Anwenderbericht
Elektronischer Rechtsverkehr
Polizeipräsidium Trier nutzt neue und sichere Kommunikationstechniken

„ I n d e m O f f i c e - S i g n e r d e r Me n t a n a - C l a i m s o f t
GmbH fanden wir eine funktionelle und
einfach zu bedienende Signatursoftware für
den
Schriftverkehr
mit
den
Verwaltungsgerichten in Rheinland -Pfalz.
Im Gegensatz zu anderen Dienstleistern
wurden wir auch mit vorerst nur zwei
Lizenzen als vollwertiger Kunde be handelt .“
Hans-Jörg Schmalen
Polizeipräsidium Trier

Einzelsignaturlösung in der E-Justiz
Über alle Sparten und Ebenen hinweg haben sich
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Polizei
des Landes Rheinland-Pfalz ein Leitbild erarbeitet.
Darin heißt es unter anderem:
… Zeitgemäße Ausstattung macht uns erfolgreicher.
… Innovation und Flexibilität zeichnen uns aus.
Das Polizeipräsidium Trier wird diesem Leitbild
gerecht. Als eine der ersten Polizeibehörden nutzt
man die qualifizierte elektronische Signatur für
den Schriftverkehr mit den Verwaltungsgerichten
in Rheinland-Pfalz.
Seit dem 5. Februar 2004 können Anwälte und
Behörden schnell, unkompliziert und ohne
Qualitätsverlust auch auf elektronischem Wege
beim Oberverwaltungsgericht Rheinland- Pfalz
rechtswirksam per E-Mail Klage erheben, Anträge
stellen, Schriftsätze einreichen und vom Gericht
übermittelte elektronische Dokumente empfangen.
Bei der Übermittlung der Dokumente als
Dateianhang einer E-Mail müssen Vorgaben
beachtet
werden,
die
insbesondere
die
Dateiformate sowie die qualifizierte elektronische
Signatur betreffen. So können die übermittelten
elektronischen Dokumente gelesen und ihre
Verfasser erkannt werden. Die Dokumente
nehmen den Weg über die "Daten-Autobahn" und
landen
in
einem
allgemein
zugänglichen
"elektronischen Briefkasten“.

Office-Signer in der E-Justiz
„Die Einführung der neuen, zeitsparenden
Signaturtechnik wurde uns durch die einfache
Bedienbarkeit und den fast selbsterklärenden
Ablauf des Office-Signer leicht gemacht.
Im MS Word können die Dokumente per
Mausklick in ein qualifiziert signiertes PDF Dokument
gewandelt
werden.
Andere
Dokumente lassen sich im MS Explorer per
rechter
Maustaste
signieren.
Bei
der
Installation standen uns die Mitarbeiter der
Mentana-Claimsoft schnell und kompetent zur
Verfügung.“
So werden heute Klagen, Klageerwiderungen und
Empfangsbescheide
per
Mail
an
die
Verwaltungsgerichte gesