Εισαγωγή στα περιεχόμενα της διδακτικής ενότητας
Η παρούσα διδακτική ενότητα αποτελεί τμήμα του εκπαιδευτικού προγράμματοςπλαισίου σε γερμανική και ελληνική γλώσσα για την εκπαίδευση ειδικευμένου
υπαλλήλου δικηγορικού γραφείου στη Γερμανία και στην Ελλάδα. Ομάδα-στόχος
είναι οι εκπαιδευόμενοι σε δικηγορικά γραφεία, οι οποίοι εργάζονται σε γερμανική και
ελληνική γλώσσα και εξυπηρετούν τους πελάτες του δικηγορικού γραφείου. Κατά
κανόνα η διδακτική αυτή ενότητα απευθύνεται (κατά τον ίδιο τρόπο, όπως οι λοιπές
διδακτικές ενότητες αυτού του εκπαιδευτικού προγράμματος-πλαισίου) και σε
εκπαιδευόμενους με μεταναστευτικό υπόβαθρο στη Γερμανία και την Ελλάδα.
Βάση του εκπαιδευτικού προγράμματος-πλαισίου αποτελεί η δεδομένη εκπαίδευση
στη Γερμανία ειδικευμένου υπαλλήλου δικηγορικού γραφείου, ή ειδικευμένου
υπαλλήλου δικηγορικού ή συμβολαιογραφικού γραφείου.
Η εκπαίδευση για το επάγγελμα αυτό ρυθμίζεται στη Γερμανία ενιαία για όλη την
Ομοσπονδία με το Εκπαιδευτικό Διάταγμα-Κανονισμό περί επαγγελματικής
Εκπαίδευση ειδικευμένου υπαλλήλου δικηγορικού γραφείου ή ειδικευμένου
υπαλλήλου δικηγορικού ή συμβολαιογραφικού γραφείου από 15 Φεβρουαρίου του
1995 (ReNoPatAusbV Ομοσπονδιακό Φυλλάδιο Νόμων Ι, σελ. 206).
Στην Ελλάδα δεν υπάρχει ενιαίο Εκπαιδευτικό Διάταγμα για το επάγγελμα
ειδικευμένου υπαλλήλου δικηγορικού γραφείου ή ειδικευμένου υπαλλήλου
δικηγορικού ή συμβολαιογραφικού γραφείου. Κατά κανόνα στην Ελλάδα την εργασία
αυτή αναλαμβάνουν στα μεγάλα δικηγορικά γραφεία φοιτητές της Νομικής κατά τον
πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους. Ο χρόνος αυτός θεωρείται
ως χρόνος πρακτικής άσκησης, κατά τη διάρκεια του οποίου οι πανεπιστημιακοί
απόφοιτοι αποκτούν πρακτική εμπειρία. Σε μικρότερα δικηγορικά γραφεία οι εργασίες
αυτές διεκπεραιώνονται συχνά από εκπαιδευμένες γραμματείς ή από ειδικό
προσωπικό γραφείου.
Οι διδακτικές ενότητες σε γερμανική και ελληνική γλώσσα, που αναπτύχθηκαν στα
πλαίσια του Διατάγματος-Κανονισμού περί επαγγελματικής εκπαίδευσης
ειδικευμένου υπαλλήλου δικηγορικού γραφείου ή ειδικευμένου υπαλλήλου
δικηγορικού ή συμβολαιογραφικού γραφείου, έχουν ως αντικείμενο τα ιδιαίτερα
συχνά ζητήματα και δικηγορικά προβλήματα στα γερμανό-ελληνικά θέματα. Σε αυτήν
τη βάση αναπτύχθηκαν, δοκιμάστηκαν και προ-πιστοποιήθηκαν οι επιμέρους
διδακτικές ενότητες στα πλαίσια του εκπαιδευτικού προγράμματος-πλαισίου σε
γερμανική και ελληνική γλώσσα για την εκπαίδευση σαν Ειδικευμένος / ειδικευμένη
υπάλληλος δικηγορικού γραφείου στη Γερμανία και στην Ελλάδα περί
επαγγελματικής εκπαίδευσης ειδικευμένου υπαλλήλου δικηγορικού γραφείου ή
ειδικευμένου υπαλλήλου δικηγορικού ή συμβολαιογραφικού γραφείου.
Λόγω της ομοιότητας του γερμανικού και ελληνικού νομικού συστήματος δικαίου και
της ευρείας διείσδυσης του ελληνικού συστήματος δικαίου στη γερμανική, αυστριακή
και ελβετική ιστορία δικαίου, καθίσταται δυνατή η μεταφορά των διδακτικών ενοτήτων
του γερμανικού εκπαιδευτικού κανονισμού και της γερμανικής έννομης τάξης προς
εφαρμογή στην Ελλάδα. Όλες οι διδακτικές ενότητες περιέχουν συγκριτικά στοιχεία.
Κοινό τμήμα της εκπαίδευσης, όπως είναι δυνατόν να εφαρμοστεί και στις δύο χώρες
(Γερμανία και Ελλάδα) είναι κατά το πρώτο έτος σπουδών, τα Στοιχεία Πρακτικής
Γραφείου και Οργάνωσης Γραφείου και Βάσεις Δικαίου και στις δύο χώρες. Η εν
προκειμένω διδακτική ενότητα περιλαμβάνεται σε αυτό το εκπαιδευτικό κεφάλαιο.
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Στο δεύτερο και τρίτο έτος εκπαίδευσης κοινά συστατικά εκπαίδευσης στην Ελλάδα
και στη Γερμανία αποτελούν κυρίως η λεπτομερέστερη ενασχόληση με βασικές
διατάξεις των τομέων εργασιών δικηγόρων και συμβολαιογράφων, η δομή και πορεία
απονομής της δικαιοσύνης καθώς και η απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων
στην καθημερινή νομική πρακτική γραφείου. Εκτός αυτού οι εκπαιδευόμενοι
αποκτούν περιεκτικές βασικές γνώσεις για επιμέρους τομείς δικαίου.
Στην προκειμένη περίπτωση περιλαμβάνονται τόσο στη Γερμανία, όσο και στην
Ελλάδα στοιχεία:
- του Δικαίου του γάμου και οικογενειακού δικαίου (γαμικά σύμφωνα, γάμος,
διαζύγιο, υιοθεσία, συμβάσεις συμβίωσης ομοφύλων προσώπων),
- του Δικαίου των ακινήτων (αγορά, πώληση, εγγραφές στο υποθηκοφυλακείο ή
στο κτηματολόγιο, δωρεές)
- των κληρονομιών και δωρεών (διαθήκη, κληρονομική σύμβαση, πιστοποιητικό
κληρονομητηρίου, κληρονομικές διαφορές),
- του Εμπορικού Δικαίου (ίδρυση εταιρείας, αλλαγή μορφής εταιρείας,
πτώχευση)
- του Ποινικού Δικαίου (αναγκαστικές εκτελέσεις, κατάσχεση).
Η προκείμενη ενότητα ασχολείται με πληροφορίες μητρώων για μέλη συγκεκριμένων
ομάδων επαγγελμάτων, ιδιαίτερα επαγγέλματα στο νομικό τομέα, μεταξύ αυτών και
ειδικοί υπάλληλοι δικηγορικών γραφείων.
Οι εκπαιδευόμενοι λαμβάνουν:
- μια επισκόπηση για την τήρηση μητρώων στη Γερμανία και Ελλάδα
- πληροφορίες για την υποβολή ερωτημάτων στα μητρώα
- στοιχεία για τις ηλεκτρονικές πληροφορίες μητρώων
- πληροφορίες σχετικά με το e-government στη Γερμανία και Ελλάδα
- πληροφορίες για την αξιοπιστία και χρηστικότητα των πληροφοριών μητρώου
Εκάστοτε εξαίρονται και γίνεται συγκριτική επεξεργασία των ομοιοτήτων και
διαφορών μεταξύ Γερμανίας και Ελλάδας.
Η διδακτική ενότητα υπάρχει σε γερμανική και σε ελληνική έκδοση. Πέραν των
εγγράφων για τους εκπαιδευτές, η διδακτική ενότητα περιέχει και Παράρτημα με
λεξιλόγιο και γλωσσικές διευκρινήσεις.
Η διδακτική ενότητα είναι κατάλληλη ως στοιχείο πρόσθετης διδασκαλίας σε
δίγλωσσα δικηγορικά γραφεία και δικηγορικούς ή συμβολαιογραφικούς οργανισμούς
στη Γερμανία και στην Ελλάδα. Η διδακτική ενότητα είναι συνοδευτική και
συμπληρωματική υφισταμένων στοιχείων του εκπαιδευτικού προγράμματος-πλαισίου
σε γερμανική και ελληνική γλώσσα για την εκπαίδευση ειδικευμένου υπαλλήλου
δικηγορικού γραφείου στη Γερμανία και στην Ελλάδα.
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Εφαρμογή της διδακτικής ενότητας ως μέρους του διδακτικού προγράμματοςπλαισίου
Η διδακτική ενότητα σχετικά με τις πληροφορίες μητρώων αποτελεί τμήμα
εκτεταμένου εκπαιδευτικού προγράμματος-πλαισίου για την εκπαίδευση ειδικευμένου
υπαλλήλου δικηγορικού γραφείου / υπαλλήλου δικηγορικού γραφείου με
γερμανοελληνικό υπόβαθρο. Η διδακτική ενότητα δεν αντικαθιστά τα υφιστάμενα
εκπαιδευτικά προγράμματα σπουδών και την εκπαιδευτική ύλη, αλλά τα
συμπληρώνει υπό την συγκριτική άποψη των γερμανοελληνικών ιδιαιτεροτήτων.
Η διδακτική ενότητα αποτελεί συστατικό συνολικά 25 περιεχομένων διδακτικών
ενοτήτων σχετικά με επιλεγμένους ειδικούς τομείς ιδιαίτερης σημασίας σε γερμανοελληνικά δικηγορικά γραφεία και συμβολαιογραφεία. Η διδακτική ενότητα είναι
δυνατόν να εφαρμοστεί στην Ελλάδα και στη Γερμανία.
Το εν θέματι γερμανοελληνικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα-πλαίσιο αποτελείται από τις
ακόλουθες διδακτικές ενότητες:
1. Ρόλος του δικηγόρου και του συμβολαιογράφου
2. Διατάξεις σχετικά με την υποχρέωση εχεμύθειας (Διατάξεις τήρησης
απορρήτου και εμπιστευτικότητας)
3. Πρακτική γραφείου, οργάνωση γραφείου
4. Προγραμματισμός ραντεβού και
προθεσμιών, τήρηση προθεσμιών

έλεγχος

προθεσμιών,

υπολογισμός

5. Κίνηση πληρωμών και οχλήσεις
6. Νομικό Σύστημα - Βασικές Έννοιες
7. Ιδιομορφίες οικογενειακού δικαίου στη Γερμανία
8. Ιδιομορφίες εμπορικού δικαίου
9. Αναγκαστική εκτέλεση
10. Υποθηκοφυλακείο - Κτηματολογικό Γραφείο, Δικαστήριο Επιτροπείας,
Δικαστήριο Κληρονομιών
11. Διευθέτηση διαφορών και διαμεσολάβηση
12. Κληρονομικά δικαιώματα, κληρονομική μερίδα και νόμιμη μοίρα, δημοσίευση
διαθήκης
13. Οικογενειακό δίκαιο - Δίκαιο του Επωνύμου
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14. Συγγενικές Σχέσεις
15. Ρυθμίσεις επιτροπείας στη Γερμανία
16. Καθεστώτα περιουσιακών σχέσεων των συζύγων, καθεστώς περιουσιακής
αυτοτέλειας των συζύγων
17. Στοιχεία Ποινικής Δικονομίας
18. Προσωρινή διαταγή και προσφυγή κατά εντάλματος επιβολής ποινής
19. Ειδική διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής
20. Έξοδα και τέλη
21. Αιτήσεις δέσμευσης, κράτησης, κατάσχεσης
22. Σύνταξη δικογράφων
23. Αρχές Εργατικού και Κοινωνικού Δικαίου
24. Πληροφορίες μητρώων
25. Απλή και άμεση προσφυγή στη Γερμανία

Η διδακτική ενότητα “Πληροφορίες μητρώων” απευθύνεται σε εκπαιδευόμενους στη
Γερμανία και στην Ελλάδα με υπόβαθρο στη γερμανική και ελληνική γλώσσα. Η
διδακτική ενότητα δεν αποτελεί κύκλο γλωσσικών μαθημάτων, άλλα εκπαιδευτική
διδακτική ενότητα. Αρχική προϋπόθεση εκκίνησης είναι η γνώση της γερμανικής και
της ελληνικής γλώσσας στο επίπεδο B1 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς. Στα
πλαίσια του εκπαιδευτικού αυτού προγράμματος διατίθεται τεστ γλωσσικής
κατάταξης για τη γερμανική και την ελληνική γλώσσα.
Η διδακτική ενότητα έχει δημιουργηθεί στο πνεύμα της άμεσης εφαρμογής σε
δικηγορικό γραφείο. Έχει σχεδιαστεί για διάρκεια 90 λεπτών και είναι δυνατόν να
χρησιμοποιηθεί ως διδακτική μονάδα στα πλαίσια του κανονικού χρόνου
εκπαίδευσης. Εντός της διάρκειας των 90 λεπτών προβλέπονται δύο ασκήσεις. Η
διδακτική ενότητα μπορεί κατ’ απαίτηση να επαναληφθεί πολλαπλά και μπορεί να
ποικίλει στο τομέα των ασκήσεων και είναι δυνατόν εν προκειμένω να συντμηθεί σε
45 λεπτά. Λόγω της διδακτέας ύλης, που διδάσκει βασικές γνώσεις, πολλαπλές
δοκιμές και συστάσεις απασχολουμένων με την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών
προγραμμάτων έδειξαν ότι αρκεί η εφαρμογή της διδακτικής ενότητας δύο φορές
προκειμένου να επιτευχθεί ο μαθησιακός στόχος.
Η διδακτική ενότητα αποτελείται από:
-

Εισαγωγή στο θέμα των μητρώων
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-

-

Διαδικασίες μητρώων, υποχρέωση εγγραφής σε μητρώα, αίτηση για παροχή
πληροφοριών
Το σύστημα μητρώων στη Γερμανία
Το σύστημα μητρώων στην Ελλάδα
Σύγκριση των συστημάτων μητρώων σε Γερμανία και Ελλάδα
Ασκήσεις
Παραρτήματα

Για την προετοιμασία συνιστούμε στους εκπαιδευτές:
-

Για τη διδακτική ενότητα θα πρέπει να συμφωνηθεί με τους εκπαιδευόμενους
πάγιος χρόνος, κατά τη διάρκεια του οποίου θα γίνεται επεξεργασία της
διδακτέας ύλης επί 90 λεπτά
Οι εκπαιδευτές είναι δυνατόν να προετοιμαστούν για τη διδακτική ενότητα με
τη βοήθεια των στοιχείων που παρέχονται στα κεφάλαια “Διδακτική Ύλη”.
Στους εκπαιδευόμενους μπορούν να δοθούν πληροφοριακά φυλλάδια (βλ.
Παράρτημα) με βασικές αρχές και ορισμούς
Μετά την εισαγωγή στο θέμα και τη νομική διευκρίνηση του αντικειμένου της
εκάστοτε διδακτικής ενότητας μπορούν να γίνουν μία ή δύο ασκήσεις
Μετά την ολοκλήρωση των ασκήσεων με αξιολόγηση, ακολουθεί περίληψη
που συνδέεται με επανάληψη οδηγιών για την πρακτική εφαρμογή στην
εργασιακή καθημερινότητα

Ως υλικά εργασίας συνιστώνται χαρτιά, μολύβια, τα συνοδευτικά υλικά καθώς και
πίνακας και πίνακας με αφαιρούμενες σελίδες χαρτιού (Flipchart).
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Διδακτικές πληροφορίες για τους εκπαιδευτές
Η διδακτική ενότητα είναι δίγλωσση και υπάρχει στη γερμανική και στην ελληνική
γλώσσα. Στόχος της, πέραν του περιεχομένου πληροφοριών για το θέμα:
“Πληροφορίες μητρώων”, είναι και η ενδυνάμωση και η δημιουργία ειδικού λεξιλογίου
για ειδικευμένους υπαλλήλους συμβολαιογραφικού γραφείου / δικηγορικού γραφείου
στην Ελλάδα και στη Γερμανία.
Η διδακτική ενότητα διδάσκει τόσο γερμανικό όσο και ελληνικό ειδικό λεξιλόγιο. Αυτό
το ειδικό λεξιλόγιο είναι δυνατόν να ενταχθεί στο γλωσσικό ενεργητικό και των δύο
γλωσσών. Στόχος για τους εκπαιδευόμενους με γερμανοελληνικό υπόβαθρο στη
Γερμανία είναι η απόκτηση του κατά κανόνα άγνωστου ελληνικού ειδικού λεξιλογίου,
ενώ για τους εκπαιδευόμενους στην Ελλάδα ο στόχος είναι να διδαχθούν τη
γερμανική ειδική ορολογία.
Από διδακτική άποψη, η ενότητα αυτή ακολουθεί όσον αφορά τη διδασκαλία των
επαγγελματικών ειδικών γνώσεων για ειδικευμένους υπαλλήλους δικηγορικών
γραφείων καταρχήν τη κλασσική μέθοδο μετάδοσης γνώσεων μέσω προφορικών
εξηγήσεων από τους εκπαιδευτές. Ακολουθούν πρακτικές ασκήσεις, έλεγχος των
όσων έχουν διδαχθεί και περίληψη.
Από διδακτική άποψη, η παρούσα ενότητα ακολουθεί κατά τη διεύρυνση της
γλωσσικής δεξιότητας τη μέθοδο “task-based-learning”, δηλαδή της “Στοχοθετημένης
Μάθησης με ασκήσεις” που στηρίζεται σε ενιαίο γλωσσικό περιβάλλον με βάση τη
μέθοδο “Full immersion”.
Προϋπόθεση της διδακτικής ενότητας είναι ο εκπαιδευτής να κατέχει επαρκώς και τις
δύο γλώσσες-στόχους, δηλαδή και Ελληνικά και Γερμανικά. Συνίσταται για τους
διδάσκοντες γλωσσικό επίπεδο B2 ή C1 βάσει του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς.
Εναλλακτικά, η διδακτική ενότητα μπορεί να εφαρμοστεί από δύο εκπαιδευτές ή
διδάσκοντες. Στη περίπτωση αυτή ο 1ος εκπαιδευτής διδάσκει στην ελληνική γλώσσα
και ο 2ος στη γερμανική γλώσσα.
Εμπειρίες κατά την εφαρμογή της διδακτικής ενότητας έδειξαν ότι ΔΕΝ πρέπει να
αναμιγνύονται οι γλώσσες-στόχοι. Τουλάχιστον πρέπει να περατωθούν πλήρως σε
μία γλώσσα οι δομές της πρότασης (πλήρης σύνταξη με ενιαία λεξικογράφηση μίας
γλώσσας), πριν αρχίσει η χρήση της άλλης γλώσσας. ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ είναι η
μίξη των γλωσσών να αποφεύγεται σε κάθε περίπτωση. Αυτό ισχύει και για τις
περιπτώσεις που σε κάποιον δεν είναι γνωστή μία έννοια σε μία γλώσσα και η έννοια
αυτή λαμβάνεται από άλλη γλώσσα. Στην περίπτωση αυτή καλό θα ήταν αρχικά να
γίνει προσπάθεια περιφραστικής διατύπωσης της έννοιας στη γλώσσα-στόχο.
Επιπλέον ο εκπαιδευτής μπορεί να δώσει τη ζητούμενη λέξη προφορικά και
ταυτόχρονα να τη σημειώσει σε πίνακα ή flipchart.
Ως ιδανική πορεία της διδακτικής ενότητας προτείνεται ο διαχωρισμός της σε
θεματικές ενότητες ή διδακτικά κεφάλαια. Κάθε ένα από αυτά τα κεφάλαια διδάσκεται
αρχικά σε ΜΙΑ γλώσσα. Ακολουθεί η επανάληψη του κεφαλαίου στη ΔΕΥΤΕΡΗ
γλώσσα. Κρίνεται σκόπιμο για το κεφάλαιο 1 να χρησιμοποιηθεί η γλώσσα με την
οποία είναι καλύτερα εξοικειωμένοι οι εκπαιδευόμενοι. Στη Γερμανία αυτή θα είναι
κατά κανόνα η γερμανική γλώσσα και στην Ελλάδα η ελληνική. Η επανάληψη
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ακολουθεί στην αντίστοιχη δεύτερη γλώσσα. Κατά επανάληψη αυτή δίνεται επιπλέον
ιδιαίτερο βάρος στη διδασκαλία ειδικού λεξιλογίου.
Οι ερωτήσεις διατυπώνονται πάντα στη γλώσσα που χρησιμοποιείται ως γλώσσα
διδασκαλίας. Αυτό σημαίνει ότι αν ένα διδακτικό κεφάλαιο διδάσκεται στην ελληνική
γλώσσα, τότε και οι ερωτήσεις πρέπει να διατυπωθούν κι αυτές στην ελληνική
γλώσσα. Οι απαντήσεις θα πρέπει να είναι στην ελληνική γλώσσα ακόμα και σε
περίπτωση που αφορούν καθαρά γερμανικές έννομες σχέσεις.
Σχετικά με την πορεία διδασκαλίας συνιστούμε στους εκπαιδευτές τα εξής:
-

