Vorschriften verweisen , ab dem 1. Januar 2020 

möglich. 

Eine Beteiligung der Vereinigung von Arbeitnehmern und Arbeitgebern nach Artikel 68 

Satz 2 der Verfassung für Rheinland-Pfalz ist nicht erforderl ich , weil sich die Rechts

verordnung nicht auf wirtschaftliche und soziale Inhalte bezieht. Auch bedarf es keiner 

Beteiligung der Spitzenorganisationen der Gewerkschaften nach § 98 Abs. 3 des Landes

beamtengesetzes, da die Rechtsverordnung keine allgemeinen Bestimmungen über 

dienstrechtliche Verhältnisse enthält. Zudem wurde von einer Beteiligung der 

Kommunalen Spitzenverbände nach § 129 der Gemeindeordnung, § 72 der Landkreis

ordnung und § 4 Abs. 2 bis 5 des Konnexitätsausführungsgesetzes abgesehen , da der 

Regelungsgehalt der Rechtsverordnung Belange der Selbstverwaltung nicht erfasst und 

den Kommunen auch sonst keine neuen Aufgaben auferlegt oder besondere Anfor

derungen an bestehende Aufgaben normiert werden . 
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Von einer Gesetzesfolgenabschätzung ist abgesehen worden , da die in der Rechtsver

ordnung enthaltenen Regelungen keine große Wirkungsbreite oder erhebliche Auswir

kungen haben. 

Durch die Rechtsverordnung werden sich Auswirkungen auf die spezifischen Lebens

situationen von Frauen und Männern nicht ergeben. 

Die Bevölkerüngs- und Altersentwicklung wird durch die Rechtsverordnung nicht berührt. 

Durch die Rechtsverordnung werden sich keine Auswirkungen auf die mittelständische 

Wirtschaft ergeben, da die wirtschaftliche Handlungsfreiheit der Unternehmen nicht 

tangiert wird . 

B. Zu den einzelnen Bestimmungen 

Zu § 1 (Anordnung elektronischer Aktenführung) 

Zu Absatz 1 

§ 1 Abs. 1 Satz 1 ordnet für die Zentrale Bußgeldstelle an , dass die im Rahmen ihrer 

gesetzlichen Zuständigkeit geführten Verfahrensakten ab dem Zeitpunkt des lnkrafttretens 

dieser Verordnung ausschließlich elektronisch zu führen sind , wobei auch elektronisch 

geführte Akten Bestandteile in elektronischer Form und in Papierform haben können. Dies 

kann etwa Dokumente in Papierform betreffen , die als Beweismittel sichergestellt und 

daher gesondert aufzubewahren sind (vgl. etwa§ 2 Abs. 2 Satz 2) . 

Nach der Regelung in Absatz 1 Satz 2 Halbsatz 1 werden Papierakten , die im Zeitpunkt 

der Einführung der elektronischen Akte bereits angelegt waren (Bestandsakten) , von der 

Anordnung der elektronischen Aktenführung ausgenommen. Diese Akten sind dann in 

Papierform weiterzuführen . Bezüglich dieser Akten stellt Absatz 1 Satz 2 Halbsatz 2 klar, 

dass sie nicht in die elektronische Form übertragen werden müssen, sondern es der 

aktenführenden Stelle unbenommen bleibt, Bestandsakten dennoch in die elektronische 

Form zu übertragen. Satz 3 schreibt vor, dass im Rahmen der elektronischen Akten-
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führung auch interne Verfügungen in elektronischer Form zu erstellen sind . Hiermit soll die 

Ganzheitlichkeit der elektronischen Aktenführung auch für den internen Bereich sicher

gestellt werden . 

