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Europäischer ERV als Thema der AG IT-
Standards: Wie konnte es dazu kommen?

• Verordnung (EU) 2020/1784 über die Zustellung gerichtlicher 
und außergerichtlicher Schriftstücke in Zivil- oder Handelssachen 
in den Mitgliedsstaaten (EuZVO)

• Verordnung (EU) 2020/1783 über die Zusammenarbeit zwischen 
den Gerichten der Mitgliedstaaten auf dem Gebiet der 
Beweisaufnahme in Zivil- oder Handelssachen (EuBVO)

• ⇾ künftig verpflichtende elektronische Kommunikation

:



Anforderungen an Kommunikationssystem

• Sicher und zuverlässig

• Dezentral

• Nationale IT-Systeme umfassend

• die vernetzt und interoperabel sind

• „wie zum Beispiel“:

• e-CODEX!



Was ist nochmal e-CODEX?

• „ein dezentrales

• und interoperables System für die grenzüberschreitende 
Kommunikation zur Erleichterung des raschen, sicheren und

• zuverlässigen elektronischen Datenaustauschs im Bereich der 
justiziellen Zusammenarbeit in Zivil- und Strafsachen,

• das sämtliche Inhalte umfasst, die in elektronischer Form 
übertragen werden können“

• (Art. 3 Nr.1 e-CODEX-VO vom 30. Mai 2022)



Muss Deutschland jetzt noch etwas tun?
• Projekt „EUZVO und EUBVO“ der AG IT-Standards: technische 

Vorgaben mit allen Beteiligten abstimmen:

• eEDES oder unmittelbare Anbindung der Fachverfahren?

• Bei unmittelbarer Anbindung: welche Schemata?

• Bei X-Justiz: Wo findet das Mapping statt?

• Wie soll überhaupt die nationale e-CODEX-Architektur 
aussehen? 

• Umsetzung bis spätestens 1.4.2025



Ist da etwa noch mehr in der Pipeline?

• Entwicklung eines e-Evidence Digital Exchange Systeme (eEDES) 
im Projekt „EXEC II“ im Bereich der Strafverfolgung 

• Teilnahme von Bayern (…) und NRW (MESTA)

• Einzelne Pilot-StAen bereits im Echtbetrieb

• Im Mai 2022: erste EIO zwischen StA Köln und StA Madrid

EuBVO (n.F.)



e-Evidence Reference Implementation 
(eEDES)

Beispiele einer e-CODEX Anbindung

https://internetarchitects.invisionapp.com/share/AKQMSKNMGDF#/screens
https://internetarchitects.invisionapp.com/share/AKQMSKNMGDF#/screens


Geht das wieder weg?
• e-CODEX-VO: etabliert e-CODEX als “Goldstandard” für den 

grenzüberschreitenden europäischen ERV

• Digitalisierungs-VO: verpflichtende Digitalisierung weiterer
Rechtshilfeverfahren unter Nutzung von e-CODEX 

• Insgesamt 23 Verfahren sollen bis 2029 digitalisiert sein!

EuBVO (n.F.)



 „Komitologie“-Verfahren gemäß Art. 5 der Verordnung (EU) Nr.182/2011 
zur Festlegung der technischen Spezifika in sog. Durchführungsrechtsakte

• Keine Rücksichtnahme der EU-Seite auf föderale Abstimmungsprozesse!

• Intern zu beantwortende Fragen bei jedem “Use Case”:

• Mapping?
• Anbindung Fachverfahren?

e-CODEX

Wird das viel Arbeit?



Wie kann Deutschland sich wappnen?

• Durch die Einrichtung einer „EKE!“

• Gemeinsam verantwortete und gelenkte „Koordinierungsstelle“ 

• Unterstützt den Bund bei der Vertretung nach außen 

• Bringt die Umsetzungsperspektive der Länder ein

• Entwirft Lösungen für die aus Brüssel gestellten Anforderungen

• Betreibt die e-CODEX-Infrastruktur für DE



Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!

www.e-codex.eu

Martin.Laufen@jm.nrw.de

Tim.Holthaus@jm.nrw.de

http://www.e-codex.eu/
mailto:Martin.Laufen@jm.nrw.de
mailto:Gereon.Laumann@jm.nrw.de
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