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Leistungen bedient, wird sich immer über Haftungsfra 

gen Gedanken machen,57 da derjenige, der mit seinem In 

ternetauftritt fremde Urheberrechte verletzt, weltweit 

(nämlich überall, wo die Seite aufgerufen werden kann) 

mit Klagen rechnen muss.58 

Hier bleibt nur daran zu erinnern, dass auch derjenige, der 

eine private Homepage betreibt, als Telediensteanbieter59 

der Haftung gem. § 8 TDG ausgesetzt ist. Für den privaten 

Betreiber dürfte vor allem wichtig sein zu wissen, dass er 

spätestens nach einer Abmahnung diejenigen Schritte zu 

ergreifen hat, die möglich sind, um weitere Verletzungs 

handlungen zu unterbinden, was übrigens auch Art. 44 

TRIPS vorsieht. Ab diesem Zeitpunkt ist nämlich von der 

Kenntnis des Betreibers auszugehen und entsprechende 

Vorkehrungen sind zumutbar. Die häufig anzutreffende 

Praxis, die eigene Homepage einfach mit einem umfas 

senden Disclaimer auszustatten, verfehlt dabei regelmä 

ßig ihr Ziel ebenso wie ein solcher Zusatz unter E-Mails.60 

Die Pflicht zur Angabe von Name, Anschrift und E-Mail-

Adresse des Anbieters auf der Homepage gilt trotz der 

Neufassung des § 6 TDG auch für private Betreiber.61 

VIII. Zusammenfassung 

Wer privat und ohne gewerblichen oder erwerbswirt 

schaftlichen Hintergrund eine wissenschaftliche Home 

page unterhält, wird auch wissenschaftlich tätig. Die im 

Rahmen einer solchen Betätigung verwendeten fremden 

wissenschaftlichen Leistungen genießen in aller Regel 

Urheberschutz. Daher muss sich derjenige, der sich auf 

seiner Homepage mit diesen Werken ohne Zustimmung 

auseinandersetzen will, auf eine urheberrechtliche 

Schranke berufen können. 

Dafür kommt die Zitierfreiheit (§ 51 UrhG) in Betracht, 

wenn die zitierende Homepage einen sclbstständigen 

Werkcharakter hat, ein Zitatzweck vorliegt und der Zitat 

umfang durch diesen Zweck geboten ist. Dem steht we 

gen der besonderen Privilegierung der Wissenschaft auch 

nicht entgegen, dass urheberrechtliche Schranken grund 

sätzlich eng auszulegen sind. 

Die Schranke der freien Zugänglichmachung für die For 

schung (§ 52 a UrhG) ist eine mögliche Alternative, wenn 

beispielsweise kein Zitatzweck vorliegt. Allerdings darf 

die Homepage dann nur einem abgegrenzten Personen 

kreis für dessen eigene Forschung zugänglich sein. Die 

bloße Beschränkung auf ein Intranet genügt dafür im 

Normalfall nicht. Auch besteht in diesem Fall eine Ver 

gütungspflicht. 

Der sog. „Zweite Korb" hat keine Auswirkungen auf 
diese Ergebnisse. 

Sofern fraglich sein sollte, welches Recht anwendbar ist, 

so ist das Schutzlandprinzip heranzuziehen. 

Auch der Betreiber einer privaten Homepage ist Tele 

diensteanbieter im Sinne des TDG. Seine Haftung be 

stimmt sich daher außer nach UrhG auch nach § 8 

TDG. Er unterliegt den Informationspflichten des 5 6 
TDG. 

57 Vgl. dazu m. w. N. Schulze, ZUM 20C0,432.452. 

58 Schack, MMR 2000, 59ff. 135 ff; den., MMR 2001.9. 

59 Spindler, in: Spindlcr/Schmitz/Geis, TDG, 2004, S 2 TDO Rn 48 8 3 
TDG Rn. 8. 

60 Slöring, Das Märchen vom Disclaimer, abrufbar unter htlp.V/www. 

spiegel.de/netzwdl/poliiik/0,1518,375970,00.html (Stand: 19. 2.2006); 
Harke (Fn. 1), S. 98 f.; Spindler (Fn. 59), § 8 TDG Rn. 7. 

61 Spindler(Fn. 59), § 6 TDG Rn. 7. 
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Elektronischer Rechtsverkehr im 

„Intermediärmodell" 

Wege zur Lösung von Zugangsproblemen bei Nutzung der 

E-Mail-Kommunikation im Bereich der Justiz 

Hintergrund des Beitrags ist der Disput um die Frage, ob für den elektronischen Rechtsverkehr die 
„E-Mail-Kommunikation" oder die sog. „OSCI-Kommunikation" zu nutzen bzw. durch Rechtsver 
ordnung vorzuschreiben ist. Insbesondere die Pragmatiker setzen auf die E-Mail-Kommunikation, 
weil diese besonders einfach zu handhaben und weit verbreitet ist. Die Gegner der „E-Mail-Kommu 
nikation" führen an, dass diese nicht die notwendige Rechtssicherheit für ein gerichtliches Verfahren 
bieten kann. Der Beitrag setzt sich mit den relevanten Risiken der E-Mail-Kommunikation im Kon 
text des elektronischen Rechtsverkehrs auseinander und zeigt auf, wie durch das sog. „Intermediär 
modell" auch für den elektronischen Rechtsverkehr eine sichere E-Mail-Kommunikation gestaltet 
werden kann. 

I. Einleitung 

Der Beitrag beschäftigt sich mit Problemen der Zustellsi 

cherheit bei Verwendung des Kommunikationsmittels 

E-Mail im elektronischen Rechtsverkehr. Die Zustellung 

ist für den elektronischen Rechtsverkehr von besonderer 

Bedeutung, da erst die wirksame Zustellung von Doku 

menten den Fortgang und die Bestandskraft des gerichtli 

chen Verfahrens ermöglicht und die Ansprüche auf recht 
liches Gehör (Art. 103 GG) und angemessenes Verfahren 

(Art. 19 Abs. 4 GG) garantiert.1 Dabei ist neben der Zu 

stellung der Beteiligten zum Gericht insbesondere die In-

I Porz, in: Fehling/Kastner/Wahrendorf, HK-VwGO. 2006. 
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teraktion Gericht zu den Beteiligten und zwischen den 
Beteiligten zu berücksichtigen, da in diesem Bereich die 

staatliche Lenkungsmacht aufgrund der Hoheit über die 

technische Infrastruktur regelmäßig endet. Die Systeme 

für den elektronischen Rechtsverkehr müssen deshalb in 

besonderem Maße interoperabel gehalten werden. 

II. Anforderungen und Risiken der E-Mail-

Kommunikation 

Man kann die Problemkreise hinsichtlich der elektroni 

schen Kommunikation per E-Mail in 3 Gruppen gliedern. 

Zunächst muss die Verbindlichkeit (nachfolgend unter 

II. 1.) elektronischer Dokumente durch den Nachweis ih 

rer Integrität und Authentizität stets gewährleistet wer 

den. Daneben ist die Vertraulichkeit der Übermittlung 
(nachfolgend unter II. 2.) sicherzustellen, und nicht zu 
letzt müssen die Nutzer einen Übermittlungsweg geboten 
bekommen, der bei Bedarf eine zuverlässige und beweis 

bare Zustellung gewährleistet (nachfolgend unter H.3.). 

Die Punkte II. 1. und II.2. sind inzwischen weitgehend 

technisch wie rechtlich geklärt und werden nachfolgend 

nur summarisch erwähnt werden. Schwerpunkt der Dar 

stellung sind Probleme der Zustellsicherheit bei Nutzung 

der E-Mail-Kommunikation. 

1. Verbindlichkeit (Authentizität/Integrität) 

Die Integrität und Authentizität elektronischer Doku 

mente können durch die Verwendung der qualifizierten 

elektronischen Signatur sichergestellt werden. Die qualifi 

zierte Signatur wird durch den europäischen Gesetzgeber 

privilegiert und genießt in allen Ländern der EU2 und den 
USA3 Schriftformäquivalenz. Auch verfügt inzwischen je 

des EU-Mitgliedsland über die technisch-administrative-

Infrastruktur (TrustCenter4), um einen sicheren Betrieb 

der Zertifikatsausgabe und -Verwaltung zu gewährleisten. 

