
Anlage 1

zur Bekanntmachung aufgrund §§ 2 und 3 der Verordnung über den elektronischen 
Rechtsverkehr mit der Justiz im Land Berlin (ERVJustizV)  
vom 27.12.2006 (GVBl. S. 1183) 

Datenschutzerklärung / Einwilligung in die Verarbeitung personenbezogener Daten

1. Mit der Anmeldung zur Teilnahme am "elektronischen Rechtsverkehr" willige ich ein, dass  

• die derzeit und künftig an dem Kommunikationssystem „Elektronisches Gerichts- und Ver-
waltungspostfach“ (EGVP) teilnehmenden Gerichte und sonstigen Dienststellen der Justiz 
(im folgenden: Justizeinrichtungen) meine allgemeinen personenbezogenen Daten  
(Bestandsdaten) für die Begründung, Durchführung und Abwicklung des elektronischen 
Rechtsverkehrs erheben, verarbeiten und nutzen,  

• für mich mit der Anmeldung unter den angegebenen Nutzungsdaten ein „elektronisches 
Postfach" eingerichtet wird, in das durch die teilnehmenden Justizeinrichtungen elektroni-
sche Dokumente eingelegt werden,  

• meine allgemeinen personenbezogene Daten in einem Fachanwendungssystem (Ge-
schäftsstellenorganisationsprogramm, Vorgangsbearbeitungssystem, etc.) verarbeitet und 
genutzt werden,  

• jede derzeit und künftig das EGVP nutzende Justizeinrichtung die von ihr erhobenen all-
gemeinen personenbezogenen Daten für die Begründung, Durchführung und Abwicklung 
des elektronischen Rechtsverkehrs an alle anderen an dem EGVP beteiligten Justizein-
richtungen übermittelt, 

• jede derzeit und künftig an dem EGVP beteiligte Justizeinrichtung die aus Anlass einer  
elektronischen Übermittlung anfallenden Verbindungs- und Übermittlungsdaten (besondere 
Daten) für Zwecke des elektronischen Rechtsverkehrs erhebt, verarbeitet und nutzt,  

• die besonderen personenbezogenen Daten, soweit sie in den übermittelten Dokumenten 
enthalten sind und/oder in aus Anlass der Übermittlung erstellten Protokoll- und Nachweis-
dateien enthalten sind, elektronisch gespeichert (auch in Dokumentenmanagement- und / 
oder Vorgangsbearbeitungssystemen) sowie als Ausdruck zu den Akten genommen wer-
den.  

Allgemeine personenbezogene Daten sind insbesondere folgende Bestandsdaten:  

• Name, Vorname  
• Organisation  
• Anschrift und Telekommunikationsverbindungen (einschließlich E-Mail-Anschrift)  
• Verschlüsselungszertifikate  
• Signaturzertifikate  
• Kennwörter  

2. Die allgemeinen und besonderen personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die Be-
gründung, Durchführung und Abwicklung des elektronischen Rechtsverkehrs (einschließlich statis-
tischer Auswertung) genutzt. Es erfolgt keine Verarbeitung zu anderen Zwecken, insbesondere  

• keine entgeltliche oder unentgeltliche Übermittlung gespeicherter oder durch Datenverar-
beitung gewonnener Daten an Dritte zu kommerziellen/ wirtschaftlichen Zwecken,  

• keine Übermittlung gespeicherter oder durch Datenverarbeitung gewonnener Daten an 
Behörden oder Dienststellen zu anderen als unmittelbar verfahrensbezogenen Zwecken.  

4. Mit der Anmeldung zur Teilnahme am "elektronischen Rechtsverkehr" willige ich ein, dass die 
derzeit und künftig an dem EGVP beteiligten Justizeinrichtungen die allgemeinen personenbezo-
genen Daten zur Information über die Entwicklung des EGVP einschließlich des Hinzutretens wei-
terer Gerichte und Dienststellen der Justiz und von Hinweisen auf neuere Programmversionen der 
eingesetzten Software nutzen.  
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5. Hinweise:

5.1. Diese Einwilligungserklärung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. 
Wenn Sie Ihr Postfach (wirksam) löschen, können Ihnen ab diesem Zeitpunkt keine neuen Nach-
richten mehr zugestellt werden.  