Εισαγωγή στη διδακτική ύλη στη γλώσσα 1
Εισαγωγή στη διδακτική ύλη στη γλώσσα 2
Απάντηση ερωτήσεων λεξιλογίου και λεξικογράφησης (απαντήσεις πάντοτε
στη γλώσσα που διατυπώνονται και οι ερωτήσεις!)
Διδασκαλία των ειδικών διδακτικών θεμάτων στη γλώσσα 1
Διδασκαλία των ειδικών διδακτικών θεμάτων στη γλώσσα 2
Απάντηση ερωτήσεων για τα ειδικά διδακτικά θέματα (απαντήσεις πάντοτε στη
γλώσσα που διατυπώνονται και οι ερωτήσεις!)
Άσκηση 1 στη γλώσσα 1
Άσκηση 2 στη γλώσσα 2
Περίληψη / αξιολόγηση στη γλώσσα 1
Περίληψη / αξιολόγηση στη γλώσσα 2
Εσωτερικές σημειώσεις του εκπαιδευτή/εκπαιδεύτριας για τις γλωσσικές
ιδιαιτερότητες και θεμάτων περιεχομένου

Εναλλακτικά, η διδακτική ενότητα είναι επίσης δυνατόν να διδαχτεί σε μία περίοδο
στη γλώσσα 1 και σε μία δεύτερη περίοδο στη γλώσσα 2. Όμως η εμπειρία δείχνει ότι
η διδακτική ενότητα με τη συνιστώμενη δίγλωσση παραλλαγή έχει τη μεγαλύτερη
διδακτική επιτυχία και διευκολύνει την άμεση απορρόφηση του ειδικού λεξιλογίου
στην πρακτική άσκηση, βασιζόμενη στην άμεση δυνατότητα σύγκρισης και των δύο
γλωσσών-στόχων.
Σε συνάρτηση με τα γλωσσικά προσόντα του διδάσκοντα θα πρέπει -εφόσον είναι
δυνατόν- να διορθώνονται αμέσως τυχόν σοβαρά γραμματικά λάθη στην προφορική
έκφραση του εκπαιδευόμενου. Στην προκειμένη περίπτωση είναι σημαντικό να
εξακολουθήσει η χρησιμοποίηση της γλώσσας στόχου και να μην επεξηγούνται
ΠΟΤΕ οι γραμματικές δομές μιας γλώσσας με τη βοήθεια άλλης γλώσσας.
Συγκεκριμένα αυτό σημαίνει ότι ουδέποτε επεξηγούνται στη Γερμανία λάθη στην
ελληνική γλώσσα με τη βοήθεια της γερμανικής γλώσσας ή στην Ελλάδα λάθη στη
γερμανική γλώσσα στα ελληνικά.
Η περαιτέρω εμπειρία από την πιλοτική εφαρμογή δίγλωσσων διδακτικών ενοτήτων
δείχνει ότι σε περίπτωση σημαντικών γλωσσικών ελλείψεων σε μία από τις δύο
γλώσσες-στόχους, οι διδακτικές ενότητες του εκπαιδευτικού προγράμματος-πλαισίου
για την εκπαίδευση ειδικευμένου υπαλλήλου συμβολαιογραφικού / δικηγορικού
γραφείου, είναι δυνατόν να έχουν υπερβολικές απαιτήσεις από τους
εκπαιδευόμενους. Εφόσον το τεστ κατάταξης πιστοποιήσει επίπεδο Β2 στη γλώσσα
1, αλλά μόνο επίπεδο Α1 στη γλώσσα 2, προτείνεται να μη γίνουν δίγλωσσα
μαθήματα. Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει αρχικά να φοιτήσουν σε κλασσικούς
κύκλους γλωσσικών μαθημάτων ώστε να επιτύχουν επίπεδο Β1 και στη γλώσσα 2 με
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βάση το Ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς. Διατίθενται τεστ κατάταξης γερμανικής και
ελληνικής γλώσσας στα πλαίσια αυτού του εκπαιδευτικού προγράμματος-πλαισίου
για την εκπαίδευση ειδικευμένου υπαλλήλου συμβολαιογραφικού / δικηγορικού
γραφείου.
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Διδακτική Ύλη
Στη Γερμανία και την Ελλάδα, τα νομικά ζητήματα των ατόμων, συνδέσεων και
θεσμικών οργάνων καταχωρούνται από τις υπηρεσίες σε μητρώα. Το σύστημα
μητρώων είναι, ωστόσο, αρκετά πιο αναπτυγμένο στη Γερμανία και πιο πλούσιο απ'
ό,τι στην Ελλάδα. Το περιεκτικό γερμανικό σύστημα μητρώων δημιουργήθηκε στο
παρελθόν στα πλαίσια του πρωσικού διοικητικού κανονισμού και υφίσταται έχοντας
ως βάση αυτήν την αρχή έως σήμερα. Στην Ελλάδα, η τήρηση των μητρώων
γίνονταν συνήθως σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο. Τα εθνικά μητρώα
δημιουργήθηκαν μόνο τα τελευταία δέκα χρόνια.
Γενικά, και στις δύο χώρες, τα μητρώα τηρούνται όλο και περισσότερο σε μορφή
ψηφιακών ηλεκτρονικών μητρώων, στα οποία έχουν πρόσβαση ειδικές υπηρεσίες
της διοίκησης και του νομικού συστήματος. Αυτό διευκολύνει την εργασία σε
περίπτωση αιτημάτων για πληροφορίες μητρώων.
Σχετικά με τον ορισμό των μητρώων:
Τα μητρώα αποτελούν μια συστηματική συλλογή πληροφοριών για μια ομάδα
αντικειμένων. Η διαχείριση και ενημέρωσή τους γίνεται για ένα συγκεκριμένο χρονικό
διάστημα. Υπάρχουν σε μορφή αρχείων ή σε ηλεκτρονική (online) μορφή. Τα μητρώα
προκαλούν διοικητικό κόστος και τις σχετικές δαπάνες. Για λόγο αυτό και στα πλαίσια
της πρωτοβουλίας για την εξάλειψη της γραφειοκρατίας, όλο και περισσότεροι
κατάλογοι γίνονται ψηφιακοί. Γνωστά μητρώα είναι το μητρώο σωματείων και
εταιρειών, το μητρώο οχημάτων και το μητρώο υποθηκών και δανείων. Στη Γερμανία,
οι τράπεζες τηρούν για το σκοπό αυτό ένα μητρώο στην εταιρεία Schufa [ελλην.
ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ (Τραπεζικά Συστήματα Πληροφοριών ΑΕ)].
Για όλα τα μητρώα, σε Γερμανία και Ελλάδα ισχύουν οι διατάξεις που διέπουν την
προστασία δεδομένων. Ωστόσο υπάρχουν "γκρίζες ζώνες". Ακόμη και αν η
προστασία δεδομένων κατέχει μια σημαντική θέση και στις δύο χώρες, υπάρχουν
συγκεκριμένες πληροφορίες για άτομα και εταιρείες τις οποίες πρέπει κανείς να
γνωρίζει. Τράπεζες, εταιρείες παροχής κινητής τηλεφωνίας, οίκοι ταχυδρομικής
αποστολής εμπορευμάτων κλπ. χρησιμοποιούν εν προκειμένω τις επονομαζόμενες
πληροφορίες Schufa. Όποιος λοιπόν είναι "επισφαλής υποψήφιος", δεν μπορεί να
πάρει δάνειο στη Γερμανία.
Τα σημαντικότερα μητρώα είναι:
Μητρώο κατοίκων / Οικογενειακό μητρώο
Μητρώο οχημάτων / Μητρώο διπλωμάτων οδήγησης
Μητρώο κοινωνικής ασφάλισης
Εμπορικό μητρώο / Μητρώο επιτηδευμάτων
όπως για παράδειγμα:
Βιοτεχνικό μητρώο / Μητρώο συντεχνιών
Μητρώο καλλιτεχνών
Μητρώο σωματείων και συνδέσμων
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Για τα μητρώα αυτά δεν υπάρχει αντιστοιχία 1:1 στις δύο χώρες!

Μητρώο κατοίκων
Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν υπηρεσίες δήλωσης κατοίκων όπως στη Γερμανία.
Συνεπώς, για την άδεια παραμονής δεν προβλέπεται και δεν είναι δυνατή η
πρόσθετη δήλωση κατοικίας. Επομένως, στην Ελλάδα δεν τηρείται μητρώο
κατοίκων. Τα μητρώα γεννήσεων τα διαχειρίζονται κατά κανόνα οι ενορίες της
εκκλησίας κατά την έννοια της τήρησης εκκλησιαστικού μητρώου ληξιαρχικών
πράξεων στο οποίο έχουν πρόσβαση οι γενικές υπηρεσίες διοίκησης. Εκεί
καταχωρούνται και οι περιπτώσεις θανάτου. Τα άτομα, τα οποία διαθέτουν μόνιμη
κατοικία τόσο στη Γερμανία όσο και στην Ελλάδα, υποχρεούνται στη Γερμανία να
δηλώνουν στις υπηρεσίες υποβολής δηλώσεων διαμονής και τον τόπο κατοικίας τους
στην Ελλάδα. Συνεπώς, και μέσω του γερμανικού μητρώου είναι δυνατή η πρόσβαση
σε δεδομένα που αφορούν την Ελλάδα.

Μητρώο οχημάτων και διπλωμάτων οδήγησης
Από την 01.07.1996 οι κάτοχοι έγκυρων γερμανικών αδειών οδήγησης δεν
υποχρεούνται να τα αλλάζουν. Αυτό ισχύει και σε περίπτωση μόνιμης διαμονής με
τόπο κατοικίας στην Ελλάδα. Από την 01.01.1999 για συγκεκριμένους τομείς ισχύουν
νέοι νόμοι για τα διπλώματα οδήγησης. Έτσι, σε περίπτωση απώλειας ενός
γερμανικού διπλώματος οδήγησης στο εξωτερικό, δεν είναι πλέον δυνατή η έκδοση
ενός γερμανικού αντιγράφου διπλώματος οδήγησης, αν ο κάτοχος διαμένει στο
εξωτερικό.
Σ' αυτή την περίπτωση, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να υποβάλει στη γερμανική
υπηρεσία διπλωμάτων οδήγησης σχετικό αίτημα για την έκδοση αντιγράφου του
δελτίου του ή για πληροφορίες μητρώου. Με αυτό το έγγραφο πρέπει στη συνέχεια
να μεταβεί στην αρμόδια ελληνική υπηρεσία και να υποβάλει αίτηση για την έκδοση
υποκατάστατου διπλώματος οδήγησης. Στην Ελλάδα, τα διπλώματα οδήγησης
εκδίδονται σε τοπικό επίπεδο από την τοπική ή περιφερειακή διοίκηση. Στην Ελλάδα
δεν υπάρχει ένα κεντρικό μητρώο δηλώσεων για οχήματα, όπως υπάρχει για
παράδειγμα στο Φλέντσμουργκ της Γερμανίας.

Μητρώο κοινωνικής ασφάλισης
Οι εργαζόμενοι από κράτη της Ε.Ε. υπόκεινται στην Ελλάδα στην ελληνική
υποχρέωση ασφάλισης όσον αφορά τη συνταξιοδοτική ασφάλιση, την ασφάλιση
ασθενείας και την ασφάλιση ανεργίας. Οι αυτοτελώς απασχολούμενοι (ελεύθεροι)
επαγγελματίες υποχρεούνται να έχουν συνταξιοδοτική ασφάλιση και ασφάλιση
υγείας.
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Η αρμόδια υπηρεσία είναι το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ), Αγησιλάου 48,
104 36 Αθήνα, τηλ. 210-5279847 ή ένα από τα πολλά υποκαταστήματα ή ένα από τα
ειδικά ασφαλιστικά ταμεία, όπως το Τ.Ε.Β.Ε. Όσοι λαμβάνουν γερμανική σύνταξη,
συνεχίζουν να παίρνουν τη σύνταξή τους από το γερμανικό φορέα συνταξιοδότησης.
Στο ΙΚΑ είναι καταχωρημένα όλα τα δεδομένα κοινωνικών ασφαλίσεων των ατόμων
που ζουν στην Ελλάδα. Το ΙΚΑ είναι ενσωματωμένο στο δίκτυο ανταλλαγής
δεδομένων των ευρωπαϊκών φορέων κοινωνικής ασφάλισης.
Η υπηρεσία λήψης αιτήσεων για πληροφορίες μητρώων είναι η αρμόδια υπηρεσία
συντάξεων για τη χώρα διαμονής, στην Ελλάδα δηλ. το ΙΚΑ. Στη Γερμανία είναι το
Ομοσπονδιακό Ίδρυμα Ασφαλίσεων Ιδιωτικών Υπαλλήλων καθώς και ο Γερμανικός
Οργανισμός Ασφάλισης Συντάξεων (πρώην Ομοσπονδιακό Ίδρυμα Ασφαλίσεων
Ιδιωτικών Υπαλλήλων Βερολίνου), η Γερμανική Ασφάλιση Συντάξεων ΒάδηςΒυρτεμβέργης (πρώην Περιφερειακό Ίδρυμα Ασφαλίσεως Βάδης-Βυρτεμβέργης), ο
Γερμανικός Οργανισμός Ασφάλισης Συντάξεων των εργατών ορυχείων, των
σιδηροδρομικών υπαλλήλων και ναυτικών (πρώην Ομοσπονδιακό Ταμείο
Ασφαλίσεως Εργατών Ορυχείων, Ίδρυμα Ασφαλίσεως Σιδηροδρομικών Υπαλλήλων
και Ναυτικό Ασφαλιστικό Ταμείο), καθώς και οι νόμιμοι ασφαλιστικοί φορείς.
Εμπορικό μητρώο και μητρώο επιτηδευμάτων
Την 1η Ιανουαρίου 2007 στη Γερμανική Ομοσπονδιακή Βουλή ψηφίστηκε ο νόμος
περί ηλεκτρονικών εμπορικών μητρώων και μητρώων συνεταιρισμών, καθώς και
περί του μητρώου επιχειρήσεων (EHUG). "Το EHUG θα οδηγήσει στον θεμελιώδη
εκμοντερνισμό του τρόπου με τον οποίο γίνεται ο χειρισμός των επιχειρηματικών
στοιχείων για τα οποία ισχύει η υποχρέωση δημοσίευσης. Μειώνουμε το κόστος
πληροφόρησης, περιορίζουμε τη γραφειοκρατία, επιταχύνουμε τις διαδικασίες
αποπεράτωσης και ίδρυσης επιχειρήσεων δίνοντας με τον τρόπο αυτό μια σημαντική
ώθηση καινοτομίας στη γερμανική οικονομία", δήλωσε η ομοσπονδιακή υπουργός
Δικαιοσύνης κυρία Brigitte Zypries για την εισαγωγή αυτού του νέου, ψηφιακού
συστήματος μητρώων στη Γερμανία. Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα της online
πρόσβασης στο μητρώο από την Ελλάδα.
Από την 1η Ιανουαρίου 2007, τα εμπορικά μητρώα, μητρώα συνεταιρισμών και
μητρώα επιχειρηματικών εταίρων έχουν προσαρμοστεί στην ηλεκτρονική λειτουργία.
Τα ειρηνοδικεία συνεχίζουν να είναι αρμόδια για την τήρηση των μητρώων στη
Γερμανία. Για να επιταχυνθεί η διαχείριση των μητρώων, η υποβολή των εγγράφων
θα γίνεται μελλοντικά στη Γερμανία μόνο ηλεκτρονικά. Τα ομοσπονδιακά κράτη έχουν
ωστόσο προβλέψει προθεσμίες για τη μεταβατική περίοδο σύμφωνα με τις οποίες η
υποβολή των εγγράφων σε έντυπη μορφή θα είναι δυνατή το αργότερο μέχρι τα τέλη
του 2009. Για λόγους ασφάλειας δικαίου, για τις δηλώσεις εγγραφής θα εξακολουθεί
να απαιτείται μια δημόσια θεώρηση.
Επειδή η τήρηση των μητρώων θα γίνεται ηλεκτρονικά, μελλοντικά, οι καταχωρήσεις
των εταιρειών στα εμπορικά μητρώα θα γνωστοποιούνται στη Γερμανία και
ηλεκτρονικά, γεγονός που συνιστά μια οικονομικά προσιτή μορφή η οποία θα είναι
ταυτόχρονα εύκολα προσβάσιμη για κάθε ενδιαφερόμενο του εσωτερικού και
εξωτερικού. Για τη μεταβατική περίοδο έως τα τέλη του 2009, η γνωστοποίηση θα
γίνεται στη Γερμανία επιπρόσθετα και σε ημερήσια εφημερίδα.
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Ένα παράδειγμα πρακτικής εφαρμογής: Ο επιχειρηματίας Α. επιθυμεί να ιδρύσει μια
ΕΠΕ. Για να πραγματοποιήσει την απαιτούμενη καταχώριση στο εμπορικό μητρώο,
πηγαίνει στον συμβολαιογράφο Β. Εάν η δήλωση και τα απαιτούμενα έγγραφα είναι
σε έντυπη μορφή, ο Β. μετατρέπει πρώτα τα έγγραφα σε ηλεκτρονική μορφή. Στη
συνέχεια, πραγματοποιεί τις απαιτούμενες ηλεκτρονικές θεωρήσεις και μεταβιβάζει με
ηλεκτρονικό τρόπο τα έγγραφα μέσω της ηλεκτρονικής ταχυδρομικής θυρίδας
δικαστηρίου στο αρμόδιο δικαστήριο του τόπου τήρησης του μητρώου Δ., όπου και
αμέσως μετά την παραλαβή τους τα έγγραφα υποβάλλονται άμεσα σε επεξεργασία.
Αφού ελέγξει την καταχώριση, ο Α. καταχωρεί την ΕΠΕ στο ηλεκτρονικό εμπορικό
μητρώο. Με την καταχώριση πυροδοτείται ταυτόχρονα και η ηλεκτρονική
γνωστοποίηση. Τα στοιχεία είναι online προσβάσιμα στον καθένα μέσω του
δικτυακού τόπου www.unternehmensregister.de (μητρώο επιχειρήσεων).
Από
την
1η
Ιανουαρίου
2007,
μέσω
του
δικτυακού
τόπου
www.unternehmensregister.de παρέχεται η δυνατότητα της online προβολής όλων
των βασικών στοιχείων μιας επιχείρησης για τα οποία ισχύει η υποχρέωση
δημοσίευσης. Έτσι, στη Γερμανία υπάρχει πλέον μια κεντρική διαδικτυακή διεύθυνση
μέσω της οποίας παρέχονται online ("one stop shopping") όλα τα βασικά στοιχεία
των επιχειρήσεων, των οποίων η δημοσίευση προβλέπεται από την έννομη τάξη.
Όσον αφορά τις νομικές και οικονομικές συναλλαγές, δεν χρειάζεται πλέον να
επιβαρύνονται οι διάφορες πηγές πληροφόρησης για να λάβει κανείς τα βασικά
στοιχεία μιας επιχείρησης που πρέπει να δημοσιεύονται.
Το μητρώο EHUG ενσωματώνει την Οδηγία 2003/58/ΕΚ προκειμένου να
τροποποιηθεί η 1η οδηγία του εταιρικού δικαίου, τμήματα της Ευρωπαϊκής Οδηγίας
για τη διαφάνεια 2004/109/EΚ, καθώς και τις αποφάσεις της κυβερνητικής επιτροπής
"Corporate Governance". Επιπλέον, συνεισφέρει στον νόμο για μικρομεσαίες
επιχειρήσεις ("small-company-act") για την αποσυμφόρηση της μεσαίας τάξης και
των ιδρυτών επιχειρήσεων.
Στο συγκεκριμένο γερμανικό μητρώο αναφέρεται σχετικά:
"Με την έναρξη ισχύος του νόμου περί ηλεκτρονικών εμπορικών μητρώων και
μητρώων συνεταιρισμών, καθώς και του μητρώου επιχειρήσεων (EHUG) στις
1.01.2007, δημιουργήθηκε η δυνατότητα να παρέχεται σε όλη τη χώρα πρόσβαση
στα
δεδομένα
μητρώου
μέσω
της
κοινής
πύλης
των
κρατιδίων
www.handelsregister.de (εμπορικό μητρώο). Μέσω αυτής της πύλης μπορούν
επίσης να αναζητηθούν και να προβληθούν τα στοιχεία των μητρώων του Βερολίνου
που αναφέρθηκαν αρχικά. Η πύλη μητρώου προσφέρει, μεταξύ άλλων, το
πλεονέκτημα του να πραγματοποιεί κανείς μέσω μιας κεντρικής πρόσβασης έρευνες
στα μητρώα όλων των ομοσπονδιακών κρατιδίων που συμμετέχουν και να λαμβάνει
πια μόνο ένα συλλογικό τιμολόγιο αντί για μεμονωμένα τιμολόγια από διάφορα
ομοσπονδιακά κρατίδια. Ωστόσο, για τη χρήση υπηρεσίας αυτής απαιτείται σε κάθε
περίπτωση μια (νέα) καταχώρηση .“ 1
1