Insbesondere ist (inzwischen) auch die technische Binnen 

struktur gewährleistet. So sind Signaturkarten, Signatur 

software und Kartenlesegeräte als auch andere signatur 

spezifische Sicherheitsdienstleistungen5 mittlerweile zu 
erschwinglichen Kosten zu beschaffen. Standardsoftware 

wie MS Outlook (E-Mail-Programm) oder Adobe Acrobat 

Reader (PDF-Viewer) können qualifizierte Signaturen 

und Zertifikate verarbeiten. Die Verbindlichkeit elektroni 

scher Dokumente kann somit sowohl technisch wie recht 

lich unproblematisch gewährleistet werden.6 

2. Vertraulichkeit 

Die Vertraulichkeit von Daten insbesondere im Bereich 

der Justiz hat besondere Bedeutung. Sowohl Gerichte 

(§ 174 Abs. 3 S. 3, 2. HS ZPO) wie auch Anwaltschaft 

sind regelmäßig verpflichtet, auch bei der elektronischen 

Kommunikation die Vertraulichkeit zu gewährleisten. 

Insbesondere Anwälte laufen Gefahr, sich strafrechtlich 

und standesrechtlich erheblichen Risiken auszusetzen, 

wenn elektronische Dokumente ungeschützt versendet 

werden.7 Zunächst kann auf Ebene der Übertragungsver 
bindung ein Schutz durch Verschlüsselung8 (z.B. SSL/ 

https) erreicht werden. Alternativ oder zusätzlich kann 

auf" Dokumentenebene (also die E-Mail selbst oder die 

Dateianhänge einer E-Mail) unter Nutzung der auf jeder 

Signaturkarte enthaltenen PKI9 eine „Ende zu Ende-Ver 

schlüsselung" ermöglicht werden. In der Praxis wird die 

E-Mail selbst (S/MIME Format) inkl. der Anhänge oder 

das Dokument, welches als Anhang zu einer E-Mail bei 

gefügt werden soll, mit dem öffentlichen Schlüssel des 

Empfängers verschlüsselt. „Ende-zu-Ende-Verschlüsse 

lung" bedeutet, dass nur der Empfänger (vom Trust Cen 

ter identifiziert) in der Lage ist, unter Verwendung seiner 

Signaturkartc und des geheimen PIN's das Dokument 

wieder lesbar zu machen. Die Kombination von zertifi 

katsbasiertem SSL und PKI („Ende zu Ende-Verschlüsse 

lung") auf Dokumentenebene ermöglicht im Bereich der 

E-Mail-Kommunikation ein Schutzniveau, welches sich 

mit Lösungen wie „SINA"10 oder „OSCI"11 problemlos 

messen kann. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass so 

wohl die verbindliche wie die vertrauliche elektronische 

Kommunikation per E-Mail inzwischen ohne Weiteres 

technisch umsetzbar ist. 

3. Zustellsicherheit 

Das Hauptproblem des elektronischen Rechtsverkehrs 

mittels E-Mail-Kommunikation bleibt jedoch die Zustell 

sicherheit. Denn dass eine Willenserklärung abgegeben 

und zugegangen ist, muss derjenige beweisen, der Rechte 

aus ihr herleiten will. Zugang und Zeitpunkt des Zugangs 

sind aber im Streitfall schwer zu beweisen. Der Nach 

weis, man habe eine Erklärung abgesandt, genügt nach 

h. M. nicht einmal für einen Anscheinsbeweis, weil es kei 

nen Erfahrungssatz dafür gebe, dass eine abgesandte Wil 

lenserklärung den Empfänger auch erreicht.12 In der Pra-

2 Gemäß einer Presseinformation der EU-Kommisarin Viviane Rcding 

vom 22.3.2006 ist die Signaturrichtlinie seil I /2006 in allen 25 EU-Mit 

gliedsländern in die jeweiligen nationalen Rechtsordnungen umgesetzt 

worden. 

3 Seit dem Jahr 2000 bundeseinheitlich durch „Föderal Electronic Signa-

tures in Global and National Commerce Act" (E-SIGN). Quelle: Pub.L. 

106-229,114 Stat. 464 (2000) teilweise in Verbindung mit dem „Uni 

form Electronic Transactions Act (UETA)". Vorgänger ermöglichten 

den Einsatz von Signaturen bereits seit 1995 in einigen Bundesstaaten, 

so z. B. der Utah Digital Signanire Act (1995) oder der Washington Elec 

tronic Authentication Act (1996). 

4 Das Signaturgesetz verwendet den Begriff: „Zertifizierungsdienstean-

bielcr"(ZDA), hier jedoch kürzer im Folgenden „Trust Center". 

5 Insbesondere: Identifikationsleistungen und die Abgabe amtlicher Zeit-

bcslätigungen durch Zcitstempel. 

6 Der Umstand, dass Standardsoftware wie Adobe Acrobat Reader oder 

MS Outlook qualifizierte Signaturen unterstützen, wird in der öffentli 

chen Diskussion wie auch in Teilen der Fachwelt nicht selten übersehen. 

Auch eine Diskussion um die stärkere rechtliche Zulassung von verein 

fachten (unsichereren) Signaturverfahren, wie die „fortgeschrittene Sig 

natur", geht in Anbetracht der Tatsache, dass ein Zertifikat für die quali 

fizierte Signatur, z. B. bei der Bundesnotarkammcr, lediglich 27,-6 p.a. 

kostet, völlig an der Praxis vorbei. Dieses Preisniveau kann auch von ei 

ner „fortgeschrittenen Signatur" kaum noch unterboten werden, bei al 

lerdings signifikanter Risikoerhöhung, insb. im Hinblick auf die Lang-

zeitarchivierungsßhigkeit. 

7 Vertraulichkeit wird gefordert durch folgende Nonnen: § 43 a Abs. 2 

BRAO, § 64 Abs. 2 S. 1 StBerG, § 43 WPO, § 2031 Nr. 3 StGB. 

8 Zu beachten ist, dass in Deutschland die Algorithmcnsichcrheit staatlich 

Überwacht wird. Nur bestimmte Algorithmen sind gesetzlich privilegiert 

und gelten als sicher. Die gemäß Anlage 1 Abs. 1 Nr. 2 SigV festgestell 

te Eignung für ..SHAI" reicht mindestens bis Ende des Jahres 2009 

(siehe AB-BAnz. Nr. 58 vom 23.3.2006. S. 1913-1515). 

9 Public Key Infrastruktur, asymmetrisches Vcrschlüsselungss erfahren 

unter Verwendung eines öffentlichen und eines geheimen Schlüssels. 

Die Signatunechnologie nutzt die gleiche technische Grundlage. Eine 

PKI ermöglicht eine sichere Verschlüsselung zum identifizierten Emp 

fänger. 

10 Unix-basicrtcs Sicherheitsbetriebssystem und Crypto-Applikation für 

sichere VPN-Verbindungen, www.bsi.de/fachthcm/sinaiindex.htm. 

11 OSCI-Transport ist ein Protokollstandard zur vertraulichen und sicheren 

Übermittlung von Nachrichten in einer auf die EU-Signaturgesetze ab 

gestimmten Sicherheitsumgebung (www.osci.de). 

