
nicht übersteigt und das Gericht, die Beschwerde auch nicht wegen der
grundsätzlichen Bedeutung zugelassen hat,

– die weitere Beschwerde wegen § 4 Abs. 5 nicht zulässig ist, weil nicht das
Landgericht als Beschwerdegericht entschieden hat,

– im Falle der Zustimmung des Gerichts zu einer besonderen Vergütung nach
§ 13, denn in solchen Fällen steht im Allgemeinen kein Beschwerderecht
zur Verfügung,

– eine Entscheidung nach § 4 durch das Landesarbeitsgericht, Landessozialge-
richt, Oberlandesgericht oder Oberverwaltungsgericht ergeht, weil solche
Entscheidung nach § 4 Abs. 4 S. 3 unanfechtbar sind,

– eine Entscheidung nach § 4 durch den BGH, BFH oder das BAG, BSG,
BAG ergeht, weil diese Entscheidungen unanfechtbar sind,

– eine Entscheidung nach § 4 durch ein Finanzgericht ergeht, weil eine
Beschwerde hiergegen an den Bundesfinanzhof nicht stattfindet.
Hingegen kommt in den folgenden Fällen die Erhebung der Anhörungs-

rüge nicht in Betracht, da das JVEG eigenständige Rechtsbehelfe vorsieht, die
zunächst einzulegen sind:
– der Berechnung, Festsetzung und Auszahlung durch den Anweisungsbeam-
ten,

– der gerichtlichen Festsetzung (§ 4 Abs. 1), wenn der Beschwerdewert
200 EUR übersteigt oder das Gericht die Beschwerde wegen der grund-
sätzlichen Bedeutung der Sache zugelassen hat,

– der gerichtlichen Festsetzung wegen der vorherigen Zuordnung zu einem
Sachgebiet (§ 9 Abs. 1 S. 5),

– der Gewährung von Vorschüssen nach § 3,
– die gerichtliche Festsetzung durch den Rechtspfleger erfolgt ist, weil dann
die Erinnerung nach § 11 Abs. 2 RPflG stattfindet, wenn die Beschwerde
nach § 4 Abs. 3 unzulässig ist.
In den vorgenannten Fällen, mit Ausnahme der Festsetzung durch den

Anweisungsbeamten, ist jedoch die Anhörungsrüge statthaft, wenn es sich um
eine unanfechtbare Entscheidung eines FG, LSG, LAG, OLG, OVG, des
BAG, BFH, BGH, BSG, BVerwG handelt.

2. Festsetzung durch den Anweisungsbeamten

In den Fällen der Berechnung, Festsetzung und Auszahlung durch den
Anweisungsbeamten, ist die gerichtliche Festsetzung nach § 4 möglich. Es ist
daher zunächst der Antrag auf gerichtliche Festsetzung (§ 4 Abs. 1) zu stellen,
da die Anweisung durch den Anweisungsbeamten einen reinen Verwaltungs-
akt darstellt, bei dem im Allgemeinen eine Anhörung des Berechtigten im
Regelfall unterbleibt.

3. Gerichtliche Festsetzung nach § 4

Ist die gerichtliche Festsetzung nach § 4 Abs. 1 erfolgt, muss gegen diese
Entscheidung zunächst die Beschwerde (§ 4 Abs. 3) oder die weitere Be-
schwerde (§ 4 Abs. 5) eingelegt werden, da sie die zulässigen Rechtsmittel
sind. Übersteigt aber der Beschwerdewert 200 EUR nicht und ist auch keine
Zulassung der Beschwerde erfolgt, kann Anhörungsrüge erhoben werden,
weil dann ein statthafter Rechtsbehelf nicht gegeben ist. Auch die Staatskasse
kann dann Anhörungsrüge erheben. Hat hingegen der Rechtspfleger die
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gerichtliche Festsetzung nach § 4 Abs. 1 vorgenommen, so findet die Erinne-
rung nach § 11 Abs. 2 RPflG statt, wenn die Beschwerde nach § 4 Abs. 3
nicht zulässig ist, so dass gegen die Entscheidungen des Rechtspflegers die
Anhörungsrüge nicht stattfindet.
Im Falle der vorherigen Zuordnung zu einem Sachgebiet der Anlage 1

zu § 9 ist die Beschwerde nach § 4 Abs. 3 immer statthaft, auch wenn der
Beschwerdewert 200 EUR nicht übersteigt (§ 9 Abs. 1 S. 5), so dass die
Anhörungsrüge nicht stattfindet.