Holger Radke, Υπουργείο Δικαιοσύνης του κρατιδίου της Βάδης-Βυρτεμβέργης, Πρόεδρος της Επιτροπής
Ομοσπονδίας και Ομοσπονδιακών Κρατιδίων για την επεξεργασία των δεδομένων και τον εκσυγχρονισμό στη
δικαιοσύνη, 1.1.2007
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Στη Γερμανία, η διαχείριση των ηλεκτρονικών μητρώων γίνεται μέσω ενός λογισμικού
που έχει αναπτυχθεί από τη δικαιοσύνη, του προγράμματος-πελάτη EGVP. Με το
λογισμικό αυτό τα δικηγορικά γραφεία που διαθέτουν ένα τέτοιο πρόγραμμα πελάτη,
δηλ. λογισμικό, μπορούν εισάγουν πληροφορίες στο μητρώο. Οι υπογραφές
υποβάλλονται επίσης ηλεκτρονικά. Για το σκοπό αυτό υπάρχει στη Γερμανία το
πρόγραμμα Xnotar. Οι δικηγόροι και συμβολαιογράφοι μπορούν να προμηθευτούν τα
προγράμματα από τις δικαστικές αρχές υποβάλλοντας σχετική αίτηση.
Στην Ελλάδα, τα προγράμματα αυτά δεν είναι άμεσα διαθέσιμα. Τα δικηγορικά
γραφεία που δραστηριοποιούνται στη Γερμανία έχουν επίσης τη δυνατότητα να
εγκαταστήσουν τα προγράμματα στα γραφεία τους στην Ελλάδα, ούτως ώστε να
έχουν και από εκεί πρόσβαση στα μητρώα.
Στην Ελλάδα έχουν γίνει προετοιμασίες για την μεταφορά των τοπικών εμπορικών
μητρώων και μητρώων επιτηδευμάτων σε ένα κεντρικό ηλεκτρονικό σύστημα. Για το
έργο αυτό είναι υπεύθυνο το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας στην Αθήνα. Ωστόσο, η
έναρξη λειτουργίας του συστήματος αναμένεται για μετά το 2010.
Για πληροφορίες σχετικά με εταιρείες, επιτηδεύματα και το εμπόριο κατά την έννοια
του γερμανικού συστήματος μητρώων πρέπει αρχικά να απευθύνεται κανείς στην
Ελλάδα στη νομαρχία της περιοχής, στην οποία έχει την έδρα της μια εταιρεία.
Πρόσθετα στοιχεία παρέχονται σε περιφερειακό επίπεδο κατόπιν αιτήματος
συμβολαιογράφου ή δικηγόρου με αιτιολόγηση του αιτήματος από την δημοσιονομική
διοίκηση. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί άτυπα, ωστόσο πρέπει να περιέχει
αιτιολόγηση.
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Άλλα μητρώα στη Γερμανία
Καταχώρηση στο μητρώο βιοτεχνών
Οι απόφοιτοι των ΑΕΙ και ΤΕΙ μπορούν να ζητήσουν καταχώρηση στο μητρώο
βιοτεχνών και να γίνουν ελεύθεροι επαγγελματίες χωρίς περαιτέρω απόδειξη
εξειδίκευσης, εφόσον διαθέτουν βιοτεχνικό δίπλωμα αρχιτεχνίτη. Οι πληροφορίες του
BMWi για το θέμα αυτό διατίθενται σε μορφή PDF. Πρόσθετες πληροφορίες
παρέχονται
στη
γερμανική
γλώσσα
στον
δικτυακό
τόπο:
http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Mittelstand/handwerk.html
Γερμανικό μητρώο συνεταιρισμών
Στη δικτυακή πύλη του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ρηνανίας-Βεστφαλίας υπάρχει
μια επισκόπηση για τον προορισμό του μητρώου συνεταιρισμών στη Γερμανία.
http://www.jm.nrw.de/BS/Gerichte/
Πληροφορίες από το Ομοσπονδιακό Κεντρικό Ποινικό Μητρώο
Στη Γερμανία, κάθε άτομο που έχει συμπληρώσει το 14 έτος της ηλικίας του λαμβάνει
κατόπιν σχετικής αίτησης μια βεβαίωση με όλες για καταχωρήσεις που υπάρχουν για
το άτομό του στο μητρώο (Αντίγραφο ποινικού μητρώου). Κατά κανόνα, οι δημόσιες
υπηρεσίες λαμβάνουν τις πληροφορίες από το κεντρικό ποινικό μητρώο σε μορφή
αντιγράφων ποινικού μητρώου για δημόσιες υπηρεσίες.
http://www.bundesjustizamt.de/

Ηλεκτρονικό μητρώο DPinfo για διπλώματα ευρεσιτεχνίας και εμπορικών σημάτων
Το DPinfo αποτελεί την κοινή επιφάνεια εργασίας των ηλεκτρονικών μητρώων του
Γερμανικού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και του Τμήματος Εμπορικών
Σημάτων (DPMA) στο Διαδίκτυο που τηρούνται σύμφωνα με τις νόμιμες βασικές
αρχές για την εξακρίβωση της τρέχουσας νομικής κατάστασης και του διαδικαστικού
σταδίου των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και των υποδειγμάτων χρησιμότητας, των
εμπορικών σημάτων και των βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων. Η υπηρεσία
παρέχεται δωρεάν από το DPMA.
http://www.dpinfo.dpma.de
Κεντρικό μητρώο για αιτήσεις αφερεγγυότητας
Όλες οι πτωχευτικές διαδικασίες καταχωρούνται στο μητρώο αφερεγγυότητας. Στις
ιστοσελίδες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρέχονται πληροφορίες για το θέμα της
"αφερεγγυότητας".
http://ec.europa.eu/civiljustice
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Μητρώα για έγγραφα της μυστικής αστυνομίας της πρώην Λαϊκής Δημοκρατίας της
Γερμανίας
Η Ομοσπονδιακή Επιτετραμμένη για τα έγγραφα της μυστικής αστυνομίας της
πρώην Λαϊκής Δημοκρατίας της Γερμανίας προσφέρει στην ιστοσελίδα της
πληροφορίες σχετικά με τη λήψη γνώσης του περιεχομένου των φακέλων καθώς και
για τον έλεγχο των διαδικασιών.
http://www.bstu.bund.de/
Κεντρικό Γερμανικό Μητρώο Οχημάτων
Το κεντρικό μητρώο οχημάτων της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Οδικής Κυκλοφορίας
(ΚΒΑ) καταχωρεί τα στοιχεία οχημάτων και κατόχων που λαμβάνει από τις
περιφερειακές αρχές παροχής αδείας και τους ασφαλιστές. Πληροφορίες από το
μητρώο λαμβάνουν μόνο οι εξουσιοδοτημένες υπηρεσίες. Οι ερωτήσεις από την
Ελλάδα πρέπει να υποβάλλονται από δικηγόρο ή δικαστή Πρωτοδικείου.
http://www.kba.de/
Κεντρικό Μητρώο Αλλοδαπών στην Ανώτατη Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Διοικητικών
Υποθέσεων
Στη Γερμανία, οι πολίτες με ξένη ιθαγένεια καταχωρούνται στο Κεντρικό Μητρώο
Αλλοδαπών της Κολωνίας. Μέσω αυτού του μητρώου μπορεί κανείς να αναζητήσει
και από την Ελλάδα άτομα που ενδεχομένως να διαμένουν στη Γερμανία και που
έχουν διαφορετική ιθαγένεια από τη γερμανική. Στο μητρώο αυτό είναι
καταχωρημένοι και οι Έλληνες πολίτες που ζουν στη Γερμανία. Πληροφορίες
παρέχονται κατόπιν γραπτής αίτησης.

Ausländerzentralregister
Abt. III
Barbarastraße 1
50735 Köln
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Μητρώα στην Ελλάδα
Το σύστημα μητρώων στην Ελλάδα είναι λιγότερο ανεπτυγμένο και λιγότερο
διαφοροποιημένο από αυτό της Γερμανίας. Η διαχείριση των μητρώων γίνεται κατά
κανόνα αποκεντρωτικά και συνεπώς, τα μητρώα ταξινομούνται ανά περιφέρεια. Αυτό
σημαίνει, ότι σε περίπτωση υποβολής ερωτήματος στο μητρώο πρέπει κανείς να
γνωρίζει σε ποια περιοχή, για παράδειγμα, βρίσκεται μια επιχείρηση ή που έχει την
έδρα της.
Από το 2001 γίνονται προσπάθειες στην Ελλάδα να μετατραπούν τα μητρώα σε
ηλεκτρονική μορφή και να συγκεντρωθούν στην Αθήνα ή Θεσσαλονίκη. Η ανάπτυξη
βρίσκεται εν έτη 2006 ακόμη στα σπάργανα, έτσι ώστε η υποβολή αιτήσεων για
πληροφόρηση να πρέπει να γίνεται κατά κανόνα αποκεντρωτικά ή πολλαπλά σε
πολλά μητρώα και σε διαφορετικές περιοχές.
Ωστόσο, για μερικά ζητήματα μητρώων υπάρχει σαφής αντιστοιχία με αυτά της
Γερμανίας.
Το μητρώο κατοίκων / οικογενειακό μητρώο της Γερμανίας αντιστοιχούν στην Ελλάδα
στα τοπικά μητρώα και τα εκκλησιαστικά μητρώα ληξιαρχικών πράξεων. Αυτά τα
μητρώα τηρούνται τοπικά ή περιφερειακά. Τα αιτήματα πληροφόρησης πρέπει να
υποβάλλονται στην τοπική διοίκηση, τη νομαρχία ή τη διοίκηση της εκκλησίας.
Το μητρώο οχημάτων και το μητρώο διπλωμάτων οδήγησης είναι στην Ελλάδα
αρμοδιότητα των νομαρχιών. Δεν υπάρχει μια κεντρική υπηρεσία καταχώρησης.
Τα μητρώα κοινωνικής ασφάλισης της Γερμανίας αντιστοιχούν στο κεντρικό μητρώο
του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ), Αγησιλάου 48, 104 36 Αθήνα, τηλ.
210-5279847.
Τα εμπορικά μητρώα και μητρώα επιτηδευμάτων τηρούνται στην Ελλάδα σε
περιφερειακή βάση. Για πληροφορίες σχετικά με εταιρείες, επιτηδεύματα και το
εμπόριο κατά την έννοια του γερμανικού συστήματος μητρώων πρέπει κανείς να
απευθύνεται στην Ελλάδα, όπως προαναφέρθηκε, στη νομαρχία της περιοχής, στην
οποία έχει την έδρα της μια εταιρεία. Πρόσθετα στοιχεία παρέχονται σε περιφερειακό
επίπεδο κατόπιν αιτήματος συμβολαιογράφου ή δικηγόρου με αιτιολόγηση του
αιτήματος από την δημοσιονομική διοίκηση. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί άτυπα,
ωστόσο πρέπει να περιέχει αιτιολόγηση.
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Διδακτικοί στόχοι της ενότητας
Διδακτικός στόχος της ενότητας "Πληροφορίες μητρώων" είναι η μετάδοση βασικών
γνώσεων για το θέμα των μητρώων, τις καταχωρήσεις στα μητρώα, τις αρμοδιότητες
στα μητρώα και την παροχή πληροφοριών. Εξαιτίας της σημασίας και του ρόλου των
μητρώων εντός του γερμανικού νομικού συστήματος, η ενότητα επικεντρώνεται στις
διατάξεις που ισχύουν στη Γερμανία. Στην Ελλάδα, το σύστημα μητρώων είναι πολύ
λιγότερο ανεπτυγμένο από ότι στη Γερμανία. Εξαιτίας της σημασίας των μητρώων
στη Γερμανία, είναι σημαντικό οι καταρτιζόμενοι στα δικηγορικά γραφεία της Ελλάδας
να γνωρίζουν παρόλα αυτά που πρέπει να απευθύνονται οι αιτήσεις πληροφόρησης.
Η καθοριστική αλλαγή στο σύστημα μητρώων αφορά την μετατροπή τους από
έντυπα σε ηλεκτρονικά, ψηφιακά μητρώα έχοντας ως θεμέλιο τις βάσεις δεδομένων.
Αυτή η τεχνολογική μετατροπή οδήγησε σε μια σημαντική αλλαγή του συστήματος
μητρώων και διευκόλυνε σημαντικά την καταχώρηση, καθώς και τα αιτήματα
πληροφόρησης. Τα μητρώα είναι μέρος αυτού που σε πολλές χώρες ονομάζεται EGovernment ή ηλεκτρονική διοίκηση.
Οι εκπαιδευτικοί στόχοι είναι:
Γνώσεις για τα μητρώα της Γερμανία και Ελλάδας
Γνώσεις για τις αρμοδιότητες των μητρώων
Γνώσεις για τον συσχετισμό / τη σύγκριση των μητρώων σε Γερμανία και
Ελλάδα
Γνώσεις για τις ιδιαιτερότητες των γερμανικών μητρώων (κατά κανόνα των
κεντρικών μητρώων)
Γνώσεις για τις ιδιαιτερότητες των ελληνικών μητρώων (κατά κανόνα τοπικά ή
περιφερειακά μητρώα)
Χειρισμός των ψηφιακών μητρώων και αιτήσεις πληροφόρησης
Χρήση των δεδομένων μητρώων τηρώντας την προστασία δεδομένων.
Κρίσιμο είναι οι εκπαιδευόμενοι να κατανοήσουν το πότε πρέπει να υποβάλλονται
ερωτήματα στα μητρώα ή θα πρέπει να υποβληθούν ερωτήματα, ποια στοιχεία είναι
σ' αυτά αποθηκευμένα και πώς πρέπει να τα χειρίζεται κανείς. Ιδιαίτερα στις νομικές
συναλλαγές μεταξύ Γερμανίας και Ελλάδας είναι σημαντικό να ταξινομούνται οι
πληροφορίες από μητρώα καθώς και τα στοιχεία που μπορούν να αποθηκευτούν στα
διάφορα μητρώα.
Οι διδακτικοί στόχοι της ενότητας αυτής είναι οι ίδιοι με τους διδακτικούς στόχους του
εκπαιδευτικού προγράμματος-πλαισίου που υπάρχει στη Γερμανία και τις
συνοδευτικές στη διδακτική ύλη σχετικά με τις πληροφορίες μητρώων. Νέο στοιχείο
στην ενότητα αυτή είναι η συμπλήρωση σχετικά με το νομικό καθεστώς στην Ελλάδα
και τις εκεί ισχύουσες ρυθμίσεις. Εδώ ο εκπαιδευτικός στόχος είναι οι καταρτιζόμενοι
να μπορούν να ζητήσουν πληροφορίες μητρώων και από τις δύο χώρες και να
γνωρίζουν πώς να χειρίζονται τα μητρώα.
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Χρονοδιάγραμμα
Η παρούσα ενότητα αποτελείται από μια διδακτική ενότητα διάρκειας 90 λεπτών. Η ενότητα
μπορεί να επαναληφθεί, ενώ το τμήμα των ασκήσεων μπορεί να διαφοροποιηθεί.

Διάρκεια
λεπτά
1-2

σε Περιεχόμενο διδασκαλίας
Χαιρετισμός στη
ελληνική γλώσσα

γερμανική

Υλικό
και

3-8

Εισαγωγή στο θέμα των μητρώων

-

Ενημερωτικό υλικό
για εκπαιδευτές σ'
αυτή τη διδακτική
ενότητα

9-20

Σύστημα μητρώων στη Γερμανία –
Επεξηγήσεις
στη
γερμανική
γλώσσα

-

Ενημερωτικό υλικό
για εκπαιδευτές σ'
αυτή τη διδακτική
ενότητα

21-30

Σύστημα μητρώων στη Γερμανία –
Επεξηγήσεις
στην
ελληνική
γλώσσα

-

Ενημερωτικό υλικό
για εκπαιδευτές σ'
αυτή τη διδακτική
ενότητα

31-40

Σύστημα μητρώων στην Ελλάδα –
Επεξηγήσεις
στη
γερμανική
γλώσσα

-

Ενημερωτικό υλικό
για εκπαιδευτές σ'
αυτή τη διδακτική
ενότητα

41-50

Σύστημα μητρώων στην Ελλάδα –
Επεξηγήσεις
στην
ελληνική
γλώσσα

-

Ενημερωτικό υλικό
για εκπαιδευτές σ'
αυτή τη διδακτική
ενότητα

51-60

Ερωτοαπαντήσεις
(απαντήσεις
πάντα στη γλώσσα στην οποία
υποβάλλεται η ερώτηση)

61-70

Ασκήσεις για το σύστημα μητρώων

-

Ομαδική ή ατομική
εργασία

75-84

Σχολιασμός των αποτελεσμάτων
των ασκήσεων, συστάσεις από
τον/την εκπαιδευτή
Σύντομη
τελική
συζήτηση,
αξιολόγηση, σύνοψη (σε ΜΙΑ
γλώσσα,
επιλογή
από
τον
εκπαιδευτή)

85-90
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Εκπαιδευτικό υλικό για εκπαιδευτές
Για το σύστημα μητρώων υπάρχει πολύ λίγο εκπαιδευτικό υλικό. Η επεξεργασία του
θέματος αυτού είναι πολύ σύντομη ακόμη και στα διδακτικά προγράμματα, παρόλο
που είναι αρκετά σημαντικό στην καθημερινότητα των δίγλωσσων δικηγορικών
γραφείων και ότι πρέπει να υποβάλλονται συχνά αιτήματα πληροφόρησης στα
μητρώα της εκάστοτε χώρας.
Συνιστάται η παρουσίαση των μητρώων να γίνεται μελετώντας περιπτώσεις. Εδώ θα
πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στα ηλεκτρονικά (online) μητρώα. Ο χειρισμός των
μητρώων πρέπει να επεξηγείται απευθείας online και σε πραγματικό χρόνο.
Η προαναφερθείσα περιγραφή των γερμανικών και ελληνικών μητρώων μπορεί αν
χρησιμοποιηθεί ως βάση για τη μετάδοση γνώσεων στους καταρτιζόμενους.
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Ασκήσεις
Για την ενότητα "Πληροφορίες μητρώων" συνιστάται οι αιτήσεις πληροφόρησης σε
δημόσια μητρώα να εκτελούνται για συγκεκριμένες περιπτώσεις.
Άσκηση 1:
Ένα άτομο χρωστάει στον πελάτη του χρήματα. Η ανεύρεση του ατόμου δεν είναι
δυνατή. Σε ποια μητρώα μπορείτε να ψάξετε;
Δυνατότητες επίλυσης:
Εάν ο οφειλέτης είναι μια επιχείρηση ή ένας ελεύθερος επαγγελματίας, τότε
ενδεχομένως να είναι λογικό να αναζητηθεί η διεύθυνση σε διάφορα μητρώα.
Για την έρευνα διατίθενται:
•
•
•
•
•

το δικαστήριο του τόπου τήρησης του μητρώου στην έδρα της επιχείρησης,
εφόσον ο οφειλέτης διατηρεί επιχείρηση
το αρμόδιο βιοτεχνικό επιμελητήριο, εφόσον ο οφειλέτης είναι τεχνίτης.
τα επαγγελματικά επιμελητήρια, εφόσον πρόκειται για ελεύθερο επαγγελματία
το τοπικό εμπορικό επιμελητήριο
το αρχείο αφερεγγυότητας που μπορείτε να αναζητήσετε στη διεύθυνση
insolvenzbekanntmachungen.de. Εκεί θα βρείτε και στοιχεία για χρεοκοπήσεις
ιδιωτών.