Von der verbindlichen Einführung der elektronischen Aktenführung in Bußgeldverfahren 

der Kommunalbehörden wurde bewusst abgesehen , da hier, anders als bei der Zentralen 

Bußgeldstelle, eine entsprechende IT-Architektur sowie entsprechende Anwendungen in 

weiten- Teilen nicht vorgehalten werden und die Anschaffung der erforderlichen 

Komponenten sowie die Implementierung eines Fachverfahrens mit erheblichem Zeit- und 

Kostenaufwand verbunden ist. Ungeachtet des Verzichts auf die verbindliche Einführung 

der elektronischen Akte steht es den Kommunen gleichwohl frei , ihre Akten auf fakultativer 

Basis in elektronischer Form zu führen (vgl. insoweit OLG Koblenz, Beschluss vom 

12. Dezember 2017, Az. 2 OWI 4 SsRs 122/17). 

Zu Absatz 2 

Durch die Regelung des Absatzes 2 wird die Zentrale Bußgeldstelle verpflichtet und 

gleichzeitig dazu ermächtigt, das konkrete Verfahren , etwa hinsichtlich der einzuhaltenden 

Standards und Verfahrensabläufe bei der elektronischen Aktenführung unter Berück

sichtigung der behörden- und verfahrensspezifischen Besonderheiten zu definieren. Dass 

hierbei die Vorgaben dieser Rechtsverordnung sowie die sonstigen rechtlichen Bestim

mungen einzuhalten sind , wird vorausgesetzt und bedarf daher keiner ausdrücklichen 

Regelung in der Rechtsverordnung . 

Zu Absatz 3 

Absatz 3 stellt aus Gründen der Übersichtlichkeit deklaratorisch klar, dass für die elektro

nische Aktenführung neben den Bestimmungen dieser Verordnung auch die 

Bestimmungen des§ 110 c des Ordnungswidrigkeitengesetzes (OWiG) sowie der§§ 32 a, 

32 b und 32 d bis 32 f der Strafprozessordnung (StPO) gelten , soweit sich diese auf die 

Führung elektronischer Akten beziehen . 
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Zu§ 2 (Bildung elektronischer Akten) 

Zu Absatz 1 

Absatz 1 enthält eine Regelung zur Bildung von elektronischen Akten und deren Bestand

teilen . Bei in Papierform geführten Akten werden die Schriftstücke durch geheftete Bände 

oder Blattsammlungshüllen verbunden. Dies ist bei elektronischer Aktenführung jedoch 

nur für die in Papier beibehaltenen Unterlagen möglich . Für elektronische Unterlagen 

muss diese Verbindung zu einer elektronischen Akte durch ein Datenverarbeitungssystem 

hergestellt werden (vgl. § 3) . Eine Festlegung auf ein Format, in dem die elßktronische 

Akte geführt wird , kann nicht erfolgen . Vielmehr kann die elektronische Akte sämtliche 

Formate von elektronischen Dokumenten enthalten , die durch entsprechende rechtliche 

Rahmenvorgaben , wie beispielsweise durch die Rechtsverordnung über die techn ischen 

Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere 

elektronische Behördenpostfach (ERW) vom 24. November 2017 (BGBI I S. 3803), 

zuletzt geändert durch Artikel 1 der Änderungsverordnung vom 9. Februar 2018 

(BGBI. 1 S. 200) oder durch eine auf Grundlage des § 110 a Abs. 3 Satz 1 OWiG noch zu 

erlassende Rechtsverordnung der Bundesregierung , vorgegeben werden . 

Dass elektronisch geführte Akten in der Praxis so zu strukturieren sind , dass sie die 

behördeninterne Bearbeitung sowie den Aktenaustausch mit anderen Stellen , beispiels

weise der Staatsanwaltschaft im Falle eines Einspruchs gegen einen Bußgeldbescheid , 

und externen Dritten, wie etwa Rechtsanwälten, unterstützen, wird vorausgesetzt; eine 

ausdrückliche Regelung in der Rechtsverordnung ist daher nicht erforderlich . 

Zu Absatz 2 

Die Vorschrift regelt die Übertragung von Dokumenten , die nicht der Form der Akten

führung entsprechen , in die jeweilige Form. Umfasst hiervon sind die Fälle, in denen bei 

elektronischer Aktenführung Papierdokumente oder bei Aktenführung in Papierform 

elektronische Dokumente zur Akte genommen werden müssen. Zudem ist die Fallkons

tellation erfasst, dass die zu einer elektronisch geführten Akte zu nehmenden elektro

nischen Dokumente in einem Datenformat eingereicht werden , welches für die elektro

nische Aktenführung nicht geeignet ist. Die Vorschrift trägt somit auch dem Umstand 
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Rechnung , dass die elektronische Kommunikation zukünftig zunehmen und die Papierakte 

dementsprechend an Bedeutung verlieren wird . Bis zur vollständigen Ersetzung ·von 

Papierakten durch elektronische Akten ist allerdings noch in relevantem Umfang mit der 

Einreichung von Dokumenten zu rechnen, die nicht der Form der Aktenführung ent

sprechen und daher eine Übertragung in die jeweilige Form erforderlich machen. 