4. Zahlungen von Vorschüssen

Gegen die Höhe eines gewährten Vorschusses (§ 3) oder in den Fällen, in
denen die Zahlung eines Vorschusses abgelehnt wird, ist zunächst die gericht-
liche Festsetzung nach § 4 Abs. 1 zu beantragen und gegen diese Entschei-
dung Beschwerde oder weitere Beschwerde (§ 4 Abs. 3, 5) einzulegen;
→ Rn. 5. Die Anhörungsrüge findet daher nur statt, wenn eine solche Be-
schwerde nicht statthaft ist.
Handelt es sich hingegen um eine Reiseentschädigung, die mittellosen

Parteien, Beschuldigten oder sonstigen Beteiligten gewährt wird, finden die
Regelungen des JVEG über Rechtsbehelfe keine Anwendung, so dass auch
§ 4a nicht gilt. Soweit der Auffassung gefolgt wird, dass es sich bei der
Gewährung oder Ablehnung einer Reiseentschädigung um einen Akt der
Rechtsprechung handelt (→ Anhang VwV Reiseentschädigung Rn. 5), ist
zunächst die Beschwerde nach § 127 ZPO ggf i. V. m. § 76 Abs. 2 FamFG
statthaft, die dann zunächst die Anhörungsrüge nach § 321a ZPO, § 44
FamFG verdrängt.

5. Offensichtliche Unrichtigkeit oder Ergänzung

Enthält die gerichtliche Entscheidung nur eine offensichtliche Unrichtig-
keit, so ist zunächst ein Antrag auf Berichtigung, z. B. nach § 319 ZPO, § 42
FamFG zu stellen. Soll die Entscheidung lediglich ergänzt werden, muss ein
entsprechender Antrag z. B. nach § 321 ZPO, § 43 FamFG gestellt werden.

6. Entscheidungserhebliche Weise

Weitere Zulässigkeitsvoraussetzung ist, dass die Verletzung des Anspruchs
auf rechtliches Gehör in entscheidungserheblicher Weise erfolgt ist (Abs. 1
Nr. 2). Ist rechtliches Gehör nicht oder nicht ausreichend gewährt worden,
muss daher gerade diese Verletzung zu einem konkreten Nachteil führen, der
von dem Rügenführer auch darzulegen ist. Es ist jedoch ausreichend, dass
durch die Verletzung nur bestimmte Teile der gerichtlichen Entscheidung
betroffen sind. Bei der Prüfung nach Abs. 4 S. 1, ob eine entscheidungserheb-
liche Verletzung vorliegt, muss das Gericht berücksichtigen, dass einer Ent-
scheidung grundsätzlich nur solche Tatsachen zu Grunde gelegt werden
können, zu welchen den Beteiligten die Möglichkeit zur Kenntnisnahme
eingeräumt worden war (Zöller/Vollkommer § 321a ZPO Rn. 7). Es muss
daher den Beteiligten im Rahmen des rechtlichen Gehörs Gelegenheit gege-
ben worden sein, sich zu allen entscheidungserheblichen Fragen zu äußern.
Insbesondere die Anträge der Gegenseite sind zu übermitteln, das gilt auch für
Stellungnahmen, auch solche der Staatkasse, wenn diese entscheidungserheb-
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lich sind. Ob das Recht auf rechtliches Gehör versehentlich verletzt wurde, ist
unbeachtlich.