Ο οφειλέτης που κατά κανόνα δεν εκπληρώνει την υποχρέωση του να υποβάλει δηλ.
δήλωση διαμονής στην υπηρεσία δήλωσης κατοίκων, πολύ πιθανόν να μην είναι
συνεπείς και με τις υποχρεώσεις του απέναντι στα επιμελητήρια ή τα διάφορα
μητρώα. Για αυτό δεν θα πρέπει να έχετε μεγάλες προσδοκίες από τις πληροφορίες
μητρώου.
Εάν ο οφειλέτης είναι αλλοδαπός που διαμένει στη Γερμανία και δεν κατάγεται από
ένα κράτος μέλος της ΕΕ, μπορείτε να υποβάλετε ερώτημα στο Κεντρικό Μητρώο
Αλλοδαπών με την παράκληση να σας ενημερώσουν ποια υπηρεσία αλλοδαπών
είναι αρμόδια για το συγκεκριμένο άτομο.
Κεντρικό Μητρώο Αλλοδαπών στην Ανώτατη Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Διοικητικών
Υποθέσεων:

Abt. III
Barbarastraße 1
50735 Köln
Στη συνέχεια μπορείτε να απευθυνθείτε στην αρμόδια υπηρεσία αλλοδαπών για τον
τόπο παραμονής του οφειλέτη. Για να το κάνετε αυτό, θα πρέπει είτε να επιδείξετε το
άκαρπο ερώτημα που κάνατε στην υπηρεσία δήλωσης κατοίκων ή ένα αντίγραφο του
εκτελεστού τίτλου. Αν δεν είναι δυνατό να επιδοθεί η απαίτηση εξαιτίας έλλειψης της
τρέχουσας διεύθυνσης, τότε αρκεί και η εντολή του δικαστηρίου για την υποβολή μιας
αίτησης πληροφόρησης από το Κεντρικό Μητρώο Αλλοδαπών. Αυτά τα ερωτήματα
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συχνά δεν οδηγούν πουθενά επειδή το άτομα έχει εγκαταλείψει τον τέως τόπο
διαμονής του χωρίς άδεια για έναν άγνωστο προορισμό.
Άσκηση 2:
Αναζητείτε στην Ελλάδα στοιχεία δήλωσης κατοίκου. Στη Γερμανία αυτά τα στοιχεία
θα τα λάβετε από τις υπηρεσίες δήλωσης κατοίκων. Σε ποια υπηρεσία πρέπει να
ψάξετε στην Ελλάδα; Δημιουργήστε μια λίστα με τις υπηρεσίες στις οποίες θα
μπορούσατε να απευθυνθείτε.
Λύση:
Στην Ελλάδα η αναζήτηση των στοιχείων πρέπει να γίνει σε τοπικό και δημοτικό
επίπεδο. Αλλά και τα εκκλησιαστικά μητρώα ληξιαρχικών πράξεων παρέχουν
πληροφορίες αν γνωρίζετε τον τόπο γέννησης ή τον τελευταίο τόπο παραμονής ενός
ατόμου.
Στη λίστα των υπηρεσιών για επαφή στην Ελλάδα ανήκουν:
- Τοπική και δημοτική διοίκηση
- Τοπική διοίκηση εκκλησίας
- Υποβολή ερωτήματος στη νομαρχία
- Υποβολή ερωτήματος στις τοπικές φορολογικές αρχές

Bila-Train in practice – Ενότητα “Πληροφορίες μητρώων” - ειδικευμένοι υπάλληλοι δικηγορικού γραφείου
- DE-EL

21

Τεστ / Αξιολόγηση
Αυτά τα έγγραφα μπορούν να δοθούν στους καταρτιζόμενους για να ελεγχθούν οι
γνώσεις τους σχετικά με το σύστημα μητρώων.
1. Σε ποια μητρώα υπάρχουν ή καταχωρούνται οι ακόλουθες εταιρείες;

Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης
Ετερόρρυθμη εταιρεία
Ανώνυμη εταιρεία
Αστική εταιρεία

2. Σε ποιο επίπεδο τηρούνται μητρώα δήλωσης στην Ελλάδα;

3. Πώς πρέπει να αποστέλλονται οι καταχωρήσεις στα εμπορικά μητρώα και τα
μητρώα επιτηδευμάτων, καθώς και τα ανάλογα έγγραφα στο δικαστήριο του
τόπου τήρησης του μητρώου;

4. Ποιες αλλαγές σε ένα σωματείο πρέπει να δηλωθούν στο δικαστήριο του
τόπου τήρησης του μητρώου;

5. Ποιες πληροφορίες παρέχονται πλέον από τα μητρώα σε ευρωπαϊκό επίπεδο;

6. Για πόσο καιρό αποθηκεύονται τα στοιχεία στα μητρώα της Γερμανίας ή της
Ελλάδας;
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Λύσεις:
1.

Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης στο εμπορικό μητρώο.
Ετερόρρυθμη εταιρεία στο εμπορικό μητρώο.
Ανώνυμη εταιρεία στο εμπορικό μητρώο.
Η αστική εταιρεία δεν χρειάζεται να καταχωρηθεί.

2.

Σε τοπικό και δημοτικό επίπεδο, καθώς και στις εκκλησιαστικές αρχές.

3.

Σε ηλεκτρονική μορφή, όχι πλέον σε έντυπη μορφή. Η αποστολή γίνεται
μέσω ενός προγράμματος που αναπτύχθηκε από τη δικαιοσύνη, το
πρόγραμμα-πελάτης EGVP. Τα έγγραφα πρέπει να υπογράφονται
ηλεκτρονικά. Αυτό γίνεται στη Γερμανία με το πρόγραμμα Xnotar.

4.

Σε αλλαγή του διοικητικού συμβουλίου, σε αλλαγή του καταστατικού, σε
διάλυση σωματείου, σε ολοκλήρωση μιας εκκαθάρισης

5.

Μητρώο

6.

Η αποθήκευση των στοιχείων ή η φύλαξη των εγγράφων είναι και στις δύο
χώρες διαρκής. Τα καταχωρημένα στοιχεία διατηρούνται ακόμη και μετά
την απόσβεση μιας εταιρείας ή τον θάνατο ενός ατόμου. Η αίτηση
διαγραφής καταχωρημένων στοιχείων πρέπει γίνει γραπτώς και στις δύο
χώρες.

αφερεγγυότητας

της

γενικής

διεύθυνσης

δικαιοσύνης.
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Εξειδικευμένο λεξιλόγιο της συγκεκριμένης ενότητας
Μητρώο
Εμπορικό μητρώο
Μητρώο σωματείων
Μητρώο εταιρειών
Μητρώο επιτηδευμάτων
Μητρώο οχημάτων
Πληροφορίες μητρώου
Υποβολή ερωτήματος στο μητρώο
Προστασία δεδομένων
Διεθνείς πληροφορίες μητρώου
Ηλεκτρονικό μητρώο
Καταχώρηση σε μητρώο
Θεώρηση
ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ

Πληροφορίες ιδίου ατόμου
Πληροφορίες τρίτων
Ηλεκτρονική διοίκηση
E-Government
Ηλεκτρονική υπογραφή
Διοίκηση έντυπων εγγράφων
Σωματείο
Αναγνωρισμένο σωματείο
Ικανότητα δικαίου
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Παράρτημα
Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την ηλεκτρονική διοίκηση και E-Government
μπορείτε να βρείτε στο επιστημονικό άρθρο των Martin Eifert, Lutz Schreiber, Claudia
Stapel-Schulz (Hans-Bredow-Institut für Medienforschung, Hamburg) του 2000, πρόσφατα
ενημερωμένο το 2007. το επιστημονικό άρθρο στο παράστημα μπορεί να μοιραστεί σε όσους
ειδικευόμενους ενδιαφέρονται.
Το άρθρο παρουσιάζει μια εικόνα σχετικά με την εξέλιξη της ηλεκτρονικής διοίκησης όπως
αναμένεται να διαμορφωθεί τα επόμενα 5 χρόνια. Γι’ αυτό το λόγο μπορεί να παρέχει
πολύτιμες πληροφορίες για μελλοντικές προοπτικές των σημερινών ειδικευόμενων καθώς
αποτελεί και ένα επιπλέον προσόν για την περαιτέρω επαγγελματική τους σταδιοδρομία.
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Die digitale Signatur in der Verwaltung – E-Government und Elektronische Verwaltung im
Rechtswesen und der öffentlichen Verwaltung
Funktionen papiergebundener Unterschrift und Unterlagen - funktionale Äquivalenz elektronischer
Substitute und Anpassung der Formvorschriften

Elektronische Dokumente und Schriftform
Betroffene Vorhaben: Alle Verwendungen der digitalen Signatur in Verwaltungsverfahren und innerhalb der Verwaltung bei bislang
bestehendem Schriftformerfordernis. Beispiele: Elektronische An-/Ummeldung, Baugenehmigungsverfahren (Bremen, Nürnberg,
voraussichtlich Esslingen)
Das Verwaltungsverfahren ist gemäß § 10 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) nicht an eine bestimmte Form gebunden, solange diese nicht durch
Rechtsvorschrift vorgegeben wird. Auch im rechtsgeschäftlichen Verkehr sind die Beteiligten grundsätzlich nicht auf bestimmte Formen festgelegt.
Der Rechtswirksamkeit elektronisch ausgetauschter und signierter Erklärungen stehen jedoch auf den ersten Blick rund 440 zivilgesetzliche und 3 800
öffentlich-rechtliche Vorschriften entgegen, welche die Schriftform zwingend voraussetzen. Schriftform wird entsprechend § 126 BGB von Literatur und
Rechtsprechung regelmäßig als papiernes Dokument verstanden, welches in manchen Fällen auch eine handschriftliche Unterzeichnung erfordert1. Allerdings
wird in einigen Bereichen, etwa bei schriftlich einzureichenden verfahrensbestimmenden Schriftsätzen im Prozessrecht, durchaus bereits weitergehend eine
Übermittlung mittels moderner Kommunikationstechnologie und teilweise auch in elektronischer Form zugelassen2. Auch wenn die Entwicklung hier noch
nicht abgeschlossen ist3, wird bei einer genaueren Analyse der Formerfordernisse deutlich, dass im öffentlichen Recht durchaus schon de lege lata in
zahlreichen Fällen gesetzlich vorgeschriebener Schriftform eine elektronische Durchführung möglich sein dürfte. Als entscheidend für die Zulässigkeit ist
anzusehen, ob und in welcher Ausgestaltung die jeweils konkret mit dem Formerfordernis verfolgten Zwecke auch bei einer elektronischen Übermittlung
erreicht werden4. Allerdings dürften auch Bereiche verbleiben, in denen das Schriftformerfordernis de lege lata einer elektronischen Form weiterhin
entgegensteht, so insbesondere dort, wo ausdrücklich eine Urkunde verlangt wird. In einigen Vorschriften wird überdies auch die persönliche Anwesenheit
des Antragstellers verlangt5.
Soweit die in den Projekten einschlägigen Vorschriften eine Schriftform vorsehen, sind sie daraufhin zu untersuchen, ob elektronische Dokumente, eventuell
unter Sicherung mit einer elektronischen Signatur, ein funktionales Äquivalent für die Schriftform sein können. Dabei sind die Funktionen zu untersuchen
und einem elektronischen Dokument mit seinen verschiedenen Sicherheitsstufen gegenüberzustellen6. Es ist zu erwarten, dass hier eine prinzipielle
funktionale Äquivalenz besteht7 und sich die Frage letztlich darauf zuspitzt, welches Sicherheitsniveau der elektronischen Unterschrift für das jeweilige
Verfahren erforderlich ist.8 Als Kriterium für diese Frage des konkreten Sicherheitsstandards wird zum einen ein Vergleich zur Offline-Welt im Sinne der
realen gegenwärtigen Sicherheitsstandards sinnvoll sein. Daneben müssen die Verfahren jedoch auch nach erforderlichem Schutzniveau und
Missbrauchsrisiko bewertet werden. Dabei kommt den Kriterien der Sensibilität der Daten für den Einzelnen (Datenschutz) oder die Allgemeinheit
(öffentliche Sicherheit), der Höhe eventueller materieller Schäden und der Dauer und rechtlichen Bedeutung der Wirkungen der Verwaltungsleistung (z.B.
bei Baugenehmigungen oder Statusänderungen) sowie der Absicherung der Nachhaltigkeit9 zentrale Bedeutung zu. Bei sensiblen Daten sind überdies
Verschlüsselungsmechanismen bereitzuhalten oder - übergangsweise - eindeutige Warnhinweise vorzunehmen10.
Entsprechend dieser konkreten Analyse ist zu bestimmen, ob bereits jetzt die Schriftform so zu interpretieren ist, dass auch eine elektronische Durchführung
möglich ist oder ob eine Rechtsänderung erforderlich wird. Auch im Bereich bereits jetzt zulässiger elektronischer Übermittlung kann eine Klarstellung durch
den Gesetzgeber aus Gründen der Rechtssicherheit wünschenswert sein. Soweit die Änderung der Rechtsvorschriften notwendig ist, kann sie grundsätzlich
auf verschiedene Art und Weise erfolgen. Es kann eine generelle Gleichstellung oder ein Vorgehen Vorschrift für Vorschrift11 und es können vorübergehend
Experimentiergesetze bzw. -klauseln12 oder direkte gesetzliche Anpassungen gewählt werden.
In der Literatur herrscht bislang weitgehend Konsens darüber, dass der Weg über Experimentiergesetze oder -klauseln beschritten werden sollte13. Ein
genauerer Blick legt jedoch nahe, dass die Einführungssituation des E-Government eher einer Markteinführung als einem Experiment entspricht und einem
räumlich, zeitlich oder thematisch eng begrenzten Experimentierfeld zuwiderläuft14. Wenn sich überdies bestätigt, dass sich die rechtliche Zentralfrage der
"Experimente" für die meisten Anwendungen auf die Justierung des angemessenen Sicherheitsniveaus beschränkt, stellt sich die Frage, ob nicht nach
expliziter Ausnahme weiterhin an den Papierträger zu bindender Verfahrenshandlungen auch eine generelle Gleichstellung einer sicheren elektronischen
Signatur15 mit einer Ermächtigung an die Exekutive möglich ist, die entsprechend abstrakter Kriterien Abweichungen des Sicherheitsniveaus nach oben oder
unten zulässt.
Im Rahmen einer Regelung sollten auch ergänzende Elemente für die Anpassung der Formvorschriften - wie etwa die unverzichtbare ausdrückliche
Ermächtigung für den Formulargebrauch zum Zwecke der Verwaltungsvereinfachung - berücksichtigt werden.
Soweit ein experimentelles Vorgehen gewählt wird, wie dies in Bremen bereits der Fall ist und in Baden-Württemberg im Entwurfsstadium vorgesehen ist, ist
diese Bewertung vor dem Hintergrund der rechtswissenschaftlich umstrittenen rechtsstaatlichen Anforderungen an Gesetzgebungsexperimente
vorzunehmen16. Teilweise wird hier etwa vertreten, dass dem Gesetzgeber bei solchen Gesetzen ein größerer Gestaltungsspielraum im Sinne eines
"Testbonus" zusteht, der sich aus der Ungewissheitssituation herleitet und über das Lernen kompensiert wird17. Neben der Einhaltung rechtsstaatlicher
Grenzen ist auch die Eignung der Gesetze zur Innovationsförderung zu überprüfen. Angesichts der EU-Richtlinie wirft etwa das Bremische Gesetz zur
Erprobung der digitalen Signatur in der Verwaltung18 das Problem auf, dass es in § 3 Abs. 2 mit einer dynamischen Verweisung die Verwendung der
digitalen Signatur nach dem Signaturgesetz des Bundes vorschreibt und damit den Experimentierfreiraum sowie die Möglichkeit der Aufnahme dieser
Entwicklungen ebenso begrenzt wie mit der Begrenzung der Regelung auf das Schriftformerfordernis19. Beim Entwurf des E-Bürgerdienste-Gesetzes des
Landes Baden-Württemberg wird hingegen von der Experimentalklausel auch die Zahl der vorzulegenden Unterlagen und die Pflicht zum persönlichen
Erscheinen erfasst.
Bund und Länder diskutieren derzeit über eine generelle Gleichstellung der qualifizierten elektronischen Signatur mit einer durch Gesetz angeordneten
Schriftform, soweit nicht Rechtsvorschriften etwas anderes bestimmen. Eine solche soll durch eine entsprechende Ergänzung der
Verwaltungsverfahrensgesetze des Bundes und der Länder erfolgen20.
Angesichts der Gemengelage von Bundes-, Landes- und kommunalem Recht über die Formvorschriften für Verfahrenshandlungen insbesondere im BundLänder-Verhältnis stellt sich die Frage, inwieweit sich aus dem Verfassungsgebot wechselseitiger Rücksichtnahme21 grundsätzlich die Pflicht ergibt, zur
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Ermöglichung umfassender Bearbeitung von Verwaltungsverfahren ohne Medienbruch auch auf Bundesebene die entsprechenden gesetzlichen
Voraussetzungen zu schaffen.

Richtlinienkonformität der Digitalen Signatur und Anpassung des Signaturgesetzes
Betroffene Vorhaben: Sämtliche signaturrelevanten Vorhaben in Verwaltungsverfahren und innerhalb der Verwaltung. Beispiele: Steuern
(Bremen); Online-Verwaltungsdienste für Unternehmen (Esslingen); Arbeit des Stadtrates - Unterstützung für Stadtratsmitglieder und die
Öffentlichkeit (Nürnberg)
Die Anpassung der Formerfordernisse des Verwaltungsrechts ist eng verzahnt mit der durch die EU-Signaturrichtlinie22 erforderlich gewordenen
Überarbeitung des Signaturgesetzes23, bei der zugleich auch die Ergebnisse der Evaluation seiner ersten Fassung24 berücksichtigt werden. Die EUSignaturrichtlinie überlässt es zwar gemäß ihrem Erwägungsgrund 21 grundsätzlich den Mitgliedstaaten, in welchen Rechtsbereichen diese die Verwendung
elektronischer Signaturen zulassen, so dass die Anpassung der verwaltungsrechtlichen Formvorschriften letztlich im Ermessen der nationalen Instanzen steht.
Sobald hier allerdings eine solche Verwendung ermöglicht wird, sind auch im Verwaltungsrecht die Bestimmungen der Richtlinie einzuhalten. Entsprechend
wäre grundsätzlich gemäß Art. 5 Sig-Ril die qualifizierte elektronische Signatur25 der handschriftlichen Unterschrift gleichzustellen26. Für begrenzte
Ausnahmen im hier einschlägigen öffentlichen Bereich wäre bei entsprechend der oben angeführten Kriterien besonders sensiblen Verfahrenshandlungen
gemäß Art. 3 Abs. 7 EC-Ril aber auch an zusätzliche Anforderungen zu denken.
Die Grenzen gesetzgeberischer Gestaltungsfreiheit bestehen darin, dass Abweichungen nicht diskriminierend sein dürfen, also keine Ungleichbehandlung von
In- und Ausländern zum Gegenstand haben27. Des Weiteren müssen diese Anforderungen transparent sein, mithin also durchschaubar für jedermann28.
Schließlich müssen sie auch noch objektiv und verhältnismäßig sein, also dem allgemeinen Verhältnismäßigkeitsgrundsatz in objektiver Weise gemessen an
der konkreten Anwendung entsprechen29.
Der deutsche Gesetzgeber hat auf die EU-Richtlinie reagiert und das Signaturgesetz in einem nun vorliegenden Entwurf30 an ihre Vorgaben angepasst. Dabei
wurde insbesondere die Genehmigungspflicht aufgehoben und durch eine Anzeigepflicht ersetzt (vgl. § 4 Abs. 1, 3 SigG-E) und das System einer freiwilligen
Akkreditierung eingeführt (vgl. § 15 SigG-E). Gleichzeitig wurde eine Haftungsregelung in das Signaturgesetz integriert und mit einer Deckungsvorsorge
versehen (vgl. §§ 11, 12 SigG-E). Außerdem wurden die Bußgeldvorschriften denjenigen der Richtlinie angepasst (vgl. § 18 SigG-E) und die technischen
Voraussetzungen entsprechend verändert (vgl. § 17 SigG-E).
Mit der aktuellen Fassung des Signaturgesetz-Entwurfes wird aber auch der Ansatz verfolgt, die digitale Signatur, wie sie zur Zeit des "alten"
Signaturgesetzes bestand, in den Bereich der freiwilligen Akkreditierung zu überführen, in dem sich die Anforderungen an akkreditierte Diensteanbieter an
denjenigen nach dem Signaturgesetz der ersten Fassung orientieren. Dies gilt insbesondere für Produkte für elektronische Signaturen wie
Signaturerstellungseinheiten, Signaturanwendungskomponenten und technische Komponenten für Zertifizierungsdienste, die sämtlich einer Bestätigung
durch eine Stelle nach § 18 SigG-E bedürfen; anders als dies für Produkte für qualifizierte elektronische Signaturen der Fall ist31 (vgl. § 15 Abs. 8 SigG-E).
Dadurch soll ein System bestätigter Sicherheit geschaffen werden, welches als besondere Anforderung im Sinne des Art. 3 Abs. 7 Sig-Ril für vereinzelte
Verwaltungsdienstleistungen zur Verwendung verpflichtend festgelegt werden kann.

Zulässigkeit als Beweismittel und Beweiswert elektronischer Dokumente
Betroffene Vorhaben: z.B. Öffentliche Auftragsvergabe (Bremen); Online-Verwaltungsdienste für den Bürger - Urkunden (Esslingen);
Ausschreibung und Vergabe öffentlicher Aufträge (Nürnberg)
Im Rahmen einer Beweisaufnahme stehen die Gerichte vor der Aufgabe, anstelle üblicher Schriftstücke elektronische Dokumente einer beweisrechtlichen
Würdigung zu unterziehen. Nach bisheriger Rechtsprechung und herrschender Ansicht im Schrifttum unterfallen elektronische Dokumente nicht den
Beweisregeln für Urkunden, sondern sind im Rahmen des Augenscheinsbeweises zu würdigen. Sie unterliegen damit der freien richterlichen
Beweiswürdigung32. Hinsichtlich digital signierter Dokumente war nach dem alten Signaturgesetz § 1 Abs. 1 SigG zu beachten, der eine Vermutung enthielt,
dass digitale Signaturen nach dem SigG als sicher galten. Diese Vorschrift wurde als "vorgezogener Anscheinsbeweis" bezeichnet, der eine ausreichende und
technikadäquate Beweisregelung schaffen könnte33.
In der aktuellen Fassung des Signaturgesetz-Entwurfes wurde die Regelung des § 1 Abs. 1 SigG nicht mehr berücksichtigt. Demgegenüber soll im Rahmen
der Anpassung der zivilrechtlichen Vorschriften34 eine Beweisregel in die ZPO (§ 292a ZPO-E) eingeführt werden, welche einen antezipierten
Anscheinsbeweis für mit qualifizierter Signatur versehene elektronische Dokumente vorsieht. Danach kann der Anschein der Echtheit einer in elektronischer
Form vorliegenden Willenserklärung nur durch Tatsachen erschüttert werden, die es ernsthaft als möglich erscheinen lassen, dass die Erklärung nicht mit dem
Willen des Signaturschlüssel-Inhabers abgegeben worden ist.35
Ob dies auch die gewünschte Beweissicherheit mit sich bringen wird, bleibt abzuwarten. Geboten ist eine solche Regelung aufgrund europarechtlicher
Vorschriften nicht. Andererseits könnte sie das Vertrauen in die Verwendung elektronischer Signaturen im Rechtsverkehr entscheidend stärken.