Satz 1 normiert eine Verpflichtung zur Übertragung von Dokumenten, die nicht der Form 

entsprechen , in der die Akte geführt wird und definiert solche Dokumente formneutral als 

„Ausgangsdokumente". Zudem verweist Satz 1 darauf, dass die Übertragung nach 

Maßgabe des § 32 e Abs. 1 bis 3 StPO in Verbindung mit § 110 c Satz 1 OWiG zu 

erfolgen hat. Insoweit wird ergänzend auf die entsprechende Gesetzesbegründung 

(Bundestagsdrucksache 18/9416, S. 51 ff.) verwiesen . Für Ausgangsdokumente , die als 

Beweismittel sichergestellt sind , normiert Satz 2, dass diese in die elektronische Form 

übertragen werden können, aber nicht müssen. Solche Beweismittel sind von der Über

tragungspflicht des Satzes 1 ausgenommen. Es wird hinsichtlich solcher Dokumente somit 

keine Pflicht geschaffen , sondern es bleibt der Entscheidung der zuständigen Stellen 

überlassen, ob und in welchem Umfang solche Dokumente zusätzlich in umgewandelter . 

Form zur Verfügung stehen oder nur im „Original" getrennt von der Akte als Beweismittel 

in amtlicher Verwahrung gehalten werden sollen (vgl. insoweit die Begründung zum 

Gesetz zur Einführung der elektronischen Akte in Strafsachen und zur weiteren Förderung 

des elektronischen Rechtsverkehrs, Bundestagsdrucksache 18/9416, S. 52 f.). 

Einer ausdrücklichen Regelung zur Aufbewahrung und Vernichtung übertragener 

Ausgangsdokumente, welche keine Beweismittel sind , bedarf es nicht. Zum einen sind 

bereits entsprechende Regelungen normiert (§§ 32 e Abs : 4 StPO in Verbindun·g mit 

§ 110 c Satz 1 OWiG). Zum anderen sind in der Generalisierenden Verfahrens

beschreibung zum Ordnungswidrigkeitenverfahren des Ministeriums des Innern und für 

Sport (Az. 0822-0038-0301-346) Vorgaben zur Dauer der Aufbewahrung , Archivierung 

und Löschung von Vorgangsakten enthalten . 

Zu Absatz 3 

In Absatz 3 werden die Vorgaben normiert, die bei der Übertragung von Dokumenten 

einzuhalten sind . Demnach ist bei der Übertragung sicherzustellen , dass das übertragene 
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Dokument mit dem Ausgangsdokument bildlich und inhaltlich übereinstimmt. Insbesondere 

bei der Übertragung von Papierdokumenten in die elektronische Form sind geringfügige 

technisch bedingte Abweichungen in Größe und Farbe hinzunehmen, soweit diese den 

Inhalt des Dokuments nicht beeinträchtigen (vgl. Begründung des Regierungsentwurfs 

eines Gesetzes zur Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs mit den Gerichten, 

Bundestagsdrucksache 17/12634, S. 30). 

Im Hinblick darauf, dass Papierdokumente auch doppelseitig beschriftet sein können , 

muss auch die Rückseite der Dokumente eingescannt werden (vgl. die Begründung des 

Regierungsentwurfs eines Justizkommunikationsgesetzes, Bundestagsdrucksache 

15/4067, S. 38). Sofern sie leer ist, ist sie aber - wie andere Leerseiten auch - nicht abzu

speichern. 

Absatz 3 gibt zudem vor, dass die Übertragung nach dem Stand der Technik zu erfolgen 

hat. Der „Stand der Technik" stellt einen gängigen juristischen Begriff dar, dessen Inhalte 

jeweils zeitgemäß unter Berücksichtigung der technischen Fortentwicklung zu verstehen 

sind . Was zu einem bestimmten Zeitpunkt „Stand der Technik" ist, lässt sich zum Beispiel 

anhand existierender nationaler oder internationaler Standards oder anhand erfolgreich in 

der Praxis erprobter Vorbilder für den jeweiligen Bereich ermitteln . Maßgeblich körinen 

dabei die Empfehlungen des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik sein. 

Dessen Technische Richtlinie 03138 Ersetzendes Scannen (TR RESISCAN) enthält 

ausführliche Hinweise für die Anforderungen an Scanvorgänge, die dem Stand der 

Technik entsprechen. Die Einhaltung des Stands der Technik kann aber auch durch 

andere Scanverfahren gewährleistet werden (vgl. die Begründung des Regierungs

entwurfs eines Gesetzes zur Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs mit den 

Gerichten, Bundestagsdrucksache 17/12634, S. 34 und die Begründung zu § 7 Abs. 1 

Satz 2 des eGovernmentgesetzes des Bundes, Bundestagsdrucksache 17/11473, S. 38). 

Die TR RESISCAN dient insoweit lediglich als unverbindliche Orientierung. 

Zu Absatz 4 

Absatz 4 gibt vor, dass der gemäß § 110 c OWiG in Verbindung mit § 32 e Abs. 3 Satz 1 

StPO im Falle der Übertragung eines nicht elektronischen Ausgangsdokuments in die 

elektronische Form anzufertigende Übertragungsnachweis über die dort genannten 
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Angaben hinaus Angaben zum Datum der Übertragung sowie über die für die Übertragung 

verantwortliche Person zu enthalten hat. Dieser Übertragungsvermerk soll insbesondere 

im Falle einer gerichtlichen Auseinandersetzung den Nachweis erlauben , dass das Aus

gangsdokument den Anforderungen des Absatzes 3 entsprechend übertragen worden ist. 

Sein Informationsgehalt ist auf die Bezeichnung des hierfür angewandten Verfahrens 

beschränkt. Die Bezeichnung des Verfahrens hat so präzise wie möglich zu erfolgen , da 

der Vermerk für die Entscheidung über eine Beiziehung des Ausgangsdokuments 

Bedeutung haben kann . Eine Feststellung , dass Ausgangsdokument und elektronisches 

Dokument inhaltlich und bildlich übereinstimmen, ist hierbei nicht zu treffen . Eine derartige 

Einzelüberprüfung jedes übertragenen Dokuments wäre in der Massenpraxis der Buß

geldverfahren nicht mit angemessenem Aufwand zu leisten. Vielmehr soll die Überein

stimmung durch die Einhaltung des angegebenen Verfahrens nach dem Stand der 

Technik gewährleistet werden . 

Zu Absatz 5 

Eine elektronisch geführte Akte kann Bestandteile sowohl in elektronischer als auch in 

Papierform enthalten . Um die Einheitlichkeit und Vollständigkeit der elektronischen Akte 

über verschiedene Medien hinweg sicherzustellen, beispielsweise bei einer Übermittlung, 

hat nach Absatz 2 ein Hinweis auf Bestandteile, die in der jeweils anderen Form vor

handen sind , zu erfolgen. Dies gilt auch für den Fall , dass Ausgangsdokumente, die als 

Beweismittel sichergestellt sind , als physischer Aktenbestandteil aufbewahrt werden (vgl. 

insoweit auch die Begründung zu Absatz 2 Satz 2) . 

Zu§ 3 (Führung und Aufbewahrung elektronischer Akten) 

§ 3 regelt, wie elektronische Akten zu führen und aufzubewahren sind . Die Vorschrift sieht 

vor, dass elektronische Akten mit einem elektronischen Datenverarbeitungssystem, 

welches die unter den Nummern 1 bis 9 genannten Anforderungen erfüllen beziehungs

weise die genannten Funktionen bieten muss, zu führen und aufzubewahren sind . Es 

kommt hierbei nicht darauf an, an welcher Stelle die einzelne Funktion erfüllt wird . So ist 

es zum Beispiel nicht erforderlich, dass nur das Programm oder nur die einzelnen 

Komponenten der Hardware die Funktionen erfüllen . Es wäre zum Beispiel auch aus-
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reichend , wenn im Zusammenspiel von Hard- und Software sowie von Anlagen und 

Programmen die Funktionen erfüllt werden können. 