III. Fristen und Form des Antrags

1. Fristen

a) Allgemeines. Abs. 2 bestimmt die für die Erhebung der Rüge maß-
geblichen Fristen. Dabei ist zu unterscheiden zwischen
– der Zweiwochenfrist, nach der Kenntniserlangung von der Gehörsverlet-
zung und

– der Jahresfrist nach Bekanntgabe der Entscheidung.

b) Zwei-Wochenfrist. Die Rüge muss innerhalb von zwei Wochen,
nachdem der Beteiligte Kenntnis von der Gehörsverletzung erlangt hat, einge-
legt werden. Bei der Zwei-Wochenfrist handelt sich um eine Notfrist (BT-
Drs. 15/3706, S. 16), sie kann daher nicht verlängert oder verkürzt werden.
Ist der Herangezogene anwaltlich vertreten, kommt es auf die Kenntnisnahme
des anwaltlichen Vertreters an (Zöller/Vollkommer § 321a Rn. 14).

c) Jahresfrist. Unbeachtlich der Zweiwochenfrist ist die Erhebung der
Anhörungsrüge jedoch mit Ablauf eines Kalenderjahres nach der Bekannt-
machung der angefochtenen Entscheidung nicht mehr statthaft. Die Bekannt-
machung erfolgt mit der Zustellung der Entscheidung. Im Geltungsbereich
des JVEG wird eine förmliche Zustellung nur sehr selten in Betracht kom-
men, da die Beschwerden nach § 4 Abs. 3, 5 nicht an eine Frist gebunden
sind. Die Entscheidung werden also regelmäßig formlos mitgeteilt. An den
Bezirksrevisor ist unter Vorlage der Akten zuzustellen. Formlos mitgeteilte
Entscheidungen gelten mit dem dritten Tage nach Aufgabe zur Post als
zugestellt (Abs. 2 S. 3). Der Aktenvermerk des UdG über die Absendung ist
ausreichend. Die Zustellung durch Aufgabe zur Post gilt dann als bewirkt,
wenn das in einem adressierten Umschlag befindliche Schriftstück, durch den
UdG zur Post gegeben oder in den Briefkasten eingeworfen wird, so dass von
diesem Ereignis an zu rechnen ist. Ob die Entscheidung dem Beteiligten
tatsächlich zugeht ist unerheblich.

d) Wiedereinsetzung. Ein Antrag auf Wiedereinsetzung ist wegen Ver-
säumung der Jahresfrist nicht möglich, in der Begründung zu § 321a ZPO
(BT-Drs. 15/3706, S. 16), an welchen § 4a angelehnt ist, heißt es: „… Im
Interesse der Rechtssicherheit sieht Satz 2 eine Ausschlussfrist von einem Jahr seit
Bekanntgabe der angegriffenen Entscheidung vor. Die Frist ist – wie ihre Entsprechun-
gen in § 234 Abs. 3, § 586 Abs. 2 S. 2 ZPO – als materielle Ausschlussfrist der
Wiedereinsetzung nicht zugänglich.“ Ist hingegen die Zweiwochenfrist betrof-
fen, kann Antrag auf Wiedereinsetzung gestellt werden (Zöller/Vollkommer
§ 321a ZPO Rn. 14).

2. Eingang bei der zuständigen Stelle

Die Anhörungsrüge ist bei dem Gericht zu erheben, dessen Entscheidung
angefochten wird (Abs. 2 S. 4). Für die Fristwahrung kommt es deshalb drauf
an, dass die Rüge bei dem richtigen Gericht eingeht. Wird die Rüge recht-
zeitig bei einem anderen Gericht eingereicht und geht diese verspätet bei dem
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zuständigen Gericht ein, ist die Frist nicht gewahrt. Im Falle der Aufnahme
des Antrags nach § 129a ZPO zu Protokoll der Geschäftsstelle, hat diese den
Antrag umgehend an das zuständige Gericht weiterzuleiten. Rechtswirkung
entfaltet der Antrag aber erst mit Eingang bei dem zuständigen Gericht
(§ 129a Abs. 2 ZPO). Ist für mehrere Gerichte eine gemeinsame Post- und
Faxannahmestelle eingerichtet, die als Geschäftsstelle sämtlicher angeschlosse-
ner Gerichte oder Behörden gilt, ist ein per Telefax übermittelter Schriftsatz
auch dann bei dem adressierten Gericht eingegangen, wenn für die Übermitt-
lung versehentlich die Faxnummer einer anderen in den Behörden- und
Gerichtsverbund einbezogen Stelle angewählt wurde (BGH FamRZ 2013,
1125).