Elektronische Aktenführung

Zulässigkeit und Gleichwertigkeit der elektronischen Akte
Betroffene Vorhaben: z.B. Bau eines Hauses (Bremen); Online-Verwaltungsdienste für Bürger (Esslingen); Online-Rechtspflege (Nürnberg)
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Manche Vorhaben der Städte bedürfen zu ihrer Umsetzung der Einführung einer elektronischen Akte. Die Akte, die Technik der Aktenführung und die
Organisation der Aktenverwaltung sind jedoch an dem Informationsträger Papier orientiert. Die Führung einer elektronischen Akte muss sich demnach an
diesen Vorgaben messen lassen, solange nicht neue Vorschriften zur Führung elektronischer Akten und Register eingeführt oder bestehende Regelungen
geändert worden sind36. Dies ist beispielsweise durch das Registerverfahrenbeschleunigungsgesetz - RegVBG - für die Führung elektronischer Register
geschehen37. Die Regelungen dieses Gesetzes könnten exemplarisch für weitere Verfahren elektronischer Akten herangezogen und Erfahrungen im Umgang
nutzbar gemacht werden.
In diesem Kontext spielen auch Fragen der Gesetzmäßigkeit des Verwaltungshandelns, namentlich der Rechts- und Fachaufsicht, der parlamentarischen
Kontrolle, des Akteneinsichtsrechts der Beteiligten und der Vorlage von Behördenakten vor Gericht eine Rolle38, die allesamt über das Gebot vollständiger
und wahrheitsgetreuer Aktenführung abgesichert werden sollen39. Die Formvorschriften zur Aktenführung müssen an die Spezifika elektronischer Akten
angepasst werden. Dabei wird man etwa die Schwierigkeit der Bestimmung von Grenzen einer elektronischen Akte oder durch Hyperlinks verbundener
Aktenteile zu beachten haben. Gleichzeitig setzt das Verfahren der Aktenführung differenzierte Regelungen zu Verfahrensschritten und Zuständigkeiten
voraus Entscheidend ist ebenfalls die nötige Authentizität und Integrität der Akte und Identität des Bearbeiters. Hier können digitale/elektronische Signaturen
das gewünschte Sicherheitsniveau herstellen40. Die Höhe des Niveaus sollte dabei an die Notwendigkeit spezifischer Sicherung im Einzelfall angepasst
werden41. Es müssen demnach umfassend die Voraussetzungen und Arbeitsabläufe papiergebundener Akten in die neuen elektronischen Medien übersetzt
werden, wobei jedoch auch über neue Formen der Sicherstellung und Verarbeitung von Daten nachgedacht werden könnte und sollte.

Organisation des elektronischen Posteingangs im Behördenapparat
Betroffene Vorhaben: z.B. Umzug und Wohnen (Bremen); Geschäftsprozessunterstützung und Workflowmanagement (Esslingen); Einfache
und auftrags-/antragsauslösende Geschäftsprozesse, z.B. Anwohnerparkausweis und Mülltonnenbestellung (Nürnberg)
Die Einrichtung der elektronischen Verwaltung bringt einen weiteren Kommunikationskanal mit sich, der Fragen hinsichtlich der Verpflichtung zur Annahme
oder Bearbeitung aufwirft. Jedoch ist die Verwaltung nicht verpflichtet, einen elektronischen Zugang zu installieren oder bereitzuhalten, solange sie nicht
ihrerseits diesen als Kommunikationskanal geöffnet hat. Bis dahin ist die Verwaltung ebenfalls nicht verpflichtet, elektronische Anträge entgegenzunehmen
oder zu bearbeiten. Sie kann insoweit auf die herkömmlichen Zugangswege verweisen42. Aus einer gesetzlichen Gleichstellung herkömmlicher und
elektronischer Formen ist keine Verpflichtung zur Vorhaltung elektronischer Zugangswege herzuleiten. Im Zweifel ist diese immer nur als gesetzliche
Ermöglichung der Nutzung des Zugangsweges, nicht aber als Verpflichtung seiner Vorhaltung zu verstehen.43
Sollte die Verwaltung jedoch einen elektronischen Zugang als Möglichkeit der Kommunikation mit den Bürgern bereithalten, ist eine Verwendung von
Formularen zu empfehlen, um das Vereinfachungspotenzial der Neuen Medien konsequent nutzen zu können. Dies verlangt aber eine gesetzliche Fixierung,
da anderenfalls die Verwaltung nicht auf die Verwendung bestimmter Formulare bestehen darf44. Entsprechend erscheint es sinnvoll, die Gleichstellung
elektronischer Dokumente mit der Schriftform um die Ermächtigung zu ergänzen, den Zugang zum Zwecke der Verwaltungsvereinfachung an die
Verwendung von bestimmten, von der Behörde bereitgehaltenen Formularen zu koppeln.
Gleichzeitig werden auch Probleme hinsichtlich der Organisation des behördlichen Posteingangs, namentlich der Schlüsselverwaltung digitaler/elektronischer
Signaturen, der Nachweisbarkeit und zeitlicher Festlegung des Zugangs elektronischer Dokumente durch Zeitsignaturen im Rahmen der
Verwaltungstelekooperation zu klären sein. Dies insbesondere unter Berücksichtigung, dass es digitale Amtschlüssel nicht geben kann, sondern elektronische
Signaturschlüsselzertifikate immer einer natürlichen Person zugeordnet sind45. Da die behördliche Zuständigkeit und Kompetenz im Gegensatz zum
Signaturschlüssel mit einem hoheitlichen Amt, nicht jedoch mit einer spezifischen Person verknüpft ist, wird das Problem personaler Zuordnung spätestens
bei einem Wechsel von Bediensteten deutlich. In diesem Zusammenhang stellt sich auch die Frage einer geeigneten Automatisierung von
Eingangsbestätigungen, sollten diese aufgrund von Formvorschriften oder einer Identitätssicherung der Verwaltung elektronisch signiert werden.
Mögliche Modelle des Key-Managements46 zur Abdeckung der geschilderten Anforderungen sind vielfältig denkbar. Die Systeme beruhen dabei auf der
Verwendung singulärer Signaturschlüsselzertifikate, zusätzlicher Attributzertifikate und pseudonymisierter aufgabenbezogener Zertifikate, die mit
SmartCards oder Sicherheitsboxen zur Anwendung gelangen. Die Einführung biometrischer Identifikationssysteme durch die neue Fassung der
Signaturverordnung47 (vgl. § 14 Abs. 1 S. 1 SigV-E) als alternatives Verfahren zur Benutzeridentifikation wird weitere Anforderungen an das KeyManagement stellen, die bei der Gestaltung eines geeigneten Modells berücksichtigt werden sollten.48
Die Einhaltung des Datenschutzes wird Verschlüsselungsverfahren notwendig machen, welche gleichfalls auf Public-Key-Infrastrukturen basieren werden.
Wie deren Key-Management aussehen kann, muss ebenso in den Blick genommen werden wie bei den Signaturverfahren. Diese Probleme sind jedoch,
abgesehen von datenschutzrechtlichen Fragen, zuvorderst organisatorischer Natur, da Kryptographieverfahren und -produkte in Deutschland keiner
Regulierung unterliegen49.

Verwaltung von personenbezogenen Informationen beim E-Government - Datenschutz in der Verwaltung
Betroffene Vorhaben: z.B.: Steuern (Bremen); Geschäftsprozessunterstützung und Workflowmanagement (Esslingen); Auskünfte aus dem
Melderegister und Meldungen im Einwohneramt (Nürnberg)
Die Verwaltung personenbezogener Informationen in elektronischer Form bringt viele Vorteile, aber auch Risiken mit sich50, die insbesondere in
datenschutzrechtlichen Vorgaben für technisch-organisatorische Sicherungen ihren Niederschlag gefunden haben. So sind Verfahrensabläufe an den
Vorschriften des Datenschutzrechts zu messen und rechtliche Anforderungen zum Schutz der Privatsphäre zu formulieren51. Die rechtlichen Anforderungen
dürften umso strenger werden, je weiter die elektronische Verwaltung dem Leitbild eines "One-Stop-Shop" näher kommt52. Eine informationelle
Gewaltenteilung innerhalb kommunaler Verwaltungsstellen zur Umsetzung der Maxime der Zweckbindung von Verwaltungshandeln scheint unverzichtbar
und für die Sicherstellung integeren und authentischen Datentransfers erforderlich zu sein. Das Vorliegen von Verwaltungsinformationen in elektronischer
Form erleichtert der Behörde auch den Austausch von Daten bei der intra- und extrabehördlichen Kooperation und Kommunikation. Auch hier müssen
datenschutzrechtliche Anforderungen bei der Weitergabe beachtet und durch geeignete Maßnahmen technischer und organisatorischer Art gesichert werden.
Bürgerdaten dürfen nur in den gesetzlich formulierten Fällen zum Abgleich ausgetauscht werden53. Weiterführende Datenübertragungen aus
Zweckmäßigkeitserwägungen sind nicht gestattet54. Die datenschutzrechtlichen Vorgaben sind im Grundsatz bei verschiedenen Erhebungsarten dieselben,
werden teilweise aber durch spezialgesetzliche Vorschriften (z.B. Teledienstdatenschutzgesetz - TDDSG) verschärft. Dabei werden insbesondere die
spezifischen Gefahren der automatischen Verarbeitung, der unbegrenzten Abrufbarkeit, der Verknüpfung und der Kontextentfremdung personenbezogener
Daten berücksichtigt.55
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Die Elektronifizierung des Verwaltungsverfahrens und der Automatisierung des Verwaltungshandelns bringen keine strukturell anderen Probleme als bereits
bei der herkömmlichen Verwaltung mit sich. Die automatisierte Behörde ist insoweit keine Quelle neuer datenschutzrechtlicher Probleme, potenziert aber
aufgrund der Leichtfertigkeit von Manipulationen bisherige Problemfelder und bedeutet für den Datenschützer daher eine besondere Herausforderung. Dabei
gilt es, das Recht auf informationelle Selbstbestimmung zu wahren und den ubiquitären Einsatz personenbezogener Daten durch die konsequente Einhaltung
des Grundsatzes der Zweckbindung zu verhindern.56

Vorschriften zur Regelung von Zuständigkeiten im Hinblick auf den Zugriff von Informationen auf der Verwaltungsplattform
Betroffene Vorhaben: z.B.: Bau eines Hauses (Bremen); Geschäftsprozessunterstützung und Workflowmanagement (Esslingen); Arbeit des
Stadtrates - Unterstützung für Stadtratsmitglieder und die Öffentlichkeit (Nürnberg)
Die Sensibilität elektronischer Informationen durch leichte Kopier- und Verbreitungsverfahren erfordert Regelungen, die eine Einflussnahme unbefugter
Personen unterbinden57. Insbesondere auch bei der elektronischen Durchführung von Verteildiensten durch so genannte Intermediäre, die als
Plattformbetreiber zwischen Behörde und Bürger/Wirtschaft geschaltet sind, sollten diese Regelungen Beachtung finden. Gerade unter der Berücksichtigung,
dass der Betrieb der Plattform privatwirtschaftlich unterhalten sein kann, könnte die Schaffung konkreter Zuständigkeitsvorschriften und gegebenenfalls
Sicherungsmaßnahmen behördenintern, aber auch -extern erforderlich sein.

Signaturverifikation im Verwaltungsverfahren und Behördenkooperation
Betroffene Vorhaben: z.B.: Umzug und Wohnen (Bremen); Geschäftsprozessunterstützung und Workflowmanagement (Esslingen); OnlineRechtspflege (Nürnberg)
Die Prüfung der Identität des Urhebers einer elektronischen Nachricht durch Verifikation seiner digitalen Signatur kann bei der Abwicklung von
Verwaltungsvorgängen in verschiedenen Stadien des Workflow vorgenommen werden. Die erstmalige Kontrolle ist nach Eintreffen auf der Plattform ebenso
möglich wie bei jeder weiteren Bearbeitung durch Sachbearbeiter verschiedener Verwaltungsbereiche. Fraglich ist, ob sich die Verwaltung mit einer
einmaligen Prüfung durch einen Plattformbetreiber (in der Regel vollautomatisch durch einen Intermediär) oder den Posteingangsbeamten der
Verwaltungsbehörde begnügen darf, oder ob jeder einzelne Beamte bei der Bearbeitung die Signatur neu verifizieren muss.

Behördenkooperation
Manche Verwaltungsvorgänge werden sowohl Landes- als auch Bundesbezug aufweisen und in einem einheitlichen elektronischen Verfahren zu bearbeiten
sein. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage einer Kooperation von Behörden unterschiedlicher Verwaltungsträger. Dabei ist unter Umständen eine
Kooperationspflicht zu beachten, die einen einheitlichen Standard zur Bearbeitung von elektronischen Verwaltungsvorgängen auch länderübergreifend im
Rahmen eines einheitlichen Workflowmanagements ermöglicht. Wechselseitige Rücksichtnahme könnte zum Einsatz bestimmter Verfahren und Techniken
verpflichten, dadurch aber auch gleichzeitig Garant für die wechselseitige Kompatibilität eingesetzter Standards sein. So ist es denkbar, dass das Gebot
wechselseitiger Rücksichtnahme58 im Föderalstaat es dem Bund untersagt, faktische Standards in der automatisierten Verwaltung zu setzen, ohne
Konsultationen und Abstimmungen mit den Ländern anzustreben. Zumindest eine Anhörung der Landesvertreter könnte durch dieses Prinzip geboten sein.

Elektronische Archivierung - Zulässigkeit und Äquivalenz
Betroffene Vorhaben: z.B.: Kommunikation zwischen Rechtsanwälten/Notaren und Gericht (Bremen); Online-Verwaltungsdienste für
Unternehmen (Esslingen); Baurechtliches Verfahren mit elektronischer Bauregistratur (Nürnberg)
Durch die Einführung der elektronischen Akte ergeben sich zwangsläufig Fragen hinsichtlich einer elektronischen Archivierung, da durch
Aufbewahrungspflichten der Behörde die Sicherung digitaler Daten über gewisse, teilweise sehr lange Zeiträume auferlegt wird. Dies erfordert geeignete
technische Systeme und geeignete Verfahrensvorschriften, um der gesetzlichen Dokumentationspflicht als der zeitlichen Verlängerung der oben
angesprochenen Pflicht zu vollständigen, wahrheitsgetreuen, fälschungssicheren und verfügbaren Akten nachzukommen59. Grundlegende Voraussetzung ist
jedoch die Zulässigkeit elektronischer Archivierung, die funktionale Äquivalenz elektronischer zu papierner Archivierung und die mögliche Neuorientierung
hinsichtlich von Verfahrensvorgaben, durch die Vereinfachungen und Verbesserungen erreicht werden können.
Eine nachhaltige und langfristige Sicherheit durch geeignete Systeme zur Gewährleistung von Integrität und Authentizität kann durch gesetzliche
Bestimmungen und Rechtsgrundsätze zur Archivierung erreicht werden60. Dabei müssen jedoch die Gültigkeitsdauer von Zertifikaten und die daraus
resultierende Notwendigkeit einer Neusignierung bereits einmal signierter Dokumente beachtet werden. Hierfür bieten sich grundsätzlich zwei verschiedene
Verfahren an, die unterschiedliche Anforderungen hinsichtlich einer langfristigen Vorhaltung von Prüf- und Anwendungsprogrammen nach sich ziehen.61
Eventuell sind in diesem Zusammenhang auch neue Regelungen zum Archivmanagement erforderlich, soweit die bestehenden Regelungen nicht an die
elektronische Archivierung angepasst werden können. Das Registerverfahrenbeschleunigungsgesetz62 kann hierzu ein Beispiel sein.

Sicherungsinfrastruktur
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Rechtliche Fragen des Key-Managements
Betroffene Vorhaben: Sämtliche signaturrelevanten Vorhaben in Verwaltungsverfahren und innerhalb der Verwaltung. Beispiele: Steuern
(Bremen); Online-Verwaltungs-dienste für Unternehmen (Esslingen); Arbeit des Stadtrates - Unterstützung für Stadtratsmitglieder und die
Öffentlichkeit (Nürnberg)
Mit dem Begriff des Key-Management wird die inhaltliche Gestaltung und organisatorische Verteilung von Signaturschlüsselzertifikaten, -schlüsseln und karten beschrieben, welche im Rahmen einer Public-Key-Infrastruktur in einer Verwaltungsbehörde zum Einsatz kommen. Ein Key-Management ist
erforderlich, um die herkömmliche Zeichnungsstruktur auch in der elektronischen Welt mittels elektronischer Signaturen abzubilden und rechtssichere
elektronische Kommunikation schließlich für alle formgebundenen Handlungen der Verwaltung zu ermöglichen.
Für die Realisierung eines Key-Managements bieten sich verschiedene Modelle an. Diese werden an den Faktoren Transparenz, Praktikabilität,
Finanzierbarkeit und rechtlicher Zulässigkeit zu messen sein. Zur Abdeckung der geschilderten Anforderungen sind vielfältige Modelle des KeyManagements denkbar. Die Systeme beruhen dabei auf der Verwendung singulärer Signaturschlüsselzertifikate, zusätzlicher Attributzertifikate und
pseudonymisierter aufgabenbezogener Zertifikate, die mit SmartCards oder Sicherheitsboxen zur Anwendung gelangen. So ist es denkbar, den einzelnen
Verwaltungsbediensteten Signaturkarten mit singulären Signaturzertifikaten auszuhändigen, damit diese bei einer elektronischen Transaktion mit ihrem
persönlichen Namen signieren können. Ebenfalls wäre es vorstellbar, die verwendeten Zertifikate um Attribute zu erweitern, die im Hauptzertifikat oder in
einem weiteren Attributzertifikat zum Einsatz gelangen. Bei der Inanspruchnahme von Attributen wäre eine Standardisierung über die Landesgrenzen hinaus
sinnvoll, damit über Formulare und automatisierte Prüfmechanismen das Rationalisierungspotenzial elektronischer Verwaltung ausgeschöpft werden kann63.
Dieselben Möglichkeiten elektronischer Signaturen eröffnen sich auch durch die Verwendung sogenannter KryptoCards, die in einem Signaturserver (auch
Sicherheitsbox genannt) eingebaut, ein zentrales Signiersystem ermöglichen. Bei einem zentralen Signatursystem werden eine softwarebasierte
Signaturerstellungseinheit und ein Hardwareelement als Signaturkartenersatz verbunden mit spezifischen, den Signaturgesetzanforderungen entsprechenden
Vorkehrungen für deren Zugang verwendet. Für eine zentrale Verarbeitung wird eine derartige Konstruktion erforderlich sein, soll binnen kurzer Zeit ein
großes Maß an Signaturen erstellt werden. Die heutigen Signaturkarten sind mit relativ langsamen Kryptoprozessoren ausgestattet, die es daher nicht
vermögen, Signaturen in großer Zahl in kurzer Zeit zu erzeugen. Eine Massenverarbeitung von Signaturen ist daher nur unter Verwendung eines
Kryptoboards möglich.. Um eine signaturgesetzkonforme elektronische Unterzeichnung auch unter den Umständen einer zentralen Signaturerstellungseinheit
weiterhin zu gewährleisten, sind jedoch sichere Verbindungsleitungen und spezielle Zugangskomponenten erforderlich. Anderenfalls bestünde die Gefahr,
den Sicherheitsanforderungen des Signaturgesetzes nicht zu genügen und aufgrund dessen die Rechtssicherheit zu verlieren. Dabei bleibt zu berücksichtigen,
dass eine zentrale Signatur nicht einem Server zugeordnet werden darf, sondern immer personengebunden bleibt.
Schließlich ist auch eine hiervon abweichende Variante möglich, die mit pseudonymisierten aufgabenbezogenen Zertifikaten arbeitet. Dabei werden die
Signaturschlüsselzertifikate nicht auf den einzelnen Bediensteten mit seinem persönlichen Namen, sondern auf ein Pseudonym ausgestellt, welches den
Zuständigkeits- bzw. Arbeitsbereich des einzelnen Bediensteten beschreibt. Die Zuordnung der einzelnen Person zum Signaturschlüsselzertifikat wird in der
Dokumentation des Zertifizierungsdiensteanbieters vorgenommen64 und bei der Nutzung der Signatur durch das Zertifikat nach Außen nur der Arbeits- bzw.
Zuständigkeitsbereich preisgegeben. Dieses System gestattet es den Verwaltungen bei Veränderungen in der Mitarbeiterstruktur dieselben Zertifikate
weiterzuverwenden und lediglich die Zuordnung des einzelnen Zertifikates zum zuständigen Sachbearbeiter in der Dokumentation des Trust-Centers
anpassen zu lassen. So kann eine evtl. notwendige Neuausstellung eines Zertifikates und eine erneute Distribution von öffentlichen Signaturschlüsseln
vermieden, Transparenz dauerhaft gewährleistet und Kosten begrenzt werden. Der "neue" Sachbearbeiter hätte sich jedoch noch bei der Zertifizierungsstelle
zu identifizieren und die PIN zur Sicherung der Signaturkarte bei Übergabe zu ändern.
Derzeit sind nicht alle Modelle mit allen am Markt auftretenden Trust-Centern zu realisieren65. Daher wäre bei der Auswahl eines Trust-Centers das geplante
Key-Management zu berücksichtigen.