Achtung
Bitte löschen Sie das Postfach ausschließlich über die in der EGVP-Software angebotene Funk-
tion („Datei, Postfach, löschen“), und zwar während Sie sich an Ihrem Postfach angemeldet ha-
ben. Durch die bloße Löschung der Installationsdaten auf Ihrem Rechner, wird das Postfach 
nicht aus der zentralen Registrierungsdatenbank entfernt. Ihr Postfach existiert dann weiterhin 
mit der Möglichkeit einer wirksamen Zustellung (vgl. § 174 Abs. 3 ZPO), obwohl niemand mehr 
auf die Posteingänge zugreifen kann.  
 

5.2. Zum Schutz der personenbezogenen Daten vor unberechtigtem Zugriff und Missbrauch 
durch Dritte werden umfangreiche technische Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Die Sicher-
heitsverfahren werden regelmäßig überprüft und entsprechen dem Stand der Technik.  

5.3. Die technische Durchführung und die Administration der elektronischen Postfächer erfolgt im 
Sinne der jeweils geltenden Datenschutzvorschriften des Bundes und der Länder im Auftrag der 
an dem EGVP teilnehmenden Justizeinrichtungen als Datenverarbeitung im Auftrag über sog. In-
termediäre, die in besonderen Datenzentren betrieben werden. Die an dem EGVP beteiligten 
Justizeinrichtungen haben jeweils selbst das für die an sie gerichtete Nachrichten vorgesehene 
Rechenzentrum festgelegt. Das auftragnehmende Rechenzentrum ist jeweils unter besonderer 
Berücksichtigung der von ihm getroffenen technischen und organisatorischen Maßnahmen zum 
Datenschutz und zur Datensicherheit ausgewählt worden. Bei der schriftlichen Auftragserteilung 
sind die Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung sowie die technischen und organisatori-
schen Schutzmaßnahmen festgelegt worden, deren Beachtung gesichert ist.  

5.4. Zum Zwecke der Systemsicherheit werden weiterhin vom Web-Server folgende nicht perso-
nenbezogenen Daten protokolliert: Domain-Name bzw. IP-Adresse des anfragenden Rechners 
sowie das Zugriffsdatum, die Dateianfrage des Client (Dateiname und URL), Datum und Uhrzeit 
des Abrufs, die Anzahl der im Rahmen der Verbindung transferierten Bytes, den http-Antwort-
Code sowie die Website, von der aus Sie uns besuchen. Diese Protokolldaten werden aus-
schließlich für Zwecke der Systemsicherheit und -optimierung erhoben, gespeichert und ausge-
wertet; sie werden nicht für Nutzungsprofile ausgewertet und auch nicht an Dritte weitergegeben. 
Es werden keine Informationen in Form so genannter "Cookies" auf Ihrem PC gespeichert.  

5.5. Die an dem EGVP derzeit und künftig teilnehmenden Justizeinrichtungen können in ein ein-
gerichtetes elektronisches Postfach elektronische Nachrichten einlegen und - im Rahmen von § 
174 Abs. 1 und 3 ZPO - an dieses Postfach wirksam zustellen. Damit Sie hiervon rechtzeitig 
Kenntnis bekommen, wird empfohlen, in dem Postfach (über „Optionen, 
E-Mailbenachrichtigung“) die Benachrichtigungsfunktion einzurichten. Unabhängig davon sollte 
das elektronische Postfach regelmäßig auf eingegangene Nachrichten geprüft und geleert wer-
den. 

 
 
Berlin, den 1. Januar 2007 
i.A. 
Dr. Oerke 