3. Inhalt und Form der Anhörungsrügeschrift

Nach Abs. 2 S. 5 muss in der Rügeschrift die angefochtene Entscheidung
genau bezeichnet werden, zu nennen sind insbesondere das Aktenzeichen und
das Datum der Entscheidung. Der Beteiligte muss weiter den Zeitpunkt der
Kenntniserlangung von der Gehörsverletzung in dem Antrag glaubhaft darle-
gen, dabei ist § 294 ZPO entsprechend anwendbar. Der Rügeführer kann
sich daher aller Beweismittel bedienen (z. B. Zeugen, Auskünfte, Urkunden-
beweis). Auch die eidesstattliche Versicherung ist sttthaft, auch wenn sie durch
den Rügeführer selbst erklärt wird. Der eidesstattlichen Versicherung oder
einer anwaltlichen Versicherung kann nach Zöller/Vollkommer § 321a ZPO
Rn. 14 eine besondere Bedeutung zukommen. Des Weiteren muss in der
Rügeschrift dargelegt werden, dass die Voraussetzungen nach Abs. 1 Nr. 2
vorliegen und wie das rechtliche Gehör in entscheidungserheblicher Weise
verletzt worden ist.
§ 4 Abs. 6 S. 1, 2 gilt entsprechend, so dass § 129a ZPO anzuwenden ist.

Der Antrag auf Erhebung der Anhörungsrüge kann danach auch zu Protokoll
der Geschäftsstelle gestellt werden. § 4b gilt auch für das Anhörungsrügever-
fahren. Die Verwendung elektronischer Dokumente ist daher zulässig, wenn
die Verfahrensordnung eine solche vorsieht und eine entsprechende Rechts-
verordnung ergangen ist.

4. Anwaltsprozesse

Auch in Anwaltsprozessen (§ 78 ZPO) besteht für das Anhörungsrügever-
fahren nach § 4a kein Anwaltszwang. Es gilt § 78 Abs. 5 ZPO, danach ist die
Vertretung durch einen Rechtsanwalt nicht für solche Erklärungen vorge-
sehen, die zu Protokoll der Geschäftsstelle erklärt werden können, was für die
Anhörungsrüge wegen § 4 Abs. 6 S. 1 i. V. m. Abs. 2 S. 4 statthaft ist

IV. Stellungnahme der übrigen Beteiligten (Abs. 3)

1. Allgemeines

Den übrigen Beteiligten ist Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben,
soweit dies erforderlich ist (Abs. 3). Eine solche Notwendigkeit besteht z. B.
immer dann, wenn die Rüge unzulässig oder offensichtlich unbegründet ist
(Keidel/Meyer-Holz § 44 Rn. 48). Beteiligte sind nur der Herangezogene und
auch die Staatskasse. Ist diesen Personen nach Abs. 3 Gelegenheit zur Stel-
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lungnahme zu geben, genügt die formlose Übersendung der Rügeschrift
unter Bestimmung einer angemessenen Erklärungsfrist (Keidel/Meyer-Holz
§ 44 Rn. 49).

2. Parteien

Die Parteien sind nicht in dem Verfahren nach § 4 beteiligt, so dass sie auch
am Anhörungsrügeverfahren nach § 4a nicht beteiligt werden brauchen. Die
Rügeschrift ist ihnen daher nicht zu übersenden. Sie können die gezahlte
Entschädigung oder Vergütung nur im Wege der Erinnerung gegen den
Kostenansatz (§ 66 GKG, § 57 FamGKG, § 81 GNotKG) angreifen, in
diesen Fällen ist die Anhörungsrüge nach § 69a GKG, § 61 FamGKG, § 84
GNotKG statthaft. Im Übrigen gilt die Schutzbestimmung des § 4 Abs. 9
auch bei der Fortsetzung eines Verfahrens nach § 4 wegen erfolgreicher
Anhörungsrüge.