§ 3 regelt weiter, dass die Führung und Aufbewahrung elektronischer Akten mit einem 

Datenverarbeitungssystem nach dem Stand der Technik zu erfolgen hat. Insoweit gelten 

die in der Begründung zu § 2 Abs . 3 gemachten Ausführungen entsprechend . Hier soll die 

Anknüpfung an den Stand der Technik insbesondere sicherstellen, dass das Datenver

arbeitungssystem entsprechend anzupassen ist, wenn und soweit dies aufgrund der 

technischen Entwicklung beziehungsweise dem Stand der Technik erforderlich ist, um die 

Einhaltung der unter den Nummern 1 bis 9 genannten Anforderungen zu gewährleisten . 

Zu § 4 (Datenschutz und Datensicherheit) 

Satz 1 setzt den Regelungsauftrag des § 110 a Abs . 2 Satz 1 OWiG um, wonach der 

Verordnungsgeber die für die elektronische Aktenführung geltenden organisatorischen und 

dem Stand der Technik entsprechenden technischen Rahmenbedingungen einschließlich 

der einzuhaltenden Anforderungen des Datenschutzes und der Datensicherheit trifft 

beziehungsweise diese gemäß § 110 a Abs. 2 Satz 2 OWiG auf das jeweils fachlich 

zuständige Ministerium übertragen kann. 

Die geeigneten Maßnahmen zur Einhaltung des Datenschutzes und der Datensicherheit 

sind nicht im Einzelnen aufgeführt. Solche werden laufend durch das Bundesamt für 

Sicherheit in der Informationstechnik empfohlen . Da die Datenschutzgesetze ohnehin zu 

beachten sind, erscheinen wiederholende Detailregelungen entbehrlich . Eine Bezug

nahme auf die einschlägigen Datenschutzgesetze erscheint ausreichend . 

Das nach Satz 2 zu erstellende Sicherheitskonzept bestimmt die technischen und 

organisatorischen Maßnahmen zur Umsetzung der Vorgaben des Landesdatenschutz

gesetzes und dieser Rechtsverordnung . 

Zu § 5 (Datenverarbeitung im Auftrag) 

Der Landesbetrieb Daten und Information führt die Datenverarbeitung im Auftrag der 

Zentralen Bußgeldstelle aus. Bei der Auftragsdatenverarbeitung findet keine Verlagerung 
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der Datenherrschaft auf die beauftragte Stelle statt, sondern diese verbleibt bei der 

verfahrens- beziehungsweise aktenführenden Zentralen Bußgeldstelle. 

Zu § 6 (Ersatzmaßnahmen) 

Eine Arbeit mit der elektron ischen Akte ist nur möglich, wenn die Datenverarbeitungs

anlage betriebsbereit ist. Hier können sich verschiedenste Störungen bis hin zu einem 

vollständigen Ausfall der Datenverarbeitungsanlage ergeben . Wenn und soweit es in 

diesen Fällen zur Sicherstellung der ordnungsgemäßen Aufgabenwahrnehmung erfor

derlich ist, wird die Leiterin oder der Leiter der Zentralen Bußgeldstelle ermächtigt, schrift

lich anzuordnen , dass vorübergehend Ersatzakten in Papierform zu führen sind . Da die 

Führung einer Ersatzakte lediglich eine Übergangslösung darstellen soll , ist gemäß Satz 2 

vorgesehen, dass die Bestandteile der ~rsatzakte alsbald nach Behebung der Störung in 

die elektronische Form zu übertragen sind . Hierbei sind die Vorgaben des § 2 ent

sprechend zu beachten. 

Zu § 7 (Subdelegation) 

Mit der Vorschrift wird die Verordnungskompetenz der Landesregierung auf das für die 

öffentliche Sicherheit und Ordnung zuständige Ministerium übertragen . 

Zu§ 8 (Inkrafttreten) 

Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten der Rechtsverordnung. 
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