Rechtliche Anforderungen an Registrierungsstellen
Betroffene Vorhaben: Sämtliche signaturrelevanten Vorhaben in Verwaltungsverfahren und innerhalb der Verwaltung. Beispiele: Steuern
(Bremen); Online-Verwaltungs-dienste für Unternehmen (Esslingen); Arbeit des Stadtrates - Unterstützung für Stadtratsmitglieder und die
Öffentlichkeit (Nürnberg)
Die Siegerstädte planen den Einsatz digitaler Zertifikate unter Hinzuziehung privatwirtschaftlicher Zertifizierungsdiensteanbieter wie der Deutschen Telekom
AG, TeleSec, der Deutschen Post AG, SignTrust oder D-Trust als Gemeinschaftsunternehmen von debis und der Bundesdruckerei. Bei der Ausgabe der
Schlüssel und Karten wollen die Städte als Registrierungsstellen mitwirken, um eine kundennahe und somit bürgerfreundliche Verteilung von Signaturkarten
zu ermöglichen. Die Möglichkeit der Übertragung von Teilaufgaben eines Zertifizierungsdienstes auf Dritte war unter dem "alten" Signaturgesetz unklar.66
Im "neuen" SigG werdenRegistrierungsstellen nun als Dritte, welche Dienstleistungen im Auftrage der Zertifizierungsstelle erbringen, erfasst.67 Damit wird
eine Auslagerung von Teilaufgaben eines Zertifizierungsdienstes unter den Regelungen des SigG ausdrücklich ermöglicht.68 Welche Vorschriften bei der
Einrichtung der Registrierungsstelle zu beachten sind, hängt von der übertragenen Aufgabe ab. Der Gesetzgeber räumt den Zertifizierungsdiensteanbietern
durch die offene Formulierung einen weiten Gestaltungsspielraum bei der innerbetrieblichen Organisation ein, solange der Zertifizierungsdienst insgesamt
den gesetzlichen Vorgaben entspricht69.

Haftung bei fehlerhaften Signaturen und Zertifikaten
Betroffene Vorhaben: Sämtliche signaturrelevanten Vorhaben in Verwaltungsverfahren und innerhalb der Verwaltung. Beispiele: Steuern
(Bremen); Online-Verwaltungsdienste für Unternehmen (Esslingen); Arbeit des Stadtrates - Unterstützung für Stadtratsmitglieder und die
Öffentlichkeit (Nürnberg)
Durch die Verwendung einer elektronischen Signatur soll die Identität eines Autors digitaler Nachrichten nachgewiesen werden. Wenn dieser Nachweis zwar
geführt, die Angabe der Zertifizierungsstelle jedoch fehlerhaft ist, stellt sich die Frage nach der Haftung sowohl für den auf das Zertifikat vertrauenden
Dritten als auch für den Signaturinhaber bei eventuellen eigenen Schäden. Das Signaturgesetz in seiner ersten Fassung enthielt keine Haftungsregelung für
eventuelle Schadensfälle und führte daher zu einem Streit hinsichtlich eines adäquaten Ausgleichs etwaiger Drittschäden.70
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Aufgrund der EU-Richtlinie zu elektronischen Signaturen wurde die Aufnahme einer Haftungsregelung in das Signaturgesetz notwendig71, die nun in § 11
des Entwurfes vorhanden ist. Es handelt sich dabei um eine vertragsunabhängige Verschuldenshaftung mit Beweislastumkehr. Diese geht über die
Anforderungen der Richtlinie hinaus und schließt dadurch etwaige vorhandene Haftungslücken einerseits, berücksichtigt aber auch die berechtigten
Interessen des Zertifizierungsdiensteanbieters andererseits, indem sie diesem eine transparente Haftungsbeschränkung und einen Entlastungsnachweis
zugesteht.72

Weitere Fragen des Online-Verwaltungsangebotes
Automatisierte Register
Betroffene Vorhaben: z.B. Handelsregisterauskunft, Elektronisches Grundbuch (Bremen); Auskunft Gewerberegister (Esslingen); Auskunft
Gewerberegister, Melderegisteranfragen (Nürnberg)
Registerauskünfte wurden aufgrund ihrer geringen Komplexität bei gleichzeitig großer Nachfrage von allen Städten als Online-Verfahren vorgesehen.
Rechtlich sind hier zwei Fragenkomplexe zu trennen: Soweit es nur um eine Digitalisierung von bislang auf dem Papierwege vorgenommenen
Auskunftsverfahren geht, entstehen keine Probleme jenseits der Formerfordernisse (vgl. etwa Vorhaben Handelsregisterauskunft Bremen). Anderes gilt,
soweit die Register maschinell geführt und direkt abgerufen werden sollen (vgl. Vorhaben Melderegisterabfrage und Gewerberegisterabfrage Nürnberg).
Soweit bereits gesetzliche Vorschriften über maschinell geführte Register existieren- dies gilt insbesondere für das Grundbuch (§§ 126 ff.
Grundbuchordnung), das Handelsregister (§ 9a Handelsgesetzbuch) und teilweise das Gewerberegister (§ 14 Gewerbeordnung) - sind diese zunächst zu
berücksichtigen. Dies betrifft Genehmigungserfordernisse gleichermaßen wie technische und organisatorische Vorgaben. Überdies enthalten die erwähnten
Normenbereiche auch Vorschriften über Verfahren automatisierter Abrufe.
Soweit in übrigen Regelungsbereichen noch keine Bestimmungen insbesondere über einen elektronischen Abruf existieren (beispielsweise gilt dies für das
MRRG - Melderechtsrahmengesetz und Meldegesetze der Länder und die Gewerbeordnung hinsichtlich eines automatischen Abrufes jenseits der
Verwaltungseinheit einer zuständigen Behörde), ist zu überprüfen, ob und wenn ja welche begleitenden gesetzgeberischen Maßnahmen insbesondere zur
Sicherstellung des Datenschutzes neben einer Änderung der teilweise bestehenden Formerfordernisse notwendig werden. Dafür kann die ratio der
bestehenden, vorangehend angeführten Regelungen als Vorbild dienen. Im Meldewesen etwa sind Sicherungen zur Begrenzung von Auskünften
unumgänglich (vgl. nur die Beschränkungen in § 22 MRRG). Die Gesetzgebungskompetenz für die hier einschlägigen Gesetze liegt jedoch ganz oder
zumindest als Rahmenkompetenz beim Bundesgesetzgeber. Für das Melderechtsrahmengesetz des Bundes gibt es derzeit Aktivitäten mit dem Ziel, die
Regelungen an die Möglichkeiten eines automatisierten Abrufverfahrens anzupassen.

Meinungsbildungsrelevante Informationsangebote
Betroffene Vorhaben: z.B. Community-Dienste im Teilprojekt Kultur (Esslingen).
Soweit die Städte nicht nur (begrenzte) Öffentlichkeitsarbeit über das Internet betreiben, sondern Angebote bereitstellen, die für die öffentliche
Meinungsbildung jenseits der bloßen Information über die Verwaltungstätigkeit relevant sind, betreten die Projekte einen medienrechtlich neuen, besonders
sensiblen Bereich. Hier wird zunächst regelmäßig die Schwelle von Telediensten zu Mediendiensten überschritten73. Vor allem aber sind hier verstärkte
verfassungsrechtliche Anforderungen zu beachten. Jenseits der (begrenzten) Öffentlichkeitsarbeit staatlicher Stellen muss die Meinungsbildung nach den
Vorgaben des Art. 5 I 2 Grundgesetz staatsfrei erfolgen74. Damit sind nur inhaltsneutrale und mit dem Zensurverbot vereinbare Möglichkeiten der Steuerung
zulässig. Ein Betrieb durch staatliche Stellen scheidet regelmäßig aus. Für eine abschließende Einschätzung ist eine detaillierte Untersuchung der näheren
Ausgestaltung solcher Angebote vorzunehmen.

Fragen der Abrechnung von Zahlungsverkehrsleistungen und Gebührendifferenzierung bei
Online-Angeboten
Betroffene Vorhaben: z.B. Elektronischer Zahlungsverkehr mit der Verwaltung (Bremen)
Die Umstellung der Durchführung des Zahlungsverkehrs auf Online-Verfahren bildet ein Teilelement vieler Projekte. Dabei sollen regelmäßig Gebühren
direkt im Rahmen der Online-Transaktion beglichen werden können.
Gleichzeitig soll durch eine Ermäßigung der online erbrachten Dienstleistung ein Nutzungsanreiz gesetzt werden, der zu einer größeren Auslastung der
kommunalen Verwaltungsplattform und Gewinnung von praktischen Erfahrungen führt. Hierfür eröffnen regelmäßig die Kosten- und Gebührengesetze
ausreichende Spielräume zur Vergünstigung von Online-Transaktionen. Das Kosten- und Gebührenrecht der drei Siegerstädte ermöglicht es beispielsweise75
den Verwaltungen, online beantragte und erbrachte Verwaltungsdienstleistungen mit einer gegenüber der herkömmlichen Dienstleistung geringeren
Gebühren zu belegen. Die unter Umständen76 zu beachtenden Gebührengrundsätze wie Kostendeckungsgebot, Äquivalenzprinzip, Gleichheitsgrundsatz und
das Prinzip spezieller Entgeltlichkeit stehen einer solchen Differenzierung nicht entgegen. Es ist anerkannt, dass das Gebührenrecht lenkende Nebenzwecke
verfolgen darf77, die an der Benutzungsart einer Verwaltungsleistung anknüpfen.78 Dabei ist jedoch eine gleichzeitige Anhebung von Verwaltungsgebühren
herkömmlicher Benutzung unzulässig. Sollte aufgrund der Herabsetzung eine "Subventionierung" der neuen Technologie notwendig werden, ist diese nach
herrschender Ansicht aus dem allgemeinen Steueraufkommen zu bestreiten.79
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Haftung bei fehlerhaften Angeboten und Links im Electronic Commerce und Electronic
Government - in Grundzügen - Allgemeine Verantwortung nach TDG und MDStV
Betroffene Vorhaben: E-Commerce und E-Government Plattform (Bremen); Regiomarktplatz (Esslingen); Franken-Mall (Nürnberg)
Die Preisträger präsentieren sich nach ihren Konzepten als Anbieter von vielfältigen Informations- und Kommunikationsdiensten.
Dies wirft zum einen Fragen hinsichtlich ihrer Verantwortlichkeit bei fehlerhafter Information oder strafbaren Inhalten auf. Hierzu treffen das
Telekommunikationsdienste-Gesetz (TDG) und der Mediendienste-Staatsvertrag (MDStV) Regelungen, die jeweils nach der Art des Angebots, der
Dienstevermittlung und der Inhalteverantwortlichkeit unterscheiden. Im Grundsatz lässt sich hierzu folgende Unterscheidung treffen: Für eigene Inhalte ist
der Anbieter der Informationen selbst und unbegrenzt verantwortlich. Für die Weitervermittlung fremder Inhalte liegt eine Verantwortung lediglich insoweit
vor, als der Anbieter Kenntnis von den Inhalten hat und es ihm technisch möglich und zumutbar ist, deren Nutzung zu verhindern. Für sonstige fremde
Inhalte, zu denen lediglich der Zugang gewährt wird, besteht keine Verantwortlichkeit80.
Auf der anderen Seite stellt sich die Frage, ob ein Anbieter auf seinen Internet-Seiten durch Links auf die Seiten anderer Anbieter verweisen darf, ohne deren
vorherige Zustimmung einzuholen oder einen Urheberrechtsvermerk anzubringen. Diese Fragestellung kann nicht einheitlich beurteilt werden, sondern es
kommt auf eine Einzelfallbetrachtung an.. Eine rechtliche Beurteilung hängt von der Art des Links, seiner Ausgestaltung und dem Kontext, in dem er gesetzt
wird ab. Beim Setzen von "einfachen Links81" auf fremde Startseiten dürfte aber eine vorherige Zustimmung oder ein Urheberrechtsvermerk entbehrlich sein.
Dies wird zum Teil mit einer Duldungspflicht begründet82, zum Teil wird in der Einrichtung einer Homepage gleichzeitig eine konkludente Zustimmung zur
Verknüpfung mit Webseiten über Hyperlinks und zu der darin liegenden Benutzungshandlung gesehen83. Differenzierter wird das Setzen von Links im
Rahmen einer virtuellen Mall oder bei der Verwendung von sog. "Frames" oder beim sog. "Deep-Linking" zu beurteilen sein84. In diesen Fällen kommen
unter gewissen Voraussetzungen z.B. Verstöße gegen das Markengesetz (z.B.§§ 14, 15 MarkenG), das Urhebergesetz (z.B. §§ 13, 14 UrhG) sowie das Gesetz
gegen den unlauteren Wettbewerb (insbes. § 1 UWG) in Betracht85.

Einzelfragen bei den Online-Angeboten
Die verschiedenen Online-Angebote unterliegen jeweils zahlreichen allgemeinen rechtlichen Bestimmungen. So müssen etwa bei der Präsentation fremder
Werke auf den Webseiten selbstverständlich die urheberrechtlichen Bestimmungen und bei der Bereitstellung von redaktionell aufbereiteten Informationen
die allgemeinen publizistischen Grundsätze eingehalten werden. Es dürfte hierbei in die primäre Zuständigkeit der Städte und ihrer Aufsichtsbehörden fallen,
die allgemeine Rechtmäßigkeit zu prüfen und sicherzustellen. Die Begleitforschung wird sich demgegenüber auf spezifische Rechtsfragen konzentrieren, die
sich als qualitative Veränderungen des Übergangs zur Online-Verwaltung bezeichnen lassen und übergreifende Bedeutung haben.
Ein hiervon begrenzt betroffener Themenkomplex sind die Datenschutzerfordernisse, die sich bei den Angeboten primär nach dem
Teledienstsdatenschutzgesetz (TDDSG) richten86. Bei dieser Betrachtung werden die bereits in Aussicht gestellten Änderungen durch das 1. TDDSGÄndG87
zu berücksichtigen sein. Nach dem TDDSG sind zunächst die allgemeinen Rechtspflichten der Dienstanbieter einzuhalten (§ 4 TDDSG)88. Die Ermöglichung
einer Nutzung unter Pseudonym (§ 4 Abs. 1 TDDSG) dürfte allerdings für Verwaltungsdienstleistungen in der Regel nicht "zumutbar" sein89. Die Angebote
der Städte sehen überdies durchweg Unterstützungen der Nutzer durch Übertragung und teilweise dauerhafte Speicherung von Daten vor. Dies ist etwa der
Fall, wenn eine einmal eingegebene Adresse automatisch in alle Formulare übertragen wird, wenn Verfahren nicht mit einem Nutzungsvorgang
abgeschlossen werden, sondern im Laufe verschiedener Nutzungen vervollständigt werden, und natürlich wenn intelligente Suchhilfen den Nutzer erkennen
und auf seine Präferenzen reagieren sollen. In allen diesen Fällen werden Daten vom ursprünglichen Zweck gelöst und teilweise deutlich über die Nutzung
hinaus gespeichert. Dies ist nach dem TDDSG90 nur zulässig, soweit eine Einwilligung der Nutzer vorliegt (vgl. § 3 abs. 1 TDDSG in Verbindung mit §§ 4 ff.
TDDSG). Die Angebote der Städte werden deshalb insbesondere mit sehr konkreten Einwilligungen zu arbeiten haben.
In diesen Komplex fällt auch die Frage, ob für die von den Städten geschaffenen Plattformen das Fernmeldegeheimnis (§ 85 TKG) und besondere
datenschutzrechtlichen Vorgaben nach §§ 89, 90 des Telekommunikationsgesetzes (TKG) und der auf seiner Grundlage erlassenen Verordnung einzuhalten
sind. An dieser Stelle soll nur näher auf das Fernmeldgeheimnis nach § 85 TKG eingegangen werden.
Zur Wahrung des Fernmeldegeheimnisses ist verpflichtet, wer geschäftsmäßig Telekommunikationsdienste erbringt91. Sein Schutzzweck liegt in der
Verhinderung der Offenbarung von Inhalt und näheren Umständen eines Telekommunikationsvorgangs an Dritte92. Nur für den Eigenbedarf eines
Unternehmens oder einer Behörde selbstbetriebene Anlagen werden daher von ihm nicht erfasst. Die Einhaltung des Fernmeldegeheimnisses ist demnach
entbehrlich, soweit es sich bei der Plattform um ein betriebsinternes, vollkommen nach Außen abgesichertes Netz handelt ("Blackbox") und ein Zugriff von
Dritten (z.B. auch von Mitarbeitern der Verwaltung) nicht möglich ist und die Anlage auch den Mitarbeitern der Plattform nicht zur privaten Nutzung zur
Verfügung gestellt wird.
Soweit, wie in allen Städten vorgesehen, Online-Formulare Verwendung finden sollen, ist zu beachten, dass die Daten während der Übermittlung auch im
Falle des Einsatzes elektronischer Signaturen nicht geschützt sind. Hier bietet sich der Einsatz von Verschlüsselungsverfahren an, zumindest wird ein
Hinweis auf das Risiko geboten sein93. In diesem Zusammenhang sind die rechtlichen Grenzen im Abgleich mit den technischen Ausgestaltungen und den
technischen Alternativen näher zu definieren und die konkreten Ausgestaltungen auf die Verwirklichung der datenschutzrechtlichen Grundsätze,
insbesondere das Gebot der Datensparsamkeit, zu überprüfen. Hierzu haben sich die Datenschutzbeauftragten der Länder bereits geäußert und
Orientierungshilfen und Empfehlungen zu Anschlüssen von Netzen der öffentlichen Verwaltung an das Internet erarbeitet.94

Betreiberstruktur und Organisation
Verschränkung des Angebots der Verwaltung mit privaten Angeboten
Vorhaben: Städtische (Mit-) Betreiber von E-Commerce- und E-Government-Plattformen
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Bei der Eingliederung privater Angebote auf einer Plattform sind insbesondere (kommunal-) verfassungsrechtliche95 Vorgaben für die Auswahl und den
Zugang zur Plattform zu beachten.
Übersteigt z.B. die Zahl der Bewerbungen privater Diensteanbieter die Kapazität der Plattform, ist zu prüfen, nach welchen Kriterien sich die Auswahl der
privaten Angebote richtet und wann und ob die Kommune einzelnen privaten Angeboten den Zugang verweigern kann. Dabei ist auf die Gemeindeordnungen
der Länder zurückzugreifen, wonach grundsätzlich die Einwohner und juristischen Personen einer Gemeinde berechtigt sind, die öffentlichen Einrichtungen
der Gemeinde im Rahmen des Widmungszwecks zu benutzen96. Insofern ist näher zu untersuchen, ob die Plattformen der Städte als öffentliche Einrichtungen
in diesem Sinne zu qualifizieren sind und an welche Grenzen ein Nutzungsrecht stößt, d.h., wie z.B. bei Kapazitätsengpässen eine sachgerechte
Auswahlentscheidung erfolgen kann97.
Da bei Leistungen der Verwaltung aufgrund privatwirtschaftlicher Verträge das Wettbewerbsrecht zur Anwendung kommt98, spielt bei einer
Auswahlentscheidung als Kriterium z.B. auch das Diskriminierungsverbot nach § 20 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) eine Rolle99.

Grenze einer wirtschaftlichen Betätigung der Kommunen
Vorhaben: z.B. Schaffung von städtischen/kommunalen Plattformen
Zu untersuchen sind auch die (kommunal-)verfassungsrechtlichen100 Grenzen der Internet-Tätigkeit. Zum Schutz vor einer überdehnten unternehmerischen
Tätigkeit der Kommunen bestimmen Wirtschaftsklauseln in den Gemeindeordnungen die Zulässigkeit einer wirtschaftlichen Betätigung. Diese Klauseln sind
nach der Mehrzahl der gemeindlichen Vorschriften anwendbar, wenn es um die Errichtung, Übernahme oder wesentliche Erweiterung eines wirtschaftlichen
Unternehmens geht101.
Soweit man die Tätigkeiten der Verwaltung im Online-Bereich als wirtschaftliche Betätigungen im Sinne dieser Vorschriften einordnet102, ist Voraussetzung
für ihre Zulässigkeit die Rechtfertigung durch einen "öffentlichen Zweck" und die "Leistungsfähigkeit der Gemeinde". Teilweise darf der Zweck zusätzlich
nicht wirtschaftlicher oder besser durch einen anderen erfüllt werden103. Schutzrichtung und Schutzintensität dieser so genannten Subsidiaritätsklausel sind
streitig, insbesondere, ob hieraus der Konkurrenzschutz des einzelnen Privatunternehmers herzuleiten ist104.
Nur am Rande werden auch die wettbewerbsrechtlichen105 Grenzen einer wirtschaftlichen Betätigung der Gemeinden unter Einbeziehung des EG-Rechts106
behandelt. Als bedeutsame Fallgruppen eines wettbewerbswidrigen Verhaltens der Kommunen im Sinne des § 1 des Gesetzes gegen den unlauteren
Wettbewerb (UWG) kommen dabei z.B. der Missbrauch amtlicher Autorität, die Ausnutzung amtlicher Kenntnisse und der zweckwidrige Einsatz öffentlicher
Ressourcen in Betracht107.
Des Weiteren können bei der Beteiligung mehrerer Kommunen an einem Unternehmen auch kartellrechtliche Fragestellungen eine Rolle spielen108.