V. Prüfung und Entscheidung durch das Gericht

1. Verwerfung oder Zurückweisung

Das Gericht hat von Amts wegen zu prüfen, ob die Rüge statthaft ist und
ob sie in der gesetzlichen Form und Frist erhoben ist (Abs. 4 S. 1). Mangelt es
auch nur an einem dieser Erfordernisse, so ist die Anhörungsrüge als unzulässig
zu verwerfen (Abs. 4 S. 2). Ist die Rüge unbegründet, so muss das Gericht die
Anhörungsrüge zurückweisen (Abs. 4 S. 3).
Die Entscheidung ergeht durch Beschluss (Abs. 4 S. 4), der formlos zu

übersenden ist. Der Beschluss soll kurz begründet werden (Abs. 4 S. 5), etwa
hinsichtlich eines eingetretenen Fristablaufs oder auch weshalb keine entschei-
dungserhebliche Verletzung vorliegt.

2. Rechtsmittel

Der Verwerfungs- oder Zurückweisungsbeschluss ist unanfechtbar, ein
Rechtsmittel ist nicht gegeben (Abs. 4 S. 3 Hs. 2). Ist die Anhörungsrüge zu
Unrecht verworfen oder zurückgewiesen worden, kann nur die Verfassungs-
beschwerde nach Art. 93 Abs. 1, 103 Abs. 1 GG erhoben werden.

VI. Abhilfeverfahren

1. Abhilfe durch das Gericht

Ist die Anhörungsrüge begründet, so muss ihr das Gericht, welches die
angegriffene Entscheidung erlassen hat, abhelfen. Das Verfahren wird fort-
gesetzt, soweit es aufgrund der Rüge geboten ist (Abs. 5). Da eine mündliche
Verhandlung in den Verfahren nach § 4 im Regelfall nicht vorgesehen ist,
wird sich die Fortsetzung auf das Vortragen der noch nicht berücksichtigten
bzw. dem Gericht nicht bekannten Tatsachen beschränken. Dabei sollte auch
dem weiteren Beteiligten das rechtliche Gehör gewährt werden. Auf das
Fortsetzungsverfahren finden erneut die allgemeinen Bestimmungen des § 4
Anwendung, das Gericht entscheidet durch begründeten Beschluss.
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2. Kein Verschlechterungsverbot

Das Verschlechterungsverbot braucht im Anhörungsrügeverfahren nicht
beachtet zu werden (Keidel/Meyer-Holz § 44 Rn. 58; Zöller/Vollkommer
§ 321a ZPO Rn. 18). Eine unzulässige Verschlechterung liegt schon deshalb
nicht vor, da die Anhörungsrüge kein Rechtsmittel darstellt und das Verfahren
nur in die Ausgangsentscheidung zurückversetzt wird (OLG Frankfurt NJW
2004, 165). Der Rügeführer kann einer Verschlechterung danach aber da-
durch entgegenwirken, dass er die Anhörungsrüge beschränkt.

3. Vollstreckung

In einem Verfahren nach § 4a kann sich auch die Frage der Einstellung der
Zwangsvollstreckung stellen, da aus der angegriffenen Entscheidung wegen
eines überhöhten oder zu Unrecht gezahlten Betrages die Vollstreckung nach
der JBeitrO stattfindet.
Nach § 707 Abs. 1 ZPO kann das Gericht im Rügeverfahren nach § 321a

ZPO anordnen, dass die Vollstreckung einstweilen eingestellt wird. Die Ent-
scheidung setzt einen Antrag des Beteiligten voraus. Der Anhörungsrüge
kommt deshalb keine aufschiebende Wirkung zu, diese muss daher nicht
zwingend von Amts wegen angeordnet werden (ähnlich der Regelung der
§ 66 GKG, § 57 FamGKG, § 81 GNotKG). Das Gericht kann aber wegen
der Anlehnung des § 4a an den § 321a ZPO gleichwohl auch in einem
Anhörungsrügeverfahren nach § 4a von Amts wegen durch Beschluss anord-
nen, dass die Vollstreckung einstweilen eingestellt wird. Die Entscheidung
über die Einstellung der Vollstreckung ergeht durch unanfechtbaren Beschluss
(Zöller/Vollkommer § 321a ZPO Rn. 19).

