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599. Verordnung: Abbuchungs- und Einziehungs-Verordnung — AEV
600. Verordnung: Elektronischer Rechtsverkehr (ERV)

599. Verordnung des Bundesministers für
Justiz vom 4. Dezember 1989 über die
Abbuchung und Einziehung der Gerichtsge-
bühren (Abbuchungs- und Einziehungs-Ver-

ordnung — AEV)

Auf Grund des § 4 Abs. 5 des Gerichtsgebühren-
gesetzes (GGG), BGBl. Nr. 501/1984, zuletzt
geändert durch das Bundesgesetz BGBl.
Nr. 343/1989, wird verordnet:

Justizkonto

§ 1. Als Justizkonto, auf dem die durch
Abbuchung und Einziehung entrichteten Gerichts-
gebühren zugunsten des Bundes gutgeschrieben
werden, wird das Konto mit der Bezeichnung
„Oberlandesgerichtspräsidium Wien" und der Kon-
tonummer 5460.009 bei der Österreichischen
Postsparkasse bestimmt.

Abbuchungsermächtigung

§ 2. Personen, die zur berufsmäßigen Parteien-
vertretung vor Gericht befugt sind und einer
disziplinären Verantwortung unterliegen, sowie
öffentlich-rechtliche Körperschaften (im folgenden
Gebührenentrichter) haben die Abbuchungser-
mächtigung (§ 4 Abs. 2 Z 2 lit. a GGG) mittels eines
Abbuchungsauftrags für Lastschriften zu erteilen.

§ 3. Der Abbuchungsauftrag für Lastschriften ist
der kontoführenden Stelle (Bank, Österreichische
Postsparkasse) des Gebührenentrichters zu erteilen.
Darin sind dessen Name und Anschrift sowie die
Nummer des Kontos, von dem die Gerichtsgebüh-
ren einzuziehen sind, anzugeben. Als Zahlungsemp-
fänger ist der Bund unter Angabe des Justizkontos
(§ 1) anzuführen.

§ 4. Die kontoführende Stelle des Gebührenent-
richters hat je eine Ausfertigung des Abbuchungs-
auftrags für Lastschriften, des allfälligen Widerrufs
der Abbuchungsermächtigung und der sonstigen
Änderungsaufträge an die Buchhaltung des Ober-

landesgerichts Wien, Bellariastraße 8, 1016 Wien,
zu übersenden.

Eingaben

§ 5. Der Gebührenentrichter hat in der Eingabe
das Konto, von dem die Gerichtsgebühren einzuzie-
hen sind, oder den Anschriftcode (§ 7 ERV, BGBl.
Nr. 600/1989), unter dem ein Konto zur Einzie-
hung der Gerichtsgebühren gespeichert ist, anzuge-
ben. Gibt aber der Gebührenentrichter sowohl den
Anschriftcode, unter dem ein Konto zur Einziehung
der Gerichtsgebühren gespeichert ist, als auch ein
Konto zur Einziehung der Gerichtsgebühren an, so
sind die Gerichtsgebühren von diesem Konto
einzuziehen.

§ 6. (1) Außerhalb des elektronischen Rechtsver-
kehrs hat der Gebührenentrichter in der Eingabe
zusätzlich (neben den Angaben nach § 5) auf die
erteilte Abbuchungsermächtigung (etwa durch die
Vermerke „Gebühreneinzug!" oder „AEV!") und
allenfalls auf den höchstens abzubuchenden Betrag
hinzuweisen. Wenn auch andere Gerichtsgebühren
als Pauschal- und Eingabengebühren, insbesondere
Eintragungsgebühren, abgebucht und eingezogen
werden sollen, so hat der Gebührenentrichter
darauf zusätzlich hinzuweisen.

(2) Die Hinweise nach Abs. 1 sowie die Angaben
nach § 5 sind auf der ersten Seite der für das Gericht
bestimmten Eingabe deutlich ersichtlich zu machen.
Sofern der Gebührenentrichter über einen An-
schriftcode verfügt, hat er auch diesen dort
anzuführen.

§ 7. Wenn das Konto, von dem die Gerichtsge-
bühren einzuziehen sind, nicht von der Österreichi-
schen Postsparkasse geführt wird, hat der Gebüh-
renentrichter außer diesem Konto auch das
Postscheckkonto der kontoführenden Bank anzu-
geben.

Durchführung der Abbuchung und Einziehung

§ 8. Die Abbuchung und die Einziehung der
Gerichtsgebühren sind im Weg der automationsun-
terstützten Datenverarbeitung durchzuführen.
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§ 9. (1) Die Gerichte, bei denen die technischen
Voraussetzungen (Abs. 2) gegeben sind, haben die
Abbuchung und Einziehung der Gerichtsgebühren
selbst zu veranlassen.

(2) Die technischen Voraussetzungen für die
Veranlassung der Abbuchung und Einziehung von
Gerichtsgebühren liegen ab dem Zeitpunkt vor, ab
dem zumindest ein Datensichtgerät und ein
Drucker verfügbar sind, von denen aus ein Zugriff
auf einen der im Netzwerk Justiz eingerichteten
Zwischenrechner möglich ist.