12 BVerfG, NJW 1991,2757; BGH, 24,308. 
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xis des Rechtsverkehrs ist deshalb stets ein rechtlich be 

lastbarer Zugangsbeweis notwendig. Zuverlässigen Ur 

kundenbeweis liefert in der konventionellen Praxis (Pa 
pier) die förmliche Zustellung (§ 132 Abs. 1 S. 2 BGB; 

§ 166ff. ZPO) oder das „Einschreiben mit Rückschein", 

welches übertragen auf die elektronische Kommunika 

tion einer qualifizierten elektronischen Signatur bedarf, 

um ein entsprechendes Äquivalent zum Papier zu ermög 
lichen (§ 126a BGB; § 371 a ZPO). Bei einer Zustellung 

der Beteiligten zum Gericht (Input) konstituiert § 130a 

Abs. 3 ZPO zwar eine Zugangsfiktion, um Klarheit be 

züglich des Zugangszeitpunkts zu schaffen, das Gesetz 

lässt aber eine Regelung zur Zugangsbestätigung vermis 

sen13. Zu den Problemen im Einzelnen und den mögli 
chen Auswegen sogleich unter IV. 

a) Ailg. Rechtslage fiir den Zugang bei E-Mail-

Kommunikation 

Eine empfangsbedürftige Willenserklärung muss im An-

schluss an ihre Abgabe auch die Sphäre des Erklärungs 

empfängers erreichen und in diese eintreten. Die E-Mail 

ist als „abspeicherbares Objekt" wie eine verkörperte 

Willenserklärung zu behandeln mit der Folge, dass diese 

auch „zugehen" muss (§ 130 BGB). Für den Zugangszeit 

punkt kann es von Relevanz sein, ob sich die Willenser 

klärung im Text der E-Mail14 oder im Datei-Anhang15 be 

findet. Denn der Anhang muss lesbar sein, was evtl. bei 

Abruf der E-Mail, z.B. über Handys oder PDAs,16 nicht 

zwingend der Fall sein muss. Zugang liegt vor, wenn die 

Willenserklärung so in den Machtbereich des Empfän 

gers gelangt ist, dass bei „Annahme gewöhnlicher Ver 

hältnisse mit der Kenntnisnahme gerechnet werden 

kann".17 Auf eine tatsächliche Kenntnisnahme kommt es 

dagegen nicht an.18 Der Eintritt in den Machtbereich liegt 
regelmäßig bereits vor, wenn die verkörperte Erklärung 

in eine entsprechende Empfangsvorrichtung (Briefkas 

ten/Postfach) eingebracht wird.19 Der Zugang erfolgt 

dann aber nicht sofort mit dem Einwurf/Aufzeichnung, 

sondern erst zu dem Zeitpunkt, in dem „üblicherweise 

mit der Leerung/dem Abruf zu rechnen" ist.20 Geht die 

Nachricht erst nach der gewöhnlichen täglichen Lee 

rungszeit, also zur Unzeit (z.B. um 22.30 Uhr) in der 

Empfangsvorrichtung ein, soll der Zugang erst am nächs 

ten Werktag bewirkt sein.21 Dieser Grundsatz wurde nun 

auch für die elektronische Übermittlung durch den BGH 
bestätigt.22 Zunächst abweichende Entscheidungen der 
Instanzgerichte23, die auf den Zeitpunkt der Aufzeich 

nung bzw. des Ausdrucks abstellen wollten, wurden kor 

rigiert. Auch bei elektronischer Übermittlung ist dem 
nach nicht bereits der Zeitpunkt der Aufzeichnung, son 

dern erst der Zeitpunkt maßgeblich, an dem „üblicher 

weise mit der Kenntnisnahme zu rechnen ist". Den „ge 

schäftlichen E-Mail-Nutzer" trifft weiter eine Überwa 

chungspflicht für seine Empfangsvorrichtung (E-Mail-

Postfach); d.h., er muss während der Geschäftszeiten re 

gelmäßig prüfen, ob neue Post eingegangen, neue 

E-Mails zum Abruf bereit stehen.24 Die Übermittlung ei 

ner Willenserklärung kann auch durch die Vermittlung 

von Erklärungs- bzw. Empfangsboten erfolgen. Diese 

Personen müssen zur Entgegennahme rechtsgeschäftli 

cher Erklärungen geeignet, bereit und nach der Organisa 

tion des Empfängers oder nach der Verkehrsanschauung 

dazu bestimmt sein oder als ermächtigt gelten.25 Erklä 

rungen an einen Empfangsboten gehen in dem Zeitpunkt 

zu, in dem nach dem „regelmäßigen Verlauf der Dinge 

die Weiterleitung an den Adressaten zu erwarten war"26. 

Insofern ist die rechtliche Gestaltung beim Empfangsbo 
ten bezogen auf den Zugangszeitpunkt aus Sicht des Sen 

ders ähnlich vage wie bei einer vom Empfanger selbst be 

triebenen Empfangseinrichtung. Der Zugang erfolgt nicht 

sofort mit Aufzeichnung oder Einwurf, sondern erst zu 

dem Zeitpunkt, in dem objektiv mit der Weiterleitung der 

Willenserklärung durch den Boten an den Empfänger un 

ter gewöhnlichen Umständen zu rechnen war. Anders da 

gegen beim Empfangsvertreter (dazu sogleich unter IV) 

b) Aitßau konventioneller E-Mail-Kommunikation: 
E-Mail Provider als Empfangsbote 

aa) Ermittlung des Standorts der „Empfangseinrichtung" 

Zur Abgrenzung der Risiko- und Zurechnungsbereiche 

von Empfänger und Versender im Rahmen der E-Mail-

Kommunikation ist es von entscheidender Bedeutung, 

sich über die technische und rechtliche Konstruktion im 

jeweils konkreten Einzelfall Klarheit zu verschaffen. 

Zwei Konstellationen dürften vorherrschen. 

1. Der Empfänger betreibt als Empfangseinrichtung ei 

nen eigenen Mailserver. 

2. Der Empfanger nutzt die Empfangseinrichtung eines 

Dritten (E-Mail-Provider), der einen Webserver als 

Dienstleister betreibt. 

(1) zu 1. - Eigener Webserver 

Dass ein Empfänger einen eigenen ständig erreichbaren 

Webserver betreibt, ist bislang eher die Ausnahme und 

13 Die Regelungen in § 130a Abs. I S.3 ZPO und §55a Abs. 2 S.2 

VwGO beziehen sich nur auf das Scheitern der Zustellung aufgrund feh 

lerhafter Formate und Signaturen. Fraglich ist, warum nicht auch im Er 

folgsfall der Zustellung der Versender einen belastbaren Zugangsbeweis 

erhalten soll. 

14 In der „Landesverordnung über den elektronischen Rechtsverkehr" 

beim OVG-Rheinland-Pfalz (GVBI. 2004, S. 36) ist ein „bestimmender 

Text" in der E-Mail ausgeschlossen. Das Verbot von bestimmenden In 

halten in der E-Mail selbst ist eine wichtige und sinnvolle Regelung, die 

in keiner Rechtsverordnung fehlen sollte. So praktisch die E-Mail für 

die Kommunikation auch sein mag, so ist sie doch nicht mehr als ein 

„Brieflcuvert" im elektronischen Bereich. Für eine Weiterverarbeitung 

und Präsentation in einem Gerichtsverfahren ist sie gänzlich ungeeignet. 

5S Aus Sicht der Archivierungsanforderungen wäre den Gerichten zu raten, 

grundsätzlich nur noch das PDF-Format als Eingangsformat zuzulassen. 

Nur das PDF-Format kann Mehrfachsignaturen (zur Notwenigkeit mehr 

facher Signaturen ausführlich Schmitt, in: Sodan/Ziekow, VwGO, 

2. Aufl. 2005. § 55 a Rn. 38) akzeptabel verwalten und ist nach DIN ISO 

19005 als Langzcitarchivicrungsstandard geeignet (PDF/A-2). 

16 „PDA" ist ein Minicomputer im Telefonformat (z.B. Blackberry), der 

derzeit noch über reduzierte Betriebssysteme und Programme verfugt, 

sodass eine Anzeige bestimmter Formate oder Dateien ab einer be 
stimmten Größenordnung problematisch sein kann. 

17 BGHZ 67, 271-275; NJW 65. 965; 75, 384; 79. 2032; 80, 990; BAG. 

NJW 1989.606; Heinrich!, in: Palandt, 64. Aufl. 2005, § 130 Rn. 5. 