VII. Kosten

1. Kostenerstattung

Kosten werden im Anhörungsrügeverfahren nicht erstattet (Abs. 6). Der
Ausschluss entspricht dem in kostenrechtlichen Verfahren geltenden Grund-
satz. Die gerichtliche Entscheidung über das Rügenverfahren bedarf deshalb
auch keiner Kostenentscheidung. Auch im Falle einer erfolgreichen Anhö-
rungsrüge verbleibt es bei dem Ausschluss einer Kostenerstattung, keinesfalls
können die Kosten des Beteiligten der Staatskasse aufgebürdet werden. Das
gilt sowohl für die Auslagen des Beteiligten selbst, als auch für einen von
diesem beauftragten Anwalt.

2. Gerichtskosten

Gerichtsgebühren werden nicht erhoben, soweit das GKG, FamGKG,
GNotKG Gebühren für Anhörungsrügenverfahren vorschreiben, erfassen sie
nur solche Verfahren nach den entsprechenden Verfahrensordnungen. Nicht
anwendbar sind daher z. B. die Nr. 1700 KV-GKG, Nr. 1800 KV-FamGKG
oder Nr. 19200 KV-GNotKG, da diese Regelungen nur für die Anhrungs-
rügen nach den verfahrensrechtlichen Vorschriften gelten. Auch Gebühren-
vorschriften für Beschwerden (z. B. Nr. 1812 KV-GKG) gelten nicht. Mangels
Gebührentatbestand bleibt das Verfahren nach § 4a deshalb gebührenfrei (§ 1
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GKG, § 1 FamGKG, § 1 GNotKG). Entstandene Auslagen können angesetzt
werden, soweit dies nach den Kostengesetzen zulässig ist (Nr. 9000 ff. KV-
GKG, Nr. 2000 ff. KV-FamGKG, Nr. 31000 ff. KV-GNotKG) und die Rüge
in vollem Umfang verworfen oder zurückgewiesen wurde. In solchen Fällen
ist Kostenschuldner der Rügenführer.
Einer Kostenentscheidung hinsichtlich der gerichtlichen Auslagen bedarf es

wegen der bestehenden Haftungstatbestände in den Kostengesetzen nicht.

§ 4b Elektronische Akte, elektronisches Dokument

In Verfahren nach diesem Gesetz sind die verfahrensrechtlichen Vor-
schriften über die elektronische Akte und über das elektronische Doku-
ment anzuwenden, die für das Verfahren gelten, in dem der Anspruchs-
berechtigte herangezogen worden ist.

I. Allgemeines

Der Gesetzgeber hat im Zuge der Einführung des Justizkommunikations-
gesetzes (JKomG) und der damit verbundenen Möglichkeit, elektronische
Akten und Dokumente zu verwenden, auch die kostenrechtlichen Vorschrif-
ten entsprechend angepasst. Für die Verfahren nach dem JVEG wurde § 4b
eingeführt, der auf die verfahrensrechtlichen Vorschriften des Verfahrens, in
dem die Heranziehung erfolgt war, verwiesen hat, soweit nach Abs. 2, 3 keine
eigenständigen Regelungen über Form, Signatur etc. enthalten waren.
Durch Art. 7 des 2. KostRMoG wurde § 4b dahingehend novelliert, dass

nunmehr ausschließlich die jeweiligen verfahrensrechtlichen Vorschriften über
die Verwendung elektronischer Dokumente anzuwenden sind, so dass das
JVEG zukünftig keine eigenständigen Regelungen mehr enthält. Damit soll
sichergestellt werden, dass für die kostenrechtlichen Verfahren die gleichen
Grundsätze wie für das Verfahren zur Hauptsache gelten (BT-Drs. 17/11471
(neu), S. 156, 259).

II. Anwendungsbereich

1. Allgemeines

In den Verfahren nach dem JVEG, z. B. Festsetzungs- und Beschwerde-
verfahren nach § 4, richtet sich die Möglichkeit der Verwendung von elektro-
nischen Dokumenten nach der Verfahrensordnung des Verfahrens, in dem die
Heranziehung erfolgt ist.
Eine Führung von gerichtlichen elektronischen Dokumenten und Akten ist

insbesondere statthaft nach
Arbeitsgerichtsgesetz: § 46b, 46c, § 46d,
FamFG § 14 (§§ 130a, 130b ZPO gelten entsprechend),
Finanzgerichtsordnung: § 52a, § 52b,
OWiG §§ 110a ff.,
Sozialgerichtsgesetz: § 65a, § 65b,
Strafprozessordnung: § 41a,
Verwaltungsgerichtsordnung:§ 55a, § 55b,
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Verwaltungsverfahrensgesetz: § 3a,
Zivilprozessordnung: §§ 130a, 130b, 298a.

Eine Übersicht über die Gerichte und Justizbehörden, bei denen elektro-
nische Dokumente verwendet werden dürfen, findet sich bei www.egvp.de.
Dort sind auch die entsprechenden rechtlichen Grundlagen benannt. In den
Ländern sind zudem Verwaltungsvorschriften ergangen, die bestimmen, dass
in Verfahren, in denen elektronische Dokumente nicht verwendet werden
können, bei der Angabe der E-Mail-Anschrift darauf hingewiesen werden soll
(vgl. in Sachsen-Anhalt Nr. 21.1 GOV-LSA v. 18.12.2008).

2. Verfahren nach dem JVEG

Wird ein Berechtigter in einem Verfahren nach den obigen Verfahrens-
ordnungen herangezogen, so kann er auch in Verfahren nach dem JVEG
sämtliche Anträge oder Schriftsätze in Form elektronischer Dokumente ein-
reichen. Die Verfahrensvorschriften sehen jedoch folgende Verwendungs-
voraussetzungen vor:
– das elektronische Dokument muss für die Bearbeitung durch das Gericht
geeignet sein,

– die verantwortende Person, soll das Dokument mit einer qualifizierten
Signatur nach dem SigG versehen,

– die Verwendung elektronischer Dokumente muss durch Bundes- oder
Landesverordnung zugelassen sein.
Ist die Verwendung elektronischer Dokumente danach zulässig, können im

Bereich des JVEG folgende Anträge und auch sonstiger Schriftverkehr (z. B.
Stellungnahmen) als elektronisches Dokument eingereicht werden:
– Geltendmachung des Anspruchs (§ 2 Abs. 1),
– Anträge auf Wiedereinsetzung (§ 2 Abs. 2),
– Anträge auf gerichtliche Festsetzung (§ 4 Abs. 1),
– Erhebung der Anhörungsrüge (§ 4a),
– Beschwerden und weitere Beschwerden (§ 4 Abs. 3, 5, § 9 Abs. 1 S. 5),
– Anträge auf besondere Vergütung (§ 13)
– Schriftverkehr in Verfahren wegen einer besonderen Vergütung nach § 14.
Mit der Einfügung des § 4b in den Teil der „Allgemeinen Vorschriften“

war beabsichtigt, ausdrücklich auch das Festsetzungsverfahren, also die Gel-
tendmachung des Anspruchs sowie die Berechnung und Auszahlung durch
den UdG, zu beschleunigen. Der Gesetzgeber hat hierzu ausgeführt (BT-Drs.
15/4067, S. 56): „Als Standort der Vorschriften soll jeweils der Abschnitt „All-
gemeine Vorschriften“ gewählt werden. Hierdurch würde erreicht, dass auch in Fest-
setzungsverfahren, beispielsweise nach dem JVEG, künftig elektronischer Medienver-
kehr in dem Umfang möglich wird, in dem dies die zu erlassenden Rechtsverordnungen
für das jeweilige Hauptsacheverfahren vorsehen. Dies dürfte zu einer Verfahrens-
beschleunigung führen.“
Auch die Weiterleitung einer Erklärung zu Protokoll der Geschäftsstelle als

elektronisches Dokument ist statthaft (HK-ZPO/Wöstmann § 129a). In diesen
Fällen hat das Gericht das elektronische Dokument unverzüglich an das
zuständige Gericht zu übermitteln, die Wirkung der Handlung tritt dann erst
mit Eingang bei dem zuständigen Gericht ein.
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