Grenzen der Privatisierung und der Kooperation zwischen der öffentlichen Hand und Privaten
Betroffene Vorhaben: z.B.: Medizinisches Intranet, Regionaler Internet-Standortatlas (Nürnberg); Lebenslagen: Kauf eines Hauses; Heirat;
Umzug und Wohnen (Bremen)
Die organisatorische Infrastruktur in den Städten ist zum einen geprägt durch eine zunehmende Privatisierung staatlicher Aufgaben und zum anderen durch
Kooperationen zwischen der öffentlichen Hand und Privaten. Insbesondere bei der Erbringung der Dienste auf den Plattformen wird auf Public Private
Partnerships109 zurückgegriffen. Sie entstehen auf unterschiedlichsten Ebenen und in den verschiedensten Formen. Diese Entwicklung macht es erforderlich
zu untersuchen, inwiefern die Privatisierung öffentlicher Aufgaben und die Kooperation mit Privaten an (kommunal-)ver-fassungs-rechtliche und
gesellschaftsrechtliche Grenzen sowie eine Aufgabenprivatisierung zusätzlich an verwaltungsorganisationsrechtliche Barrieren stößt.

Wahl und Ausgestaltung der Organisationsform
Betroffene Vorhaben: z.B.: Bremen Online Services GmbH & Co.KG; Curiavant GmbH (Nürnberg); M@K e.V. Esslingen
Die Städte haben zur Umsetzung ihrer Projekte unterschiedliche Organisationsmodelle gewählt. Die Wahl und die Ausgestaltung dieser Modelle sollen
daraufhin untersucht werden, wie geeignet sie in Bezug auf die unterschiedlichen Rahmenbedingungen sind. Dabei muss berücksichtigt werden, dass
spezifisch öffentlich-rechtliche Anforderungen an die privaten Rechtsformen und die Kooperationen mit Privaten zu stellen sind, um die Einhaltung
demokratischer Legitimation, rechtsstaatlicher und grundrechtlicher Bindungen sowie der im Kommunalrecht bestehenden Funktionenordnung zu
gewährleisten110.
Zum einen muss beachtet werden, dass der öffentlichen Hand ein gewisses Maß an Einfluss durch Kontroll- und Einwirkungsrechte auf ihre Eigen- oder
Beteiligungsgesellschaften verbleiben muss111, z.B. durch Stimmrechtsbindung, Einfluss im Aufsichtsrat112, andererseits setzt das Gesellschaftsrecht dem
staatlichen Einfluss Grenzen. Dieses Zusammenspiel zwischen gesellschaftsrechtlichen Anforderungen und verfassungsrechtlichen Vorgaben soll näher
beleuchtet werden.

Übertragung hoheitlicher Tätigkeiten auf Private
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Vorhaben: z.B. digitale Anmeldung des KFZ durch Händler (Bremen), Übertragung von IT-Dienstleistungen auf Private
In den Projekten sind auch funktionale Privatisierungen (Aufgabenprivatisierungen) geplant. In diesem Zusammenhang ist zu untersuchen, in welcher Form
und in welchem Umfang die Übertragung einer hoheitlichen Tätigkeit auf Private möglich ist und welche Folgen daran geknüpft werden. Von zentraler
Bedeutung ist bei Leistungen, an deren ordnungsgemäßer und vollständiger Erbringung ein gesteigertes Interesse der örtlichen Gemeinschaft besteht, die
Beachtung einer Überwachungs- und Einstandsverantwortung der Gemeinde sowie deren vertragliche Absicherung113. Andererseits ist aber auch die
Problematik der rechtlichen Abgrenzung zwischen einer reinen Beauftragung oder Bevollmächtigung eines Privaten (Verwaltungshelfer) durch die Behörde
und der förmlichen Übertragung hoheitlicher Befugnisse auf einen Privaten als Beliehenem mit ihren rechtlichen Folgen angesprochen114.

Lösungsansätze für die rechtlich relevanten Problemfelder in anderen
Ländern
Der dringenden Notwendigkeit rechtlicher Vorgaben für die Modernisierung und Digitalisierung der Verwaltung wird auch in anderen europäischen Staaten
mit einer Gesetzgebung begegnet, welche die Durchführbarkeit einer Vielzahl von Projekten115 sichern soll. Eine Harmonisierung der einzelnen nationalen
Regelungen ist in Zukunft aufgrund von EU-Richtlinien zu erwarten. Dabei werden kurzfristig vor allem gesetzliche Aktivitäten aufgrund der Umsetzung der
EU-Signaturrichtlinie zu erwarten sein. Im übrigen sind nach dem gegenwärtigen Stand folgende Regulierungsfelder hervorzuheben: Elektronische
Signatur/Datensicherheit, Datenschutz, Verwaltungsorganisation und Evaluation.

Elektronische Signatur / Datensicherheit
Im Vordergrund der gesetzlichen Aktivitäten steht die elektronische Signatur116. Die europäischen Staaten werden aufgrund der EU-Signaturrichtlinie die
Signatur in das nationale Recht integrieren und die weiteren Anforderungen der Richtlinie umsetzen müssen. Die Mitgliedstaaten der Europäischen Union
haben dabei bislang unterschiedlich auf die Richtlinie reagiert. Einige Länder haben die sich aus der Signaturrichtlinie ergebenden Anforderungen bereits in
nationales Recht umgesetzt117. Weitere haben bereits einen Gesetzentwurf veröffentlicht118. Nur Griechenland hält sich bisher mit der Umsetzung zurück, hat
aber einen Entwurf in Aussicht gestellt. Vgl. zum jeweiligen Stand: ...

Datenschutz
Neben den vorrangig diskutierten Lösungsansätzen bezüglich der elektronischen Signatur werden in den anderen EU-Staaten ähnliche datenschutzrechtliche
Probleme gesehen wie in Deutschland. Entsprechend sind datenschutzrechtliche Vorgaben regelmäßiger Bestandteil der einzelnen nationalen Regelungen119.
Im Gegensatz zu Deutschland120 wurde in den meisten EU-Mitgliedstaaten die Datenschutzrichtlinie (95/46/EG) bereits umgesetzt121. Durch die Richtlinie
soll ein einheitliches Schutzniveau für die Ausführung und Anwendung des Gemeinschaftsrechts durch die Mitgliedstaaten der EU geschaffen werden. Für
den Austausch personenbezogener Daten mit Drittländern sieht die Richtlinie ebenfalls eine grundsätzliche Geltung der gemeinschaftlichen Standards vor,
ohne den Wirtschaftsverkehr unangemessen zu beeinträchtigen. So verhandelte der Transatlantische Verbraucherdialog (TACD) über
Mindestvoraussetzungen US-amerikanischer Regelungen, die den europäischen Anforderungen genügen sollten, um das hohe Schutzniveau der Europäischen
Gemeinschaft auch im transatlantischen Rechtsverkehr zu sichern122. Diese Bemühungen mündeten in eine Vereinbarung zwischen den USA und den
Mitgliedstaaten der EU, in der sich amerikanische Unternehmen den dort niedergelegten Grundsätzen eines nach Ansicht der Kommission angemessenen
Datenschutzes verpflichteten123. Durch die Zustimmung der Kommission zum sogenannten "Safe-Harbour"-Übereinkommen hat dieses Übereinkommen
mittlerweile Wirksamkeit erlangt.124

Verwaltungsorganisation
Um mehr Bürgernähe und eine Verwaltungsvereinfachung zu erreichen, wurde in den USA seit 1993 schwerpunktmäßig angestrebt, all jene
Dienstleistungen, die in einer Lebenslage anfallen, an einer realen oder virtuellen Stelle zusammenzulegen (One-Stop-Government)125. In anderen Ländern
gibt es ähnliche Bestrebungen.
Neben dem Bereitstellen von Verwaltungsdokumenten im Internet126 werden mit diesen Verwaltungsreformen einhergehende Zusammenlegungen
verschiedener Behörden oder die Delegation bestimmter Aufgaben an andere Behörden durchgeführt bzw. diskutiert127.
Kooperationsmodelle zwischen verschiedenen Behörden sollen dabei unter anderem auf kommunaler Ebene durch gesetzlich vereinfachte
Entscheidungsstrukturen und staatlich begleitete Modellprojekte unterstützt werden, wodurch der Regelungsbedarf erkannt und geklärt werden kann128.
Erstrebenswert ist dabei vor allem auch eine Vereinfachung und Harmonisierung der anwendbaren Gesetze aus verschiedenen Gebieten (auch der
europäischen Vorgaben), die im Falle des One-Stop-Government in einem Verwaltungsbereich anwendbar sind129. Damit soll zum Teil auch eine
Vereinfachung der Amtssprache einhergehen130.
Die Einführung des Internet in der Verwaltung soll in Frankreich z.B. unter anderem die Lücke des Gesetzes zur digitalen Signatur hinsichtlich der
öffentlichen Ausschreibungen schließen. Diese sollen nach einem in einem Forum131 diskutierten Gesetzesvorschlag (Änderung des Gesetzes N° 495) auch
auf elektronischem Wege möglich sein. Dabei soll von den Verwaltungsstellen nur "freie Software" benutzt werden, deren Quellcode frei zugänglich ist
(außer in einigen speziellen Ausnahmefällen)132.
Partner für die Verbreitung von Informationstechnologien bzw. die wirtschaftliche Realisierung werden in allen Ländern meist in der freien Wirtschaft
gesucht (Public Private Partnership); so wurde in einigen Kommunen durch eine IT-Infrastruktur eine Wirtschaftsgemeinschaft aufgebaut133.
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Evaluation
Im Rahmen bereits laufender Modellprojekte findet auch in anderen Ländern eine ständige Evaluation rechtlicher Probleme im Zusammenhang mit der
elektronischen Signatur statt. Dadurch sollen rechtliche Streitfragen aufgezeigt und mit dem Ziel untersucht werden, notwendigen gesetzlichen
Änderungsbedarf rechtzeitig festzustellen134.

1

Zusammenfassend Britz, Urkundenbeweisrecht und Elektroniktechnologie: eine Studie zur Tauglichkeit
gesetzlicher Beweisregeln für elektronische Dokumente und ihre Reproduktionen im Zivilprozess, 1996, S. 25 ff;
Schreiber, Elektronische Signaturen im Rechtsverkehr, 1999 (Arbeitspapiere des Hans-Bredow-Instituts Nr. 4).

2

Vgl. nur Bundesgerichtshof (BGH) WM 1989, 1820, 1821; Bundesarbeitsgericht (BAG) Neue Juristische
Wochenschrift (NJW) 1996, 3164 zum Telefax sowie jetzt Bundesverwaltungsgericht (BverwG) NJW 1995, 2121
zum Btx. Vgl. hierzu auch die neueste Entscheidung des Finanzgerichtshofs Hamburg, AZ II 137/00.

3

Vgl. den Vorlagebeschluss des BGH an den Gemeinsamen Senat der obersten Gerichtshöfe des Bundes, BB
1999, 656 ff und den anschließenden Beschluss des Gemeinsamen Senates, K&R 2000, S. 451ff.

4

Vgl. allgemein zu diesem Ansatz Badura, Die Form des Verwaltungsaktes, in: FS-Boorberg-Verlag, 1977, S.
205, 206 f.; sowie zum Wechsel des Verständnisses der Schriftform aufgrund einer stärker funktionalen
Betrachtung beim öffentlich-rechtlichen Vertrag auch Weihrauch, VerwArch 82 (1991), 543, 545 ff.; vgl. auch
vom Ansatz her für die zivilrechtliche Betrachtung Melullis, Monatsschrift für Deutsches Recht (DR) 1994, 109,
111 ff.

5

So z. B. bei § 5 Abs. 1 des Bremischen Gesetzes zur Ausführung des Gesetzes über Personalausweise; Art. 5
Abs. 1 des Bayerischen Gesetzes zur Ausführung des Gesetzes über Personalausweise und des Passgesetzes;
§ 5 Abs. 1 des Landespersonalausweisgesetzes Baden-Württemberg.

6

Zu den einzelnen Funktionen der Schriftform vgl. Seidel, Bestandsaufnahme über die elektronischen
Signaturverfahren, Studie des GMD, 1992, S. 29 ff.

7

Roßnagel, Die digitale Signatur in der öffentlichen Verwaltung, in: Kubicek u.a. (Hrsg.), Jahrbuch
Telekommunikation und Gesellschaft 1999, 1999, 171; Holznagel/Krahn/Werthmann, Electronic Government auf
kommunaler Ebene - Zulässigkeit von Transaktionsdiensten im Internet, Deutsches Verwaltungsblatt (DVBl.)
1999, 1477, 1486 f.; Krahn/Stenner/Werthmann, Kommunen und Multimedia, 1999, S. 70 f.

8

Vgl. hierzu umfassend: Eifert, Online-Verwaltung und Schriftform im Verwaltungsrecht, Beilage 2 zur K&R 2000,
S. 11ff.

9

Dabei ist unter Nachhaltigkeit die dauerhafte Möglichkeit einer Überprüfung des Signaturzertifikates zu
verstehen, vgl. hierzu auch die Begründung zu § 15 Abs. 7 des Entwurfs eines Gesetzes über
Rahmenbedingungen für elektronische Signaturen und zur Änderung weiterer Vorschriften vom 16. August
2000, S. 46; abzurufen unter http://www.iid.de/iukdg/eval/Begruendung-DLR.pdf.

10

Vgl. Krahn/Stenner/Werthmann, S.66; Eifert/Schreiber, Elektronische Signatur und der Zugang zur Verwaltung,
Multimedia und Recht (MMR), Heft 6/2000.

11

Vgl. zu den Vorgehensweisen allgemein Aalberts/van der Hof, Digital Signature Blindness, November 1999,
http:cwis.kub.nl/~frw/people/hof/ds-fr.htm.

12

So wie dies in Bremen bereits geschehen ist, BremGBl. 1999, S. 138 f. Zu Experimentalklauseln und -gesetzen
im Allgemeinen siehe statt vieler Hoffmann-Riem, Experimentelle Gesetzgebung, in: Festschrift für W. Thieme,
1993, S. 55 ff.
Vgl. Der Rat für Forschung, Technologie und Innovation, Informationsgesellschaft - Chancen, Innovationen und
Herausforderungen, 1995, E 26; Roßnagel, Die digitale Signatur in der öffentlichen Verwaltung, in: Kubicek u.a.
(Hrsg.), 171; Holznagel/Krahn/Werthmann, 1486 f.; Krahn/Stenner/Werthmann, 1999, S. 70 f.

14

Vgl. hierzu und zum Folgenden auch Eifert/Schreiber, Elektronische Signatur und der Zugang zur Verwaltung,
MMR Heft 6/2000.

15

Das müsste angesichts der europarechtlichen Vorgaben der Signatur-Richtlinie (Sig Ril) die qualifizierte Signatur
nach dieser Richtlinie sein.

16

Vgl. nur Hoffmann-Riem, Experimentelle Gesetzgebung, in: FS Thieme, 1993, S. 55 ff.; Stettner,
Verfassungsbindungen des experimentierenden Gesetzgebers, Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht (NVwZ)
1989, S.806, 809; Horn, Experimentelle Gesetzgebung unter dem Grundgesetz, 1989, insbes. S. 281 ff;
Kloepfer, Gesetzgebung im Rechtsstaat, Veröffentlichungen der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer
(VVDStRL) 40 (1982), S. 91 ff.

17

Vgl. in diese Richtung z.B. Stettner, NVwZ 1989, 806, 807 f.; Dagegen etwa Hoffmann-Riem, S. 65 ff.

18

Gesetzblatt der Freien Hansestadt Bremen vom 14. Juni 1999, S. 138 f.

19

Vgl. zu der Kritik daran, dass das Gesetz die Verschlüsselungsverfahren und den Umgang mit eingescannten
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Anlagen von Anträgen nicht regelt Krahn/Stenner/Werthmann, Kommunen und Multimedia, 1999, S. 71.
20

Zu diesem Ergebnis kam die Konferenz der Verwaltungsrechtsreferentinnen und - referenten vom 6.9-8.9.2000.
Derzeit wird ein Gesetzesentwurf erarbeitet. Vgl. zum Diskussionsstand: Schmitz, Moderner Staat - Modernes
Verwaltungsrecht, NVwZ 2000, 1238 ff. (1243).

21

Vgl. allgemein Bauer, Die Bundestreue, 1992; dass sich aus diesem Prinzip grundsätzlich auch Pflichten zu
positivem Handeln ergeben können, findet sich u.a. bei Stern, Staatsrecht I, 2. Aufl. 1984, S. 702 f.; vgl. auch
BVerfGE 6, 309, 361 f.; 8, 122, 139.

22

Richtlinie 1999/93/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 1999 über
gemeinschaftliche Rahmenbedingungen für elektronische Signaturen, Abl L13/12 v. 19.01.2000; zu den im
Wesentlichen inhaltsgleichen früheren Fassungen Gravensen/Dumortier/van Eecke, Die europäische
Signaturrichtlinie - Regulative Funktion und Bedeutung der Rechtswirkung, MMR 1999, 577 ff.; Roßnagel,
Elektronische Signaturen in Europa, MMR 1998, 331 ff.

23

Vgl. den Entwurf des Gesetzes über Rahmenbedingungen für elektronische Signaturen des BMWi vom
10.11.2000, abzurufen unter http://www.dud.de/dud/documents/sigge001110.pdf (Stand: 15.12. 2000);
allgemein: Roßnagel, Europäische Signaturrichtlinie und Optionen ihrer Umsetzung, MMR 1999, 261 ff;
Tettenborn, Die Novelle des Signaturgesetzes, CR 2000, S. 683ff.

24

Dazu Tettenborn, Die Evaluierung des IuKDG, MMR 1999, 516, 520 f.; Roßnagel, Zur Evaluierung des
Signaturgesetzes, in: Kubicek u.a. (Hrsg), S. 212 ff., insbes. 217 ff; der IuKDG-Bericht ist abrufbar unter
http://www.iid.de/iukdg/berichte/BERICHTiukdg-neu-2.html (Stand: 15.12.2000).

25

Dieser Begriff ist entnommen aus der Standardisierungsinitiative der EU, European Electronic Signature
Standardization Initiative, Final Report July 1999, S. 27 und bezeichnet im Folgenden eine fortgeschrittene
elektronische Signatur, die auf einem qualifizierten Zertifikat beruht und von einer sicheren
Signaturerstellungseinheit erstellt wurde. Diese Terminologie der qualifizierten Signatur wurde vom deutschen
Gesetzgeber in den Entwurf des Signaturgesetzes in § 2 Nr. 3 übernommen.

26

Die Pflicht gilt allerdings auch nur hinsichtlich der Gleichstellung der Unterschrift selbst (vgl. Art. 1 Abs. 2 SigRil), also nicht hinsichtlich des Erfordernisses einer Verkörperung, das von einer rechtlichen Schriftform in
Deutschland nach herrschender Meinung (vgl. statt vieler Bizer, Das Schriftformprinzip im Rahmen
rechtsverbindlicher Telekooperation, Datenschutz und Datensicherung (DuD) 1992, 169 ff.; Geis, Die digitale
Signatur, Neue Juristische Wochenschrift (NJW) 1997, 3000 jeweils mit weiteren Nennungen; speziell zum
Verwaltungsrecht auch Deutscher Städtetag, Digitale Signatur auf der Basis multifunktionaler Chipkarten, 1999,
S. 48.) regelmäßig ebenfalls gefordert wird. Deren Anpassung an den elektronischen Schriftverkehr sieht zwar
die E-Commerce-Richtlinie vom 17. Juli 2000 (ABl. L 178, S. 1ff) vor, diese findet allerdings keine Anwendung
auf Verwaltungsdienstleistungen (vgl. nur Spindler, Der neue Vorschlag einer E-Commerce-Richtlinie, Zeitschrift
für Urheber- und Medienrecht (ZUM) 1999, 775, 776; Maennel, Elektronischer Geschäftsverkehr ohne Grenzen der Richtlinienvorschlag der Europäischen Kommission, MMR 1999, 187, 188). Die prinzipielle Gleichstellung
nur der Unterschriften bei gleichzeitiger Wirkungslosigkeit aufgrund eines generellen Festhaltens am
Papierträger wäre allerdings sinnlos.

27

Graebe/Thiesing/Ehlermann-Trober, Kommentar zum EWG-Vertrag, 5. Aufl., 1997, Art. 59, Rn. 8.

28

Calliess/Ruffert-Calliess, Art. 1 EUV, Rn. 35.

29

Vgl. hierzu allgemein Calliess/Ruffert-Epiney, Kommentar des Vertrages über die Europäische Union und des
Vertrages zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft: EUV/EGV, 1999, Art. 30, Rn. 45 ff.; EuGHE 1987,
2525 ff., RS 406/85, st.Rspr; vgl. auch Eifert/Schreiber, MMR 2000, S. 340ff.

30

Vgl. Entwurf eines Gesetzes über Rahmenbedingungen für elektronische Signaturen und zur Änderung weiterer
Vorschriften vom 10.11.2000; abzurufen unter: http://www.iid.de/iukdg/eval/RefE-DLR.pdf.

31

Vgl. § 17 Abs. 4 SigG-E, der eine Bestätigung nur für sichere Signaturerstellungseinheiten nach § 17 Abs. 1
SigG-E und technische Komponenten für Zertifizierungsdienste zur Erzeugung und Übertragung von
Signaturschlüsseln nach § 17 Abs. 3 Nr. 1 SigG-E verlangt. Zur Erfüllung der Anforderungen der übrigen
Produkte genügt eine Erklärung des Herstellers.