18 Statt vieler nur Lama, Allgemeiner Teil des Deutschen Bürgerlichen 

Rechts, 9. Aufl. 2004. § 2111 b m. w. N. 

19 Hefermehl, in: SoergeÜ BGB, 12. Aufl. 1987, § 130 Rn. 8. 
20 Lorenz (Fn. 18), § 2311 b, S. 423. 

21 Heinrichs, in: Palandt (Fn. 17), § 130 Rn. 6; für Kaufleute ergibt sich 

dies auch schon aus § 358 HGB. 

22 BGH, NJW 2004, 1320 f.. in dem Fall ging es um ein Telefax, somit also 

die Textform (§ 126 b BGB), was jedoch auf die elektronische Form 

übertragbar ist. 

23 Stellungnahmen zur überkommenen Auffassung: Ebnet, NJW 1992. 

2985 ff.; Daumke, ZIP 1995,722 ff. 

24 Ullsch, NJW 1997,3007. 

25 BGH, NJW 2002,1565 - Anrufweiterleitung. 

26 BGH, 15.3.1989, NJW-RR 1989,757. 
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trifft dann meist auf Großunternehmen zu, die technisch 

und materiell in der Lage sind, solche Server zu betrei 

ben. Hier ist die Empfangseinrichtung tatsächlich der 

Webserver. Wie oben dargestellt, ist mit der Aufzeich 

nung auf diesem die Erklärung in den Macht- und Ein-

flussbcrcich des Empfangers gelangt und gilt unter nor 

malen Umständen zur Geschäftszeit als zugegangen. Für 

Gerichte wird der Zeitpunkt gemäß § 130a Abs. 3 ZPO 

sofort mit Aufzeichnung fingiert. Das Unsicherheitsmo 

ment bezüglich des Zeitpunkts ist damit für die Zustel 

lung zum Gericht (Input) beseitigt. Das Beweisproblem 

ist jedoch nur gelöst, wenn die Empfangseinrichtung 

technisch Entsprechendes leistet, d.h. bei jeder Zustel 

lung muss ein elektronischer Rückschein mit qualifizier 

ter Signatur des Empfängers ausgestellt werden (zu den 

Anforderungen an den Rückschein sogleich unter IV). 

(2) zu 2. - Nutzung des Webservers beim E-Mail-

Provider 

Im weit häufigeren Fall wird die E-Mail-Kommunikation 

aber mithilfe eines sog. E-Mail-Providers realisiert, der 

als Dienstleister einen Webserver für den Empfänger be 

treibt. Nicht unüblich ist auch, dass ein Obergericht oder 

ein Landesrechenzentrum eine zentrale „virtuelle Post 

stelle" als Dienstleister für andere Gerichte und Behörden 

betreibt. Auch diese Konstellation fällt unter das nachfol 

gend beschriebene Provider-Modell.27 Alle nachfolgen 

den Ausführungen zur E-Mail-Kommunikation beziehen 

sich stets auf die Kommunikation über einen E-Mail-Pro 

vider, der die Empfangseinrichtung für den Empfänger 

unterhält. 

bb) Schema technischer Aufbau E-Mail (konventionell) 

Abbildung 1 

Aus der Grafik wird deutlich, dass sich Versender und 

Empfänger für den Versand und Erhalt einer E-Mail re 

gelmäßig eines Erklärungs- bzw. Empfangsboten 

(E-Mail-Provider) bedienen. Der Normalfall der E-Mail-

Kommunikation ist also ein 4-Pcrsonen-Verhältnis. Ty 

pisch für die Botenkonstellation ist, dass der Zugangsho 

rizont bzw. Machtbereich beim Empfänger liegt und nicht 

beim Boten. Dies bedingt ein Unsicherheitsmoment im 

Bezug auf den Zustellzeitpunkt (dargestellt durch „t?"). 

Im Ergebnis ist festzuhalten, dass somit in der überwie 

genden Zahl der relevanten Fälle der Empfanger selbst 

gerade keine „Empfangseinrichtung" betreibt, sondern 

nur über eine Zugriffsmöglichkeit auf die Empfangsein 

richtung des E-Mail-Providers verfügt. Für den Zugriff 

und den Abruf der E-Mails verbindet sich der E-Mail-

Nutzer per Internetbrowser direkt oder über sog. E-Mail-

Clients (z.B. MS Outlook) mit der Empfangseinrichtung 

des Providers und ruft E-Mails, die an seine Domain 

(...©Adresse) adressiert wurden, ab. Diese sich vom 

Fall 1 wesentlich unterscheidende Konstellation wird 

gern übersehen. Viel zu oberflächlich wird oft nur festge 

stellt, „dass die Daten auf dem Server abrufbar waren" 

und somit in den Machtbereich des Empfängers gelangt 

sein sollen. Dies kann jedoch gerade fraglich sein, wenn 

es sich nicht um einen Server des Empfängers handelt. 

Höchst bedenklich ist dies insbesondere dann, wenn das 

Vorliegen eines Vierpersonenverhältnisses (Versender -

Erklärungsbote; Empfangsbote - Empfänger) einschließ 

lich ggf. in diesen Verhältnissen bestehender vertrag 

licher Beziehungen übergangen wird. Bei einem undiffe-

renzierten Vorgehen in dieser Konstellation besteht die 

Gefahr, dass dem Empfänger Risiken auferlegt werden, 

für die sich keine Stütze im Gesetz finden lässt und die 

auch im Ergebnis unbillig wären, weil der Empfänger 

mehr „Empfangsbereitschaft" übergebürdet bekommt, 

als ihm sein E-Mail-Provider zugesichert hat. Es ist also 

nicht überflüssig, das Verhältnis E-Mail-Provider/Emp-

fanger genau zu untersuchen und in die Abwägung der 

Risikozuweisungen einzubeziehen, anstatt vorschnell 

eine Zugangsfiktion anzunehmen. 

cc) Einzelheiten der Zugangsprobleme bei 

konventioneller E-Mail-Kommunikation 

(1) Risikoverteilung für Zugangsstörungen 

Die Risikoverteilung für Störungen beim Zugang von 

E-Mails wird regelmäßig am Macht- bzw. Einflussbe 

reich von Empfänger und Sender 

festgemacht. Je nachdem, in wel 

chem Einflussbereich ein Problem 

auftritt, wird es entweder dem Sen 

der oder dem Empfänger zugerech 

net.28 So werden im Normalfall Stö 

rungen, die beim Erklärungsboten 

(E-Mail-Provider des Senders) auf 

treten, dem Sender und Störungen 

im Bereich des Empfangsboten 

(E-Mail-Provider des Empfängers) 

dem Empfänger zugerechnet.29 Ob 

die Zurechnung verschuldensunab 

hängig erfolgt, ist umstritten.30 

Überwiegend wird vertreten, dass 
eine Zugangsstörung jedenfalls 

dann nicht zugerechnet werden kann, wenn objektiv kein 

pflichtwidriges Verhalten des Empfängers vorliegt.31 

Der Streit kann aber in fast allen praktisch relevanten 

Fallgruppen der E-Mail-Kommunikation dahinstehen, 

denn neben der Frage der Zurechnung von Störungen ist 

27 Hier sind insbesondere die landesgcsclzlichcn Vorschriften zur öffent 

lich-rechtlichen Vertretung und Beleihung zu beachten. 

28 Rüthers, Allg. Teil des BGB, 14. Aufl. 2006. Rn. 271; vgl. auch Dächer. 

AcP 154 (1955). 120, 125; Brox, BGB AT. 27. Aufl. 2003, Rn.417. 

unterscheidet auch ausdrücklich in Empfangs- u. Erklärungsbote bei 

K-Mail-Providern. 

29 l.tin-n:. Schuldrecht AT, Band I. 1987. § 2011a. 