§ 10. (1) Bezirksgerichte, bei denen die techni-
schen Voraussetzungen (§ 9 Abs. 2) nicht gegeben
sind, haben sich zur Veranlassung der Abbuchung
und Einziehung der Gerichtsgebühren an das
Bezirksgericht am Sitz des übergeordneten Landes-
oder Kreisgerichts zu wenden.

(2) Gerichtshöfe, bei denen die technischen
Voraussetzungen (§ 9 Abs. 2) nicht gegeben sind,
haben sich zur Veranlassung der Abbuchung und
Einziehung der Gerichtsgebühren an das Bezirksge-
richt an ihrem Sitz zu wenden; das Handelsgericht
Wien hat sich an das Bezirksgericht für Handelssa-
chen Wien, das Landesgericht für Strafsachen Wien
und der Jugendgerichtshof Wien an das Bezirksge-
richt Innere Stadt Wien, das Landesgericht für
Strafsachen Graz und das Jugendgericht Graz an
das Bezirksgericht für Zivilrechtssachen Graz zu
wenden.

(3) § 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Drittschuldneran-
frage-Verordnung, BGBl. Nr. 452/1986, ist sinnge-
mäß anzuwenden.

§11. Die Gerichtsgebühren werden im Auftrag
des Bundes von der Österreichischen Postsparkasse
abgebucht und eingezogen.

§ 12. Der Einziehungsauftrag des Bundes an die
Österreichische Postsparkasse hat zu enthalten:

1. den abzubuchenden und einzuziehenden
Betrag,

2. den Namen und das Konto des Gebührenent-
richters und, wenn dieses Konto nicht von der
Österreichischen Postsparkasse geführt wird,
das Postscheckkonto der kontoführenden
Bank,

3. das Justizkonto (§ 1) sowie
4. das Gericht, die Geschäftszahl der Eingabe,

die Bezeichnung der Rechtssache und, soweit
eine solche vorhanden ist, die Bemessungs-
grundlage für die Gerichtsgebühren.

Einbringung von Gebühren

§ 13. (1) Wenn die Gerichtsgebühren nicht oder
nicht vollständig abgebucht und eingezogen werden
konnten, hat die Österreichische Postsparkasse
hievon die Buchhaltung des Oberlandesgerichts
Wien unter Rückbelastung des Justizkontos (§ 1) zu
verständigen; die Buchhaltung des Oberlandesge-

richts Wien hat dies dem Gericht mitzuteilen, bei
dem die Gebührenpflicht begründet wurde.

(2) Der Kostenbeamte des Gerichtes hat unter
Bedachtnahme auf §31 GGG einen Zahlungsauf-
trag zu erlassen, wenn die Gerichtsgebühren durch
Abbuchung und Einziehung nicht oder nicht
vollständig entrichtet worden sind.

Rückzahlung

§ 14. (1) § 30 GGG ist auch auf Gerichtsgebühren
anzuwenden, die durch Abbuchung und Einziehung
entrichtet werden.

(2) Rückzahlungen hat der Rechnungsführer des
Gerichtes durchzuführen.

Einführungszeitpunkt

§ 15. Gerichtsgebühren können ab dem 1. Jänner
1990 durch Abbuchung und Einziehung entrichtet
werden.

Foregger

600. Verordnung des Bundesministers für
Justiz vom 4. Dezember 1989 über den

elektronischen Rechtsverkehr (ERV)

Auf Grund der §§ 89 a Abs. 1, 89 b, 89 c Abs. 1,
89 d Abs. 1 des Gerichtsorganisationsgesetzes,
RGBl. Nr. 217/1896, und des § 4 Abs. 4 und 5 des
Gerichtsgebührengesetzes (GGG), BGBl.
Nr. 501/1984, jeweils zuletzt geändert durch das
Bundesgesetz BGBl. Nr. 343/1989, wird verordnet:

Zulässigkeit des elektronischen Rechtsverkehrs

§ 1. (1) Klagen, über die ein bedingter Zahlungs-
befehl zu erlassen ist (§ 448 ZPO), können beim
Bezirksgericht elektronisch angebracht werden
(§ 89 b Abs. 1 Z 1 GOG).

(2) Eine zur Verbesserung (§§84, 85 ZPO)
zurückgestellte Klage kann nicht neuerlich elektro-
nisch angebracht werden.

ADV-Verfahren

§ 2. Die elektronische Anbringung einer Klage
geschieht durch automationsunterstützte, zeichen-
weise Datenübertragung; die Anbringung einer
Klage durch Bildübertragung (etwa Telefax/Fern-
kopierer) ist unzulässig.
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Übermittlungsstelle, Übertragungsweise

§ 3. (1) Unter Berücksichtigung der erforderli-
chen technischen und organisatorischen Vorausset-
zungen wird die Radio-Austria AG in Wien als
Übermittlungsstelle (§ 89 b Abs. 2 GOG) festgelegt.
Der Einbringer einer elektronischen Klage hat sich
dieser Übermittlungsstelle zu bedienen.

(2) Der Bundesminister für Justiz kann, soweit
dies einer einfachen und sparsamen Verwaltung
dient, auf Antrag eines Einbringers, von dem
insgesamt eine große Zahl von Klagen anzubringen
ist, oder auf Antrag der Übermittlungsstelle, wenn
bei dieser durch gleichzeitige Anbringung einer
großen Zahl von Klagen die ordnungsgemäße und
rechtzeitige Übermittlung gefährdet erscheint,
einem Einbringer mit Bescheid auftragen, diese
Klagen unmittelbar beim Bundesrechenamt anzu-
bringen (Direktverkehr).

(3) Für die Anordnung des Direktverkehrs
(Abs. 2) ist überdies erforderlich, daß die techni-
schen und organisatorischen Bedingungen für eine
sichere und wirtschaftliche Datenübertragung er-
füllt sind; hiezu ist das Bundesrechenamt anzuhö-
ren.

Einbringungsdatum

§ 4. (1) Hat die Übermittlungsstelle die Daten der
Klage zur Weiterleitung an das Bundesrechenamt
übernommen, so hat sie dies dem Einbringer sofort
mitzuteilen und den Zeitpunkt dieser Rückmeldung
zu protokollieren; dieses Datum ist mit den
Klagsdaten zu übermitteln.

(2) Das Bundesrechenamt hat zu protokollieren,
wann die Daten der Klage bei ihm eingelangt sind
und dieses Datum im Fall des Direktverkehrs (§ 3)
mit den Klagsdaten weiterzuleiten.

Form der Klage

§ 5. (1) Elektronisch angebrachte Klagen müssen
den Regeln der Anlage C der Mahnform-Verord-
nung, BGBl. Nr. 467/1985, entsprechen.

(2) Folgende besondere Schreibfelder sind
vorgesehen:

(3) Elektronische Klagen müssen, um übermittelt
werden zu können, zumindest folgende ordnungs-
gemäß ausgefüllte Schreibfelder enthalten:

Gerichtskennung
Schriftsatzkennung
Bearbeitungsart
Konto zur Einziehung der Gerichtsgebühren
Kläger/Klagevertreter
Streitwert in öS.

Zugangskontrolle

§ 6. Zur Sicherung vor Mißbräuchen ist von den
am elektronischen Rechtsverkehr Beteiligten durch
geeignete technische und organisatorische Maßnah-
men zu gewährleisten, daß die Klage nur von
demjenigen elektronisch angebracht werden kann,
der für das Gericht als ihr Einbringer tatsächlich
aufscheint.

Anschriftcode

§ 7. (1) Zur Teilnahme am elektronischen
Rechtsverkehr ist für den Einbringungsberechtigten
(§ 89 a Abs. 1 GOG) eine siebenstellige Zeichen-
folge zu erstellen, unter welcher dessen Name und
Anschrift sowie eine Kennung, daß und in welcher
Art er am elektronischen Rechtsverkehr teilnimmt,
im Bundesrechenamt gespeichert werden. Der
Anschriftcode kann auch Bankverbindungen zur
Einziehung der Gerichtsgebühren und zur Einzah-
lung der Klagsforderung sowie zusätzliche Angaben
betreffend Einbringungsberechtigte (etwa die nach
§ 22 Abs. 3 Datenschutzgesetz, BGBl.
Nr. 565/1978, in der jeweils geltenden Fassung zu
führende Registernummer) enthalten.

(2) Der Anschriftcode ist für Rechtsanwälte und
Rechtsanwaltsgemeinschaften von den zuständigen
Rechtsanwaltskammern, für Notare von den zu-



4130 250. Stück — Ausgegeben am 15. Dezember 1989 — Nr. 600

ständigen Notariatskammern und für sonstige
Antragsteller vom Bundesminister für Justiz auf
Antrag oder von Amts wegen zu erstellen. Schon
bestehende Anschriftcodes dürfen weiter verwendet
werden, wenn sie die Angaben des Abs. 1 umfassen.

(3) Elektronisch angebrachte Klagen haben den
jeweiligen Anschriftcode des Einbringers zu enthal-
ten.

Ausdruck der Klagsdaten

§ 8. (1) Von jeder elektronisch angebrachten
Klage hat das Gericht einen Ausdruck der
Klagsdaten herzustellen.

(2) Dieser Ausdruck braucht die im Klagsform-
blatt nach Anlage A der Mahnform-Verordnung,

BGBl. Nr. 467/1985, vorgesehenen feststehenden
Textteile nicht zu enthalten; der § 3 Abs. 1 und 2
Mahnform-Verordnung ist sinngemäß anzuwen-
den. Bei im Klagsformblatt vorgesehenen Codes
(§ 3 Abs. 2 Mahnform-Verordnung) braucht die
volle Bezeichnung dieses Schreibfeldes nicht ange-
führt zu werden.

(3) Für die weitere Erledigung, insbesondere für
die gekürzte Urschrift des Zahlungsbefehls, hat das
Gericht diesen Klagsausdruck zu verwenden.

Inkrafttreten

§ 9. Diese Verordnung tritt mit dem 1. Jänner
1990 in Kraft.

Foregger


