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des Rechtsausschusses 
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des Landes Nordrhein-Westfalen 
Der Minister 
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Bericht zu TOP "Elektronische Akte in der Finanzgerichtsbarkeit" 

Anlage 
1 Bericht 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, 

zur Information der Mitglieder des Rechtsausschusses übersende ich 
als Anlage einen öffentlichen Bericht zu dem o. g. Tagesor~nungspunkt. 

Mir~eundliCh~Grüßen 

VekJ 'M~~ 
P~ter Biesen ach . 
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I. 

Einführung 

Mit Schreiben vom 3. Januar 2020 erbat die SPD-Landtagsfraktion zu oben genann
tem Tagesordnungspunkt einen schriftlichen Bericht der Landesregierung. Insbeson
dere sollen die Hintergründe zu, folgenden Punkten erläutert werden: 

- fehlende Verpflichtung von Steuerberatern zur ausschließlich elektronischen 
Einreichung von Schriftsätzen bei Gericht 

- fehlende Verpflichtung von Steuerbehörden, Steuerakten elektronisch bei Ge
richt einzureichen. 

11. 
Sachstand 

Seit vielem Jahren ist für die elektronische Kommunikation mit und innerhalb der Jus
tiz das Elektronische Gerichts- und Verwaltungspostfach vorgesehen. 

, Hinter dem Elektronischen Gerichts- und Verwaltungspostfach (EGVP) verbirgt sich 
eine elektronische Kommunikationsinfrastruktur für die verschlüsselte Übertragung 
von Dokumenten und Akten zwischen'authentifizierten Teilnehmern. 

Mit dem EGVP können elektronische Dokumente und Akten sicher, doppelt ver
schlüsselt und rund um die Uhr an alle teilnehmenden Gerichte / Behördenübermit
telt.werden. 

Die Prozessordnungen (Bundesrecht) sehen vor, dass Rechtsanwältinnen und 
Rechtsanwälte ab dem 1. Januar 2022 vorbereitende Schriftsätze und deren Anla
gen sowie schriftlich einzureichende Anträge und Erklärungen als elektronisches Do
kument über das EGVP bei den Gerichten einreichen müssen. Die Einführung der 
Nutzungspflicht des elektronischen Rechtsverkehrs für Rechtsanwälte und Behörden 
basiert auf der Überlegung, dass selbst bei freiwilliger Bereitschaft einer Mehrheit der 
Rechtsanwälte die Nicntnutzung des elektronischen Rechtsverkehrs durch eine Min
derheit immer noch zu erheblichen Druck- und Scan-Aufwänden bei den Gerichten 
geführt hätte. 

In Verantwortung der Bundesrechtsanwaltskammer wurde parallel zu der gesetzli
chen Verankerung einer Nutzungspflicht die Infrastruktur des besonderen elektroni- ' 
schen Anwaltspostfachs (beA) aufgebaut. Dieses ist seit dem Jahr 2016 Teil der 
EGVP-Infrastruktur und steht allen Rechtsanwälten zur Verfügung. 

Für solche Steuerberaterinnen und Steuerberater, die nicht zugleich Rechtsanwältin 
oder Rechtsanwalt sind, besteht eine dem besonderen elektronischen Anwaltspost
fach entsprechende IT-Infrastruktur zur sicheren elektronischen Kommunikation mit 
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den Gerichten demgegenüber noch nicht. Bei deren Aufbau genügt es nicht, einen 
sicheren Übermittlungsweg anzubieten; vielmehr bedarf es auch einer zuverlässigen 
Authentifizierungsfunktion der Absender. Diese Funktion des sog. Trustcenters über
nimmt für die Rechtsanwälte die Bundesrechtsanwaltskammer. Das Verfahren liegt 
außerhalb der Zuständigkeit und des Einflussbereichs der Justizverwaltung. Mit Aus
nahme der Bundesnotarkammer und der Bundesrechtsanwaltskammer hat sich noch 
keine Berufs(gruppen)vertretung gefunden, die den Aufwar:-td des Aufbaus und der 
Pflege einer dem besonderen Anwaltspostfach vergleichbaren Infrastruktur auf sich 
genommen hätte. 