32

Zusammenfassend Britz, S. 34; Schreiber.

33

Vgl. Roßnagel, Die Sicherheitsvermutung des Signaturgesetzes, NJW 1998, S. 3312 ff.

34

Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung der Formvorschriftendes Privatrechts und anderer Vorschriften an den
modernen Rechtsgeschäftsverkehr (6. September 2000), abzurufen unter:
http://www.bmj.bund.de/ggv/bgbrege1.pdf (Stand 15.12.2000).

35

Zur Kritik an dieser Vorschrift vgl. Roßnagel, Auf dem Weg zu neuen Signaturregelungen, MMR 2000, S. 451,
459ff.

36

Roßnagel, Die digitale Signatur in der öffentlichen Verwaltung, in: Multimedia@Verwaltung, 1999, S. 158, 160
ff.; Holznagel/Krahn/Werthmann, Electronic Government auf kommunaler Ebene - Die Zulässigkeit von
Transaktionsdiensten im Internet, DVBl. 1999, S. 1477, 1486.

37

Bundesgesetzblatt (BGBl.) 1993, Teil 1, S. 2182 ff.

38

Siehe hierzu Stekens/Bonk/Sachs, Verwaltungsverfahrensgesetz, 5. Aufl. 1998, § 1 Rn. 28 ff.

39

Vgl. zu diesem Grundsatz nur BVerfG NJW 1983, 2135; BVerwG NVwZ 1988, 622.
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40

Roßnagel (Fn. 36), S. 158, 163 ff.

41

Vgl. hierzu Welsch, Stufenweise skalierbare Sicherheit für digitale Signaturen, DuD 1999, S. 520, 524 ff.

42

Vgl. näher Eifert/Schreiber, Elektronische Signatur und der Zugang zur Verwaltung, MMR Heft 6/2000, S. 340ff.

43

Vgl. Eifert/Schreiber (FN. 42), S. 340, 345f.

44

Vgl. näher Stelkens/Bonk/Sachs-Stelkens/Kallerhoff, § 24, Rn. 88 ff.; Knack-Clausen,
Verwaltungsverfahrensgesetz, 6. Aufl. 1998, § 22, 4.4.

45

Vgl. § 2 Abs. 3 SigG; jedenfalls betrifft dies Schlüsselpaare zur Signierung. Die ebenfalls in der Regel auf einer
Signaturkarte befindlichen Schlüsselpaare für Authentifizierung und Kryptographie (so jedenfalls bei den
Signaturkarten der Deutschen Post AG, SignTrust) sind vom Signaturgesetz nicht erfasst.

46

Vgl. weitergehend zu dieser Thematik die folgenden Ausführungen unter "Rechtliche Fragen des
Keymanagements".

47

Vgl. Arbeitspapier zur Vorbereitung einer Verordnung zur elektronischen Signatur und zur Umstellung der
Gebühren auf Euro vom 30. November 2000; abzurufen unter: http://www.iid.de/iukdg/Arbeitspapier-endg.pdf
(Stand: 15.12.2000).

48

Vgl. zu Fragen der Biometrie Scheuermann/Struif, GMD-Spiegel 1999, S. 59; vgl. auch Diedrich, c't 10/99, S. 74.

49

Vgl. die Eckpunkte zur Kryptopolitik des Bundeswirtschaftsministeriums und des Bundesinnenministeriums vom
02.06.1999.

50

Vgl. u.a. Gola/Schomerus, Bundesdatenschutzgesetz, 6. Auflage, 1997, Einleitung.

51

Siehe hierzu Dix, Verwaltung aus der Sicht des Datenschutzes, Multimedia@Verwaltung, 1999, S. 178 ff; ders.
Digitale Signaturen im Verwaltungsverfahren: Besondere Sicherheitsanforderungen erforderlich?, Beilage 2 K&R
2000, S. 20ff.

52

Vgl. hierzu Bäumler, New Public Management und Persönlichkeitsschutz, CR 1997, S. 169, 171.

53

Vgl. hierzu Bäumler, New Public Management und Persönlichkeitsschutz, CR 1997, S. 169, 170 f; vgl. auch
Roßnagel, Möglichkeiten für Transparenz und Öffentlichkeit im Verwaltungshandeln - unter besonderer
Berücksichtigung des Internet als Instrument der Staatskommunikation, in: Hoffmann-Riem/Schmidt-Aßmann
(Hrsg.), Verwaltungsrecht in der Informationsgesellschaft, S. 257, 323 f.

54

Siehe Art. 15 ff. bayDSG; §§ 11 ff. bwLDSG; §§ 10 ff. BrDSG.

55

Badura in: Erichsen (Hrsg.), Allgemeines Verwaltungsrecht, 10. Aufl., 1995, § 34, Rn. 18.

56

Vgl. hierzu Simitis in: ders./Dammann/Geigel/Mallmann/Walz, Kommentar zum Bundesdatenschutzgesetz, 4.
Aufl., 29. Lieferung, 2000, § 1, Rn. 6ff.

57

Roßnagel, S. 158, 162.

58

Vgl. allgemein Bauer, Die Bundestreue, 1992; dass sich aus diesem Prinzip grundsätzlich auch Pflichten zu
positivem Handeln ergeben können, findet sich u.a. bei Stern, Staatsrecht I, 2. Aufl. 1984, S. 702 f.; vgl. auch
BVerfGE 6, 309, 361 f.; 8, 122, 139.

59

Vgl. hierzu oben Fn. 39.

60

Vgl. hierzu Bäumler, New Public Management und Persönlichkeitsschutz, CR 1997, S. 169, 172. Beispielsweise
bietet das RegVerfBG eine rechtliche Grundlage zur Schaffung elektronischer Register; BGBl. 1993, Teil 1, S.
2182 ff.

61

Siehe hierzu Roßnagel, Recht der Multimediadienste, § 18 SigV, Rn. 33f.; Schreiber, Verwaltung going digit@l,
Beilage 2 K&R 2000, S. 34, 40f.

62

BGBl. 1993, Teil 1, S. 2182 ff.

63

Vgl. hierzu Deutscher Städtetag, Digitale Signatur auf der Basis multifunktionaler Chipkarten, 1999, S. 39.

64

Vgl. hierzu § 13 Abs. 1 S. 2 SigV und § 10 SigG.

65

So ist eine Änderung der Zuordnung in der Dokumentation des Trust-Centers weder bei der Deutschen Post AG
(Geschäftsfeld SignTrust) noch bei der Deutschen Telekom AG, TeleSec vorgesehen.

66

Vgl. hierzu statt vieler Roßnagel, Offene Rechtsfragen des Signaturgesetzes, MMR 1998, S. 75 ff.

67

Vgl. § 4 Abs. 5 SigG-E.

68

Für die alte Fassung des Signaturgesetzes war die Möglichkeit der Einrichtung von Regitrierungsstellen und
Übertragung von Teilaufgaben der Zertifizierungsdienste an Dritte umstritten, vgl. statt vieler Roßnagel, Offene
Rechtsfragen des Signaturgesetzes, MMR 1998, S. 75 ff. Der IuKDG-Bericht stellte demgegenüber klar, dass
eine Auslagerung von Zertifizierungsdienstleistungen möglich sei, ließ die Frage der Einordnung in das
Signaturgesetz jedoch unbeantwortet.

69

Vgl. Begründung zum SigG-E vom 16. August 2000, S. 22.

70

Vgl. hierzu statt vieler Gounalakis/Rhode, Haftung der Zertifizierungsstellen, K&R 1998, S. 225ff.,
demgegenüber Timm, DuD 1997, Signaturgesetz und Haftungsrecht, S. 525 ff. Der Gesetzgeber seinerseits war
der Ansicht, dass die allgemeinen Haftungsregelungen ausreichend seien, vgl. hierzu BT-DrS 13/7385, S. 27.
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71

Zur Haftungsregelung in der EU-Richtlinie, siehe. Vgl. ebenfalls die Begründung zum Signaturgesetz-Entwurf, S.
32-34.

72

Roßnagel, Auf dem Weg zu neuen Signaturregelungen, MMR 2000, S. 451, 458f.

73

Vgl. nur Schulz, Jenseits der "Meinungsrelevanz" - verfassungsrechtliche Überlegungen zu Ausgestaltung und
Gesetzgebungskompetenzen bei neuen Kommunikationsformen, ZUM 1996, 487 ff.

74

Vgl. nur Sachs-Bethge, Art. 5 Rn 15 ff.; Ladeur, Zur Kooperation von staatlicher Regulierung und
Selbstregulierung im Internet, ZUM 1997, 372 ff.

75

So ermöglichen § 7 LGebG BW oder § 6 VwKostG-Bund Gebührenermäßigungen aufgrund öffentlichen
Interesses. Im übrigen gelten die Prinzipien auch in den übrigen Bundesländern der Siegerstädte lediglich als
Kostenüberschreitungsverbot und zwingen nicht zur Kostendeckung.

76

Einige der erwähnten Grundsätze gelten ausschließlich nach einzelgesetzlicher Anordnung und sind daher in
ihrer jeweiligen Konkretisierung durch das Landesrecht zu betrachten. Für die Siegerstädte des Wettbewerbs
MEDIA@Komm ergeben sich jedoch keine grundsätzlichen Unterschiede.

77

BVerfG NJW 1979, S. 1345; BVerwGE 104, S. 60, 64; BVerwG KStZ 1978, S. 228, 229f; Brodersen,
Nichtfiskalische Abgaben und Finanzverfassung, in: Festschrift für Wacke, 1972, S. 103, 115; Kirchhof, S. 131ff.;
Stolterfoht, VBlBW 1981, S. 209, 215; Wendt, Die Gebühr als Lenkungsmittel, 1975, S. 65ff;.

78

Kirchhof, S. 135; vgl. ders., Jura 1983, S. 505, 513.

79

So jedenfalls die wohl herrschende Meinung. Vgl. statt vieler Kempen, Gebühren im Dienst des Sozialstaats?,
NVwZ 1995, S. 1163, 1166; Kirchhof, Die Finanzierung des Leistungsstaates, Jura 1983, S. 505, 513; a.A.
Kloepfer, Die lenkende Gebühr, AöR 97, S. 232, 258.

80

Vgl. hierzu statt vieler Sieber, Die rechtliche Verantwortlichkeit im Internet, MMR-Beilage zu Heft 2/99.

81

Unter der Bezeichnung "einfacher Link" wird an dieser Stelle eine Verweisung auf die Homepage (Startseite)
eines anderen Anbieters verstanden. Dabei wird die verweisende WWW-Seite bei Anklicken des Links am
Bildschirm vollständig ersetzt, so dass der Nutzer erkennen kann, dass die aufgerufene Seite von einem
anderen Anbieter stammt, vgl. Kochinke/Tröndle, Links, Frames und Meta-Tags, CR 1999, S.190 ff. (191);

82

Vgl. Lütje, in: Hoeren/Sieber (Hrsg.), Handbuch Multimedia Recht, Teil 7, Rn.78.

83

Vgl. OLG Düsseldorf, ZUM-RD 1999, 492 (496); Viefhues, in: Hoeren/Sieber (Hrsg.), Handbuch Multimedia
Recht, Teil 6, Rn.197.

84

Vgl. in Bezug auf die technischen Begriffe: Sieber, Verantwortlichkeit im Internet, Rn. 64 ff.

85

Vgl. im Einzelnen dazu Kochinke/Tröndle, Links, Frames und Meta-Tags, K&R 1998, 536 ff.

86

Ergänzend finden selbstverständlich auch die allgemeinen (Landes-)Datenschutzgesetze Anwendung, aus
denen sich vor allem auch Vorgaben für den Verwaltungsbereich ergeben.

87

Siehe den Entwurf eines Ersten Gesetzes zur Änderung des Teledienstedatenschutzgesetzes (1.
TDDSGÄndG), abzurufen unter: http://www.iid.de/iukdg/eval/gesetzentwurf2.pdf.

88

Vgl. ausführlich Roßnagel/Schaar, Recht der Multimedia-Dienste (RMD), § 4 TDDSG.

89

Vgl. nur die allgemeineren Ausführungen in Roßnagel/Roßnagel, RMD, Einf. Rn. 60 f.

90

Hier ist die Abgrenzung zwischen Nutzungsdaten und Daten zur Verarbeitung und damit die Anwendbarkeit der
verschiedenen Datenschutzgesetze teilweise nicht leicht.

91

Nach § 3 Nr.5 TKG handelt es sich dabei um das "nachhaltige Angebot von Telekommunikation einschließlich
des Angebots von Übertragungswegen für Dritte mit oder ohne Gewinnerzielungsabsicht".

92

Vgl. Büchner, in: Beck´scher TKG-Kommentar, 2.Auflage 2000, § 85 Rn.1.

93

Vgl. auch Kopp, Kommentar zum Verwaltungsverfahrensgesetz, 6. Aufl. 1996, § 30, Rn. 7;
Holznagel/Krahn/Werthmann, DVBl. 1999, 1477, 1485; Eifert/Schreiber, Elektronische Signatur und der Zugang
zur Verwaltung, MMR 2000, S. 340ff..

94

Vgl. die "Orientierungshilfe zu Datenschutzfragen des Anschlusses von Netzen der öffentlichen Verwaltung an
das Internet", erstellt vom Arbeitskreis Technik der Konferenz der Datenschutzbeauftragten des Bundes und der
Länder, in der Fassung vom Mai 2000 abzurufen unter
http://www.brandenburg.de/land/lfdbbg/empfehl/oh_inter/oh_int.htm; vgl. auch "Datenschutzrechtliche
Anforderungen an die Gestaltung von Internet-Zugängen und -Angeboten öffentlicher Stellen in RheinlandPfalz", abzurufen unter http://www.datenschutz.rlp.de/download/info.inetangebote.html.

95

Kommunalverfassungsrechtliche Vorgaben beziehen sich nicht auf die Stadtstaaten (z.B. Bremen), deren
Tätigkeit in diesen Fällen ausschließlich an Verfassungsrecht zu messen ist.

96
97

Z.B. § 10 Abs.2 und 4 bwGO; Art.21 Abs.1 und 4 bayGO.
Vgl. Holznagel/Temme in: Hoeren/Sieber, Handbuch Multimedia-Recht, 1999, Teil 26 Kommunen im Internet,
Rn. 65 ff.; Schmidt-Assmann, Besonderes Verwaltungsrecht, 11. Auflage 1999, Kommunalrecht, Rn. 109;
Steiner/Seewald, Besonderes Verwaltungsrecht, 5. Auflage 1995, I Rn. 139 ff.
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98

BGHZ 67, S. 81, 84; Cronauge, Kommunale Unternehmen, 2. Auflage 1995, Rn. 496; Gern, Deutsches
Kommunalrecht, 1994, Rn. 734; anderer Ansicht Schatzschneider, Staatsunternehmen und Privatrecht, S. 438
ff.

99

Vgl. Hoeren, Suchmaschinen, Navigationssysteme und das Wettbewerbsrecht, MMR 1999, S. 649, 651.

100

Für die Stadt Bremen ergeben sich "nur" verfassungsrechtliche Grenzen.

101

Z.B. § 102 bwGO; Art. 87 bayGO; § 100 bbgGO.

102

Zum Teil sind in den Gemeindeordnungen einige Gruppen von Unternehmen vom Regelungsbereich der
Wirtschaftsklausel ausgenommen, wie z.B. im Erziehungs- und Bildungswesen (vgl. z.B. § 102 Abs.3 bwGO).

103

Z.B. Art. 87 Abs.1 Nr.4 bayGO.

104

Ablehnend: BVerwGE 39, 329, 336; Schmidt-Jortzig, Kommunalrecht, 1982, Rn. 686. Diese Sichtweise wurde
von Teilen der Literatur immer wieder kritisiert, vgl. Kluth, Grenzen kommunaler Wettbewerbsteilnahme, 1988,
S.90 f.; Ipsen, Niedersächsisches Kommunalrecht, 2.Aufl. 1999, Rn.577 f. Dieser Literaturmeinung hat sich der
VerfGH Rheinland-Pfalz vor kurzem für die Subsidiaritätsklausel nach dortigem Landesrecht angeschlossen, vgl.
VerfGH R-P, DVBl 2000, 995. Ob sich hier ein genereller Wandel abzeichnet, bleibt abzuwarten.

105

Einschlägig sind vor allem das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) und das Kartellgesetz (GWB).

106

Z.B. EG-Kartellrecht (Art. 81 ff.), EG-Beihilferecht (Art. 87 ff.); vgl. dazu Faber, Europarechtliche Grenzen
kommunaler Wirtschaftsförderung, 1992.

107

Vgl. Schmidt-Assmann, Rn. 121 mit weiteren Nennungen.

108

Vgl. Habersack, Private public partnership: Gemeinschaftsunternehmen zwischen Privaten und der öffentlichen
Hand - Gesellschaftsrechtliche Analyse -, Zeitschrift für Unternehmens- und Gesellschaftsrecht (ZGR) 1996,
S.544, 546 mit weiteren Nennungen.

109

Der Begriff Public Private Partnership wird hier umfassend verstanden als jede Art der Kooperation zwischen der
öffentlichen Hand und Privaten.

110

Vgl. von Danwitz, Vom Verwaltungsprivat- zum Verwaltungsgesellschaftsrecht - Zu Begründung und Reichweite
öffentlich-rechtlicher Ingerenzen in der mittelbaren Kommunalverwaltung, Archiv des öffentlichen Rechts (AöR)
120 (1995), S. 595, 603.

111

Ebenda; Spannowsky, Der Einfluss öffentlich-rechtlicher Zielsetzungen auf das Statut privatrechtlicher
Eigengesellschaften in öffentlicher Hand: Öffentlich-rechtliche Vorgaben, insbesondere zur Ingerenzpflicht, ZGR
1996, S. 400, 403.

112

Vgl. Art.92 bayGO.

113

Schmidt-Assmann, Rn. 122.

114

Vgl. Stelkens/Bonk/Sachs, Verwaltungsverfahrensgesetz , 5. Auflage 1998, § 1 Rn. 231 ff.

115

Siehe dazu nur die Länderberichte anlässlich des One-Stop-Government-Workshops in Bremen vom 30.9. bis
2.10.1999 (zit. als "OSG-Länderberichte").

116

Aktuelle Gesetzgebung zur elektronischen Signatur abrufbar unter: http://cwis.kub.nl/~frw/people/hof/ dslawsu.htm.

117

So beispielsweise Belgien, Dänemark und Norwegen.

118

So beispielsweise Großbritannien, Irland und Österreich.

119

Vgl. § 22 f. des österreichischen SigG, Art 14 der schweizerischen Verordnung und Art 45 III des italienischen
SigG; zu den datenschutzrechtlichen Problemen im Einzelnen siehe den folgenden Absatz.

120

Es existiert jedoch bereits ein Entwurf zur Umsetzung der Datenschutzrichtlinie in das deutsche Recht,
abzurufen unter http://www.dud.de/dud/files/bdsg0799.zip.

121

Zum aktuellen Stand siehe http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/media/dataprot/law/impl.htm. In
Deutschland liegt ein Entwurf zur Anpassung des Bundesdatenschutzgesetzes mittlerweile vor: Entwurf eines
Gesetzes zur Änderung des Bundesdatenschutzgesetzes und anderer Gesetze vom 13. Oktober 2000, BT-Drs.
14/4329.

122

Zur derzeitigen Diskussion: http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/media/dataprot/news/in-dex.htm.

123

Siehe hierzu die Mitteilung der Kommission, abzurufen unter: http://europa.eu.int/comm/internal_market/de/media/dataprot/news/harbor4.htm#1; mit Verweis auf den Entwurf der Vereinbarung unter:
http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/media/dataprot/news/harbor3.pdf.

124

Vgl. die Entscheidung der Kommission zum "Safe-Harbour"-Prinzip vom 27. Juli 2000, abzurufen unter
http://www.dud.de/dud/documents/safe-harbor-decision.pdf.

125

Von der Web-Seite zum "One-Stop-Government", von H. Kubicek und M. Hagen; VM 4/1998, S. 211.

126

S. dazu nur das französische Dekret n° 99-68 vom 2.2.1999.

127

S. z.B. finnischer Citizen Service Act (802/1993).

128

So z.B Frankreich, vgl. OSG-Länderbericht Frankreich, Dokument 2/S. 23 sowie Dokument 3/S. 2 ff.; OSGLänderbericht Italien, S. 3. In Belgien soll z.B. eine eigens dafür einzurichtende Beratungskommission die
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Hindernisse der Informationsgesellschaft (technischer und rechtlicher Art) beiseite schaffen (Pressemitteilung
des belgischen Ministerrates vom 22.10.1999).
129

OSG-Länderbericht Frankreich, Dokument 1/S. 5; Länderbericht Irland S. 48.

130

S. z.B. die italienischen Verwaltungsreformgesetze Nr. 142 und 241 von 1990.

131

Zu erreichen unter http://www.senat.fr/grp/rdse/page/forum/front.html.

132

So auch in Deutschland, vgl. den KBSt-Newsletter 2/2000, abzurufen unter: http://linux.kbst.bund.de/-brief22000.pdf

133

S. z.B. das City-Net der Stadt Naestved: http://www.naestvednet.dk.

134

Vgl. hierzu beispielhaft das britische "I-Form-Project" und die "Single-Register-Feasability-Study"; Informationen
hierüber abzurufen unter http://www.citu.gov.uk/iform_close.htm.
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