30 Bejahend Laren: (Fn. 18), § 21II b, S. 424 f.; verneinend: Flame, Allg. 

Teil des Bürgerlichen Rechts, Band 2, 4. Aufl. 1992, § 14 Rn.3c, 

S. 239 f. 

31 Ullsch. NJW 1997. 3007-3008; Eimtele. in: MünchKomm BGB. 4. 

Aufl. 2001, § 130 Rn. 27 m. w. N. 
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zunächst zu berücksichtigen, dass das Bereithalten einer 

Empfangseinrichtung für E-Mails regelmäßig unter dem 

Vorbehalt der „Möglichkeit" und „Erreichbarkeit" steht. 

Es gibt keine rechtliche Verpflichtung, Empfangseinrich 

tungen in einem bestimmten Umfang oder Größe vorzu 

halten, sodass diese stets unter einem konkludenten „Er 

reichbarkeits-Vorbehalt" stehen.32 Im Ergebnis weist die 
ser Erreichbarkeitsvorbehalt einen Großteil der in der 

Praxis vorkommenden Probleme ohnehin dem Sender zu. 

Ein solcher Erreichbarkeitsvorbehalt greift bei folgenden 

Fallgruppen: 

(2) Fallgruppen für „Erreichbarkeitsvorbehalt" 

des Empfängers 

Funktion schalten. Dadurch wird die Sendung auf einen 

anderen, vom Empfänger bestimmten Server (E-Mail-

Postfach) umgeleitet bzw. nachgesandt. Hier ist der Zu 

gang ebenfalls erst erfolgt, wenn nach Eingang im letzten 

Postfach mit dem Zugang zu rechnen wäre. Das Risiko 

einer Zugangsverzögerung soll auch hier der Sender tra 

gen, weil es dem Empfänger überlassen ist, zu bestim 

men, wo er seine Empfangseinrichtung anbringt.35 Auch 

hier greift wie unter bb) das Argument des Organisations 

verschuldens, wobei hier besonders problematisch ist, 

dass der Sender noch weniger eine Chance hat, die For-

wardingfunktion überhaupt zu erkennen. Hier verbleibt 

ein erheblicher Spielraum für Manipulationen auf Seiten 

des Empfängers. 

(a) Service-Level-Vereinbarungen des E-Mail-Providers (d) Firewalls/Spamfilter 

Es gibt selbst bei kostenpflichtigen E-Mail-Providern 

keine 100%ige Erreichbarkeit der Empfangsvorrichtung. 

Regelmäßig werden über AGBs Service-Level-Agree 

ments geschlossen, die eine Erreichbarkeit zwischen 90% 

und 99,5 % abdecken; d. h., es darf unter Umständen zu ei 

nem Totalausfall der Empfangseinrichtung von bis zu 

43,80 Stunden p. a. kommen. Ein solcher Ausfall ist zwar 

eher unwahrscheinlich, aber für die Fristwahrung auch in 

weniger extremen Fällen ein Problem. Ist die Empfangs 

einrichtung aufgrund eines Service-Level-Agreements 

des Providers nicht erreichbar, kann eine Zustellung auf 

diesem Weg nicht erfolgen. Das Risiko trägt der Sender. 

(b) Zugriffsbeschränkungen des Providers für Abruf der 

E-Mails 

Für den Zugang über einen Empfangsboten (E-Mail-Pro 

vider) kommt es für die Bestimmung des Zugangszeit 

punktes darauf an, wann nach dem „regelmäßigen Verlauf 

der Dinge" mit der Weiterleitung an den Adressaten zu 

rechnen war. Was aber der „regelmäßige Verlauf der Din 

ge" ist, kann sich im Einzelfall von Provider zu Provider 

stark unterscheiden. So werden z.B. durch die Provider au 

tomatische Zugriffe auf das E-Mail-Postfach technisch 

reglementiert, um eine Überlastung der Server zu vermei 
den; d. h., der Empfanger kann nicht jederzeit in beliebigen 

Intervallen sein Postfach abfragen, sondern muss das 

nächste zulässige Intervall abwarten.33 Dies hat zur Folge, 

dass sich letztlich nur aus der konkreten vertraglichen Ver 

einbarung Provider-Empfänger ermitteln lässt, wie der 

„regelmäßige Verlauf der Dinge" im konkreten Fall ausge 

staltet ist. Wenn die Sendung z. B. 10 Minuten vor Schluss 

der Geschäftszeit beim Provider eingeht, der nächste Zu 

griff des Empfängers aber erst in 20 Minuten zulässig ist, 

läge wohl eine Zustellung zur Unzeit vor und ein Zugang 

ist nicht mehr am selben Werktag erfolgt. Ist das Abrufin 

tervall dagegen 5 Minuten, wäre noch ein Zugang am sel 

ben Werktag erfolgt. Auch ein solches Risiko fallt grund 

sätzlich in den Risikobereich des Senders, den eine Orga 

nisationsverpflichtung trifft, die Sendung rechtzeitig 

genug auf den Weg zu bringen.34 Versäumt er diese organi 

satorischen Vorkehrungen, muss er auch das Risiko einer 

Verspätung tragen. Dies ist aus rechtlicher Betrachtung 

konsequent und richtig, in der Praxis freilich mangels In 

formation an den Sender nicht wirklich befriedigend. 

(c) Forwarding 

Insbesondere bei der Verwendung mehrerer E-Mail-

Adressen kann der Empfänger eine sog. „Forwarding"-

Problematisch ist auch die Behandlung von Spam36 und 

Firewalleinstellungen37. Das Erkennen von Spam und das 

Abwehren von unerwünschten Angriffen ist technisch 

nicht trivial zu lösen, und so kommt es nicht selten vor, 

dass ein unbekannter Absender mit seiner Mail (weil er 

zum ersten Mal einsendet oder beim Versand von Dateien 

mit auffälligen Dateianhängen) in den Spamfilter ver 

schoben wird oder die Firewall den Zugang abweist. Da 

mit wird die Zustellung mindestens verspätet, häufig so 

gar endgültig verhindert. Denn die Aufzeichnung im 

Spamfilter ist kein Eintritt in den Machtbereich, „so dass 

mit der Kenntnisnahme zu rechnen" ist. Es ist gerade der 

Sinn des Spamfilters, von dessen Inhalt keine Kenntnis 

nehmen zu müssen. In diesem Fall kann ein Zugang nicht 

erfolgen. Problematisch ist aber auch hier die fehlende In 

formationsmöglichkeit an den Versender, der nicht erken 

nen kann, dass seine Sendung als Spam qualifiziert wur 

de. Auch hier werden erhebliche Manipulationsspiel 

räume auf Empfangerseite eröffnet. 

(e) Kurzfristige Überfüllung des Postfachs durch Spam 

E-Mail-Postfächer sind stets im Volumen38 begrenzt. 

Auch hier hängt es also von der konkreten vertraglichen 

Vereinbarung mit dem E-Mail-Provider ab, wie schnell es 

zu einer Überfullung des Postfachs kommen kann. Dies 
ist insbesondere im Kontext der Spam-Mails aktuell von 

besonderer Bedeutung, da auch Spam-Mails das zulässi 

ge Volumen belasten und so zur Uberfüllung des Postfa 

ches beitragen. Es gibt andererseits keine Verpflichtung 

32 Einsele, in: MünchKomm BGB (Fn. 31). § 130 Rn. 34; Heinrichs, in: 

Palandl (Fn. 17), § 130 Rn. 17; H'enddand, in: Bamberger/Roth, BGB, 

Band 1,2003, §130 Rn. 20. 

33 Bei www.web.de sind 15 Minuten Abstand zu beachten; vgl. Angaben in 

der Hilfe-Rubrik unter www.freemail.de. 

34 Gin Verstoß gegen die Sorgfallspfliclit wurde angenommen, wenn eine 

umfangreiche Übermittlung von 10 Minuten Dauer erst um 23.48 Uhr 

begonnen wurde und der Anschluss des Gerichts zuvor besetzt war. mit 

der Folge, dass keine Wiedereinsetzung gewährt wurde, Beschluss des 

BVerfG vom 20. 1. 2006 - 1 BvR 2683/05; ebenso entschied der BGH 

am 9. II. 2004: „Eine Fristversäumung ist verschuldet, wenn der Ver 

sand erst wenige Minuten vor Fristablauf beginnt und die Übermittlung 
an üblichen Störungen scheitert", FamRZ 2005.266. 

35 tt'endltand, in: Bamberger/Roth (Fn. 32), § 130 Rn. 13; Heinrichs, in: 

Palandt(Fi). 17), § 130 Rn. 6. 

36 „Spam" bzw. „spamming" ist das unverlangte, massenhafte, rechtswidri 

ge Versenden von E-Mail-Nachrichten. 

37 „Firewall" ist eine Systemumgebung aus Software- und Hardwarekom-

ponenlcn, welche den Zugriff zwischen verschiedenen Rechnernetzen 

gemäß eines festzulegenden Sicherhcitskonzepls beschränkt. 

3 8 Zugewiesener physikalischer Speicher in Megabyte (MB) oder Gigabyte 

(GB). 
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des Empfängers, ein Postfach in bestimmter Größe bereit 

zuhalten. Insofern ist eine kurzfristige, d.h. untertägige, 

Überfüllung des Postfaches grundsätzlich nicht pflicht 
widrig, da es in der Hand des Empfängers liegt, seine 

Empfangseinrichtung zu dimensionieren. Eine auch nur 

stundenweise Überfüllung des Postfachs kann jedoch bei 
fristgebundenen Willenserklärungen bereits problema 

tisch sein. Das Risiko bleibt auch für diesen Fall beim 

Versender. 

(3) Fallgruppen für Störungen, die stets in das Risiko 

des Senders fallen: 

(a) Viren 

Immer in den Bereich des Versenders fallen Zugangs 

probleme, die ihre Ursache in einer Virusinfektion der 

E-Mail oder der Dateianhänge haben. Es ist schlicht die 

Pflicht des Versenders, dafür zu sorgen, seine Mails vor 

dem Versand gegen Viren prüfen zu lassen. Es ist dem 

Empfänger nicht zuzumuten, verseuchte Daten entge 

gennehmen zu müssen. So sieht es auch die Verordnung 

zum Zugang beim „Elektronischen Gerichtspostfach" 

(EGVP), die das Risiko unmissverständlich dem Versen 

der auferlegt.39 Der Fall, dass eine E-Mail als virusbe 
lastet abgewiesen wird, obwohl diese lediglich eine an 

sich ungefährliche, aber eventuell dem Virenscanner un 

bekannte Datei enthielt, ist so zu behandeln wie die „ver 

meintliche Spam-Mail" (s. o. 2.(d) Firewalls/Spamfilter). 

Ein Zugang erfolgt nicht. 

(b) Verfälschung 

Das Risiko des Verfälschens der Nachricht auf dem Weg 

zum Empfänger hat stets der Versender zu tragen. Wer 

elektronische Willenserklärungen ungeschützt über offe 

ne Netze kommuniziert, obwohl er leicht durch Ver 

schlüsselung und Signatur die Integrität des Dokuments 

und die Vertraulichkeit des Transportwegs sichern 

könnte, muss auch das Risiko der Verfälschung seiner 

Willenserklärung tragen. Die verfälschte Willenserklä 

rung wird mit Zugang wirksam (§ 120 BGB). Dies gilt 

auch dann, wenn der Empfänger die Veränderung er 

kannte oder hätte erkennen müssen § 122 Abs. 2 BGB.40 

Dem Erklärenden steht lediglich ein fristgebundenes41 

Anfechtungsrecht nach § 120 BGB zu. 

(c) Falsche Formate/ungültige Signaturen 

Zunächst muss unterschieden werden, ob die relevante 

Willenserklärung in der E-Mail enthalten ist oder ob 

diese der E-Mail als Datei-Anhang beigefügt wurde. Im 

letzteren Fall ergeben sich insbesondere für den Zugang 

weitere Probleme, da aus dem Zugang der E-Mail-Datei 

nicht sofort auf den Zugang der Erklärung geschlossen 

werden kann. Vielmehr muss auch noch sichergestellt 

werden, dass der Empfänger auch die Datei im Anhang 

der E-Mail öffnen, gegebenenfalls entschlüsseln konnte 

und dass diese elektronischen Dokumente gegebenenfalls 

die Formerfordernisse durch gültige qualifizierte Signa 

tur erfüllen (Verifikation). Mängel aus diesem Bereich 

fallen ebenfalls eindeutig in den Risikobereich des Ver 

senders. Dies scheint auf den ersten Blick ganz klar. Aber 

bis auf die Gerichtspostfächer42 kommuniziert so gut wie 

kein E-Mail-Postfach die zulässigen Formate und sonsti 

gen Konventionen. 

(4) Sonderfall Zugangsvereitelung 

Grundsätzlich ist bei Zugangsvereitelungen zu differen 

zieren: Bei vorsätzlicher Zugangsvereitelung des Emp 

fängers wird analog §§ 162, 815 Alt. 2 BGB der Zugang 

beim Empfänger fingiert, ohne dass es eines erneuten Zu 

stellversuchs bedürfte. Bei lediglich fahrlässiger Zu 

gangsvereitelung (so z.B. fahrlässige Überfüllung des 
Postfachs über einen Tag hinaus) geht die Erklärung erst 

dann zu, wenn sie tatsächlich in die Sphäre des Empfän 

gers eingetreten ist. Es bedarf also einer Ersatzzustellung. 

Dem Empfänger wird dann aber der Einwand eines ver 

späteten Zugangs abgeschnitten.43 

dd) Beweisprobleme bei konventioneller 

E-Mail-Kommunikation 

Wie soeben dargestellt, verbleiben für den Zugang bei der 

konventionellen E-Mail-Kommunikation insbesondere 

für den Versender eine Fülle von Unwägbarkeiten und im 

Ergebnis ein hohes Maß an Rechtsunsicherheit. Dies wird 

insbesondere dadurch verstärkt, dass der Versender regel 

mäßig keine, dem Beweis durch Urkunden zugängliche 

Mitteilung über den Erfolg oder Misserfolg des Zugangs 

seiner E-Mail-Nachricht erhält. Dies liegt einerseits da 

ran, dass die E-Mail-Kommunikation systemimmanent 

asynchron verläuft. Dadurch ist es dem Empfänger i.d.R. 

nicht möglich, selbst sofort nach der Aufzeichnung auf 

dem Server des E-Mail-Providers dem Versender eine ver 

bindliche und gegebenenfalls formgerechte Bestätigung 

über den Zugang zu erteilen. Meist erfährt er von der Auf 

zeichnung auch erst mit erheblicher Zeitverzögerung, 

wenn er sich zum Zwecke des Abrufs der E-Mail mit dem 

Server verbindet. Die meisten E-Mail-Clients wie Out 

look, Lotus Notes etc. verfügen zwar über eine sog. 

„Feedbackfunktion", bei der vom E-Mail-Provider des 

Empfängers eine Rückmail angefordert wird, wenn die 

Aufzeichnung auf dem Server des Providers und für das 

Postfach des Empfängers erfolgreich war. Diese Bestäti 

gungen sind aber sowohl beweisrechtlich ungenügend als 

auch rechtlich bei konventioneller E-Mail-Kommunika 

tion unerheblich. Die Beweislage ist vergleichbar mit der 

Situation bei einer „OK-Meldung" des Telefaxgerätes, 

über die der Beweis des Zugangs ebenfalls nicht erfolg 

reich geführt werden kann, weil, wie oben gesehen, letzt 

lich ungewiss bleibt, ob eine Kenntnisnahmemöglichkeit 

bestand und wann diese bewirkt war.44 Daneben ist diese 

Antwort des E-Mail-Providers regelmäßig ohne eine qua 

lifizierte Signatur ausgestattet und damit beweisrechtlich 

unterprivilegiert, da diese nicht dem Beweis durch Urkun 

den zugänglich ist, sondern lediglich als Anscheinsobjekt 

39 www.cgvp.de (Stand: 28. 8. 2006), Bekanntmachung Nr. 1.6. 

40 Im Fall der Anfechtung durch den Sender der Nachricht verliert der fahr 

lässige Empfänger seine Schadenscrsalzansprüche aus § 122 Abs. I 

BGB. 

41 § 121 Abs. I BGB. „unverzüglich". 

42 Geregelt in der jeweiligen Rechtsverordnung für den elektronischen 

Rechtsverkehr. Alle RVO unter http://www.klagcnpercmail.de (Stand: 

28. 8. 2006). 

43 &n.«>/t'.in:MünchKornmBGB(Fn. 31).§ l30Rn.32. 

44 BAG.Urt.v. 14.8.2002-5 AZR 169/01. BB 2002.2560. Esgibtkeinen 

allgemeinen Erfahrungssatz, dass Telefaxsendungen den Empfänger 

vollständig und richtig erreichen, auch dann nicht, wenn der Sendebe 

richt einen „O.K."-Vermerk enthält. Deshalb kommt diesem Vermerk 

auch nicht der Wert eines Anscheinsbeweises zu. 
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(§ 371 ZPO) einzustufen ist (Umkehrschluss aus § 317a 

ZPO). Schließlich ist die Erklärung des Providers aber 

auch recht/ich unerheblich, weil der E-Mail-Provider als 

Empfangsbote keine den Empfänger bindenden Erklärun 

gen abgeben kann. Ihm fehlt schlicht die Vertretungs 

macht für den Empfanger. 

III. Zwischenergebnis konventionelle E-Mail-

Kommunikation 

Die Zustellung insgesamt, aber insbesondere der Zu-

stellzcitpunkt, bleiben bei der konventionellen E-Mail-

Kommunikation unsicher, da der Zugangszeitpunkt nur 

durch Ausfüllung unbestimmter Rechtsbegriffe, wie der 

„Verkehrsauffassung" und „unter gewöhnlichen Um 

ständen", ermittelt werden kann. Daneben ist die kon 

ventionelle E-Mail-Kommunikation weder technisch 

noch strukturell in der Lage, die Bedürfnisse der Be 

weisbarkeit des Zugangs hinreichend zu erfüllen. Für 

die E-Mail-Kommunikation im elektronischen Rechts 

verkehr sind somit Systemveränderungen notwendig, 

die nachfolgend als das „Intermediärmodell" vorgestellt 

werden. 

IV. E-Mail-Kommunikation im Intermediär 

modell: E-Mail-Provider als rechtsgeschäft 

licher Vertreter 

Der Begriff „Intermediär" wird nachfolgend als Bezeich 

nung für einen speziell sowohl rechtlich wie technisch 

ausgestatteten E-Mail-Provider genutzt.45 Der Interme 

diär ist in der Lage, die materiellen Rechtsnachteile des 

Botenmodells und die Beweisschwierigkeiten der kon 

ventionellen E-Mail-Kommunikation zu lösen. 

1. Schema technischer/rechtlicher Aufbau 

Intermediär 

Abbildung 2 

Aus der Grafik wird deutlich, dass sich Versender und/ 

oder Empfänger für den Versand und Erhalt einer E-Mail 

nunmehr eines rechtsgeschäftlich bestellten Vertreters 

(Intermediär) bedienen. Typisch für die Vcrtreterkonstel-

lation ist, dass der Zugangshorizont bzw. Machtbcreich 

des Empfängers auf den Vertreter vorverlagert wird. Das 

Unsicherheitsmoment hinsichtlich des Zustellzeitpunkts 

entfällt damit bereits strukturell. 

2. Technische Anforderungen an einen Intermediär 

im elektronischen Rechtsverkehr 

Der wesentlichste Unterschied zwischen dem „Interme-

diärmodeir und der konventionellen E-Mail-Kommuni 

kation ist die rechtsgeschäftliche Bestellung des E-Mail-

Providers als Vertreter des Empfangers (§ 164 Abs. 1 

BGB), was im Ergebnis mit einer Fülle von Vorteilen für 

den Ausschluss von Zugangsrisiken und die Ermög 

lichung von Zugangsbeweisen (dazu näher sogleich) ver 

bunden ist. Ein E-Mail-Provider kann als „Intermediär" 

bezeichnet werden, wenn er mindestens folgende techni 

sche Bedingungen erfüllen kann. 

a) Liquide Vollmachtsverwaltung/Zustellbedingungen 

Praktisch zwingend notwendige Voraussetzung für die 

Einstufung als „Intermediär" ist die technische Ermög 

lichung des offenkundigen Nachweises der passiven Ver 

tretungsmacht (§ 164 Abs. l BGB) für den Empfänger. In 

der Praxis muss also bereits bei der Anmeldung des Emp 

fängers beim Intermediär ein elektronisches Dokument 

(§ 130a ZPO) erzeugt werden, mit dem sich der Interme 

diär jederzeit hinsichtlich der Postvollmacht (§ 166 

Abs. 2 BGB) gegenüber Einsendern oder Gericht autori 

sieren kann. Denn die Einstufung, ob es sich um einem 

Empfangsfto/t'n oder einen Empfangsver/reter handelt, 

richtet sich im Zweifel nach dem äußeren Erscheinungs 

bild.'"1 Um hier Rechtssicherheit für den Versender zu er 

langen, ist die elektronische Vollmachtsurkunde stets al 

len Erklärungen des Providers beizufügen sowie gegebe 

nenfalls vor Zustellung abrufbar zu halten. Diese Not 

wendigkeit ergibt sich auch schon aus § 171 S. 2 ZPO. 

Die Verfügbarkeit der Vollmacht schützt Versender und 

Empfanger in gleicher Weise, weil über die Vollmacht 

auch die Zustellbedingungen zum Postfach des Empfän 

gers genau spezifiziert werden können. 

b) Signaturkompetenz und 

Ausrüstung 

Der Versender benötigt für den 

Nachweis des Zugangs entweder 

eine Zustellungsurkunde (§ 166ff. 

ZPO bei Zustellung von Amts we 

gen) oder eine Privaturkunde (Rück 

schein), die dem Beweis nach § 416 

ZPO zugänglich ist. Um diese Be 

weisanforderungen der Versender 

erfüllen zu können, muss ein „Inter 

mediär" technisch über die notwen 

dige Ausrüstung verfügen, um qua 

lifizierte elektronische Signaturen 

nach § 2 Nr. 3 SigG und Zeitstempel 

nach § 2 Nr. 14 SigG verarbeiten zu 

können. Er muss also über eine Sig-

naturanwendungskomponente, die 

den Anforderungen nach §§ 17 

Abs. 2 S. 1, 2, 3 SigG und §§ 15 Abs. 2 ff. SigV genügt, 

verfugen. Alle Zugangsbestätigungen des Intermediärs 

45 Der Begriff hat ebenfalls bei der Beschreibung des OSCl-Transportpro-

tokolls Verwendung gefunden. Er isl nicht zwingend an die Kommuni 

kationsform (E-Mail, Upload odcrOSCI) gebunden, sondern beschreibt 

die notwendige rechtliche und technische Konstellation Tür die Vermitt 

lung rechtsverbindlicher Kommunikation. 