Derzeit arbeitet das Ministerium der Justiz NRW maßgeblich mit daran, die organisa
torischen und rechtlichen Voraussetzungen zu schaffen, um das Elektronische Ge
richts- und Verwaltungspostfachs so auszugestalten, dass dieses auch ohne q!Jalifi
ziert elektronische Signatur jedes einzelnen Dokuments als sicherer Übermittlungs
weg u.a. auch von Steuerberaterinnen und Steuerberatern genutzt werden könnte 
(sog. bEGVP). Dabei sollen allgemein zur Verfügung stehende AuthEmtifizierungsme
thoden (wie etwa die eiD-Funktion (eiD = electronic Identity) des Personalausweises · 
oder elektronische Siegel nach der eIDAS-Verordnung) genutzt werden . 

Bereits jetzt werden im Rahmen der Länderarbeitsgruppe "e-Justice 11" Überlegungen 
angestellt, für welche Nutzergruppen nach der Etablierung des bEGVP eine Pflicht 
zur elektronischem Einreichung von Dokumenten bei der Justiz normiert werden 
kann. Da es sich hierbei um einen unmittelbaren Eingriff in die Berufsausübungsfrei
heit nach Art. 12 GG handeln dürfte, darf eine solche Verpflichtung - so wünschens
wert sie für die Justiz auch wäre - nicht ohne hinreichende Beteiligung der infrage 
kommenden Gruppen erfolgen. 

Soweit es die Behörden der Steuerverwaltung betrifft, sind auch diese verpflichtet, ab 
dem 1. Januar 2022 vorbereitende Schriftsätze und deren Anlagen sowie schriftlich 
einzureichende Anträge und Erklärungen als elektronisches Dokument über das 
EGVP bei den Gerichten einzureichen. Für Behörden wurde als Übermittlungsweg 
das besondere elektronische Behördenpostfach (beB PO) geschaffen, welches eben
falls Teil der EGVP-Infrastruktur ist. Die Funktion des sog. Trustcenters übernimmt 
hier die Prüfstelle für das beBPo beim Landesbetrieb Inform~tion und Technik Nord
rhein-Westfalen (IT.NRW). 

Die Akten der Finanzverwaltung sind indes in der Regel "nur" Beiakten zu den Ver
fahrensanträgen. Sie sind daher nicht von der Pflicht zur elektronischen Einreichung 
umfasst. Eine Verpflichtung der Behörden der Finanzverwaltung zur elektronischen 
Einreichung von Steuerakten bei Gericht wäre auch nur dann sinnvoll , wenn dort die 
Steuerakten elektronisch geführt würden. Aufgrund des Medienbruchs würden sonst 
erhebliche (und nicht verhältnismäßige) Scan-Aufwände entstehen. Dasselbe gilt für 
die übrigen Akten der öffentlichen Verwaltung, soweit diese in Streitigkeiten vor den 
Gerichten relevant werden. Im Rahmen der gemeinsamen E-Government-Strategie 
der Landesregierung arbeiten derzeit sämtliche Ressorts an der Digitalisierung der 
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Verwaltung. Mit zunehmender Umsetzung der papierlosen Aktenführung dürften den 
Gerichten sukzessive auch die Akten der öffentlichen Verwaltung, einschließlich der 
Finanzverwaltung; elektronisch zur Verfügung gestellt werden. Die Digitalisierung der 
Akten der Steuerverwaltung erfolgt dabei nach den Vorgaben des KONSENS
Gesetzes. 

Soweit die Finanzbehörden als Strafverfolgungsbehörden tätig werden, muss die 
Einführung der elektronischen Aktenführung, wodurch auch deren digitale Übermitt
lung an die Gerichte sichergestellt wird, nach §§ 32, 32b StPO zum 1. Januar 2026 
abgeschlossen sein. 