46 Einsete, in: MünchKomm BGB (Fn. 31), § 130 Rn. 34. 
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müssen stets qualifiziert signiert werden, um die Beweis 

erfordernisse zu erfüllen. Erst die Signaturkompetenz des 

Intermediäre schafft in tatsächlicher Hinsicht das notwen 

dige Vertrauen der Beteiligten in die Zustel labläufe und er 

möglicht eine rechtlich befriedigende Beweissituation. 

c) Verwendung der amtlichen Zeit 

Daneben muss ein „Intermediär" für den elektronischen 

Rechtsverkehr entweder selbst TrustCenter47(§ 15 Abs. 1 

SigG) sein oder zwingend über eine Verbindung zu staat 

lich akkreditierten Trust-Centern48 verfügen, um dort 

„Zeitstempel" gemäß § 2 Nr. 14 SigG unter Verwendung 

der „amtlichen Zeit""1'' für die Zugangsnachweise anfor 

dern zu können. Diese Anforderung ist zwingend notwen 

dig, da weder Gerichte noch Behörden das Recht für sich 

in Anspruch nehmen können, die „amtliche Zeit" auszu 

geben.50 Über diese Frage hatte der BGH 2003 zu ent 
scheiden. In dem zugrunde liegenden Fall war fraglich, ob 

ein Rechtsmittel vor oder nach Mitternacht das Gericht er 

reicht hatte. Das Gericht war der Auffassung, dass die Zeit 

maßgeblich sei, die das Faxgerät der Geschäftsstelle aus 

weise. Dem trat der BGH entgegen und stellte klar, dass 

verbindlich nur die amtliche Zeit im Sinne des Zeitgeset 

zes51 sei. Der Beschwerdeführer konnte über den Ge 

sprächsgebührennachweis der Telekom unter Beweis stel 

len, dass die Sendung vor Mitternacht beendet wurde. Da 

die Deutsche Telekom durch § 5 TKV52 gesetzlich ver 

pflichtet ist, die Einzelgesprächsnachweisc unter Verwen 

dung der amtlichen Zeit53 zu fertigen, sei allein die Anga 

be der Telekom verbindlich. Die Zeitangabe auf dem Fax 

gerät des Gerichts sei irrelevant. Insofern muss insbeson 

dere für Zugangsnachweise im elektronischen Rechtsver 

kehr eine „amtliche Zeit" verwendet werden, um Be 

weisschwierigkeiten auszuschließen. Dies kann durch die 

signaturspezifische Dienstlcitung der „Zeitstempel" be 

sonders einfach und zuverlässig erreicht werden. 

d) Verschlüsselungskompetenz/Identmanagement 

Zur Sicherstellung der besonderen Anforderungen an die 

Vertraulichkeit der Kommunikation im elektronischen 

Rechtsverkehr muss der Intermediär über eine Zertifi 

katsverwaltung (LDAP54) verfügen, die es ermöglicht, 

dem Sender die jeweils notwendigen kryptografischen 

Schlüssel (Public Keys) für den Transport der Nachricht 

(Transportebene = E-Mail) und die Ende-zu-Ende-Ver 

schlüsselung des Inhalts (Inhaltsdaten = Dokument im 

Anhang der E-Mail) auf Anforderung bereitzustellen. In 

der Praxis wird dazu einfach in Outlook das LDAP-Ver 

zeichnis des Intcrmediärs abonniert. 

3. Rechtliche und beweisspezifische Vorteile der 

„Intermediärlösung" 

Der wichtigste Vorteil der Intermediärlösung ist eine er 

höhte Rechtssicherheit im Bezug auf die Zustellung und 

hier insbesondere für den Zustellzeitpunkt. Der Intermedi 

är handelt nicht als Empfangsbote, sondern kraft rechtsge 

schäftlicher Vertretungsmacht (Vollmacht) als Passiwer-

treter des Empfängers gemäß § 164 Abs. 3 BGB. Dies be 

wirkt bei der Zustellung von Willenserklärungen eine 

„Vorverlagerung" des Macht-/Zustellbereichs zum Inter 

mediär (siehe Abbildung 2). Der Zugang ist sofort mit Auf 

zeichnung (und Rückscheinbestätigung) beim Intermediär 

- ohne Wenn und Aber- für und gegen den Empfänger er 

folgt. Denn anders als beim Empfangsboten kommt es auf 

eine tatsächliche Weitergabe der Willenserklärung vom 

Empfangsvertreter (Intermediär) an den Empfänger auch 

schon im Hinblick auf § 166 Abs. 1 S. 1 BGB nicht mehr 

an.55 Diese geringfügige rechtliche Umgestaltung ermög 

licht die Lösung aller relevanten Beweisprobleme für die 

Zustellung im Wege der E-Mail-Kommunikation. Durch 

das Intermediärmodell ist es möglich, auch zwischen Natu-

ralparteien und für die Anwaltschaft eine mit § 130a 

Abs. 3 ZPO vergleichbar sichere Lösung hinsichtlich des 

Zugangszeitpunkts zu erreichen. Das Hauptproblem für 

die Bewcisproblematik, die asynchrone Kommunikation, 

wird beseitigt. Der Intermediär kann sofort und rechtsver 

bindlich durch ein qualifiziert signiertes elektronisches 

Dokument den Zugang bestätigen und damit das Hauptan 

liegen des Versenders nach sofortiger Rechtssicherheit be 

züglich Erfolgoder MisserfolgderZustellung befriedigen. 

V. Zusammenfassung 

Die E-Mail-Kommunikation im Intermediärmodell er 

möglicht eine sichere zweiseitige Kommunikation (Input/ 

Output), ohne die Beteiligten zur Nutzung besonderer 

Technik zu verpflichten, da die gewohnten E-Mail-

Clients (wie Outlook) genutzt werden können. Daneben 

hat die E-Mail-Kommunikation den Vorteil einer fast flä 

chendeckenden Verbreitung. So gut wie jeder potenzielle 

Nutzer im elektronischen Rechtsverkehr kann eine Kom 

munikation per E-Mail ohne Investition einführen und zu 

sehr geringen Kosten oder sogar kostenlos betreiben. Ein 

erheblicher Vorteil ist auch, dass bereits breite Schichten 

der Bevölkerung und nahezu alle gewerblichen Unterneh 

men und die Anwaltschaft im Umgang mit der E-Mail-

Kommunikation geübt und vertraut sind. Dies sind wich 

tige Parameter für die Akzeptanz des elektronischen 

Rechtsverkehrs, für die die Verfechter des OSCI-Stan-

dards bislang keine Antworten finden. Es genügt jedoch 

nicht, eine ausgefeilte technische Lösung zu bieten, die 

der OSCI-Standard ohne Zweifel ist. Es muss auch der 

„Faktor" Mensch berücksichtigt werden und dazu muss 

soweit wie irgend möglich auf vorhandene Infrastruktu 

ren zurückgegriffen werden. Die E-Mail ist ein wichtiger, 

wenn nicht der wichtigste Teil an vorhandener Infrastruk 

tur für die elektronische Kommunikation und allein auf 

grund der flächendeckenden Präsenz durch nichts zu er 

setzen. Das gilt insbesondere für den elektronischen 

Rechtsverkehr, der den Zugang des Bürgers zur Gerichts 

barkeit sichern soll. 

47 ..Zertifizierungsdiensteanbieter (ZDA) im Sinne des SigG. 

48 In Deutschland akkreditierte Trust Center sind gelistet unter, www. bun 

desnetzagentur.de (Stand: 28. 8. 2006). 

49 Hier/» Rofinagel/hiniesck, in: Roßnagel. Recht der Multimediadienste, 

Loseblatt, 2005, § 16 SigV Rn. 107 ff. 

50 Amtliche Zeitermittlung für Fax-Ein- und Ausgang gemäß BGH, Urt. v. 
24.7.2003 VII ZB 8/03. 

51 Zeitgeselz vom 25. 7. 1978, BGM. I. S. 1262, geändert durch Gesetz 

vom 13.9. 1994. BGBI. I, S. 2322. 

52 Telekommunikations-Kundenschutzvcrordnung, BGBI. I 1997. S. 2910. 

53 Unter Nutzung des DCF 77-konformen Zeitsignals, welches von der 

Technischen Bundesanstalt verwaltet und ausgegeben wird. 

54 LDAP ist ein Net/.werkprotokoll für Verzeichnisdienste (engl. directo-

ries). Es vermittelt die Kommunikation zwischen einem „LDAP-Client" 

(zum Beispiel einem Mailserver und einem Mailclient wie Outlook) und 

dem Adrcss- bzw. Zertifikats-Verzeichnis (Directory Server), aus dem 

bcnutzerrelevanle Daten ausgelesen werden. Allgemein wird auch ein 

fach von einem „LDAP-Server" gesprochen. LDAP ist genormt in RFC 

2251. 

55 ßitw(Fn. 28), Rn. 151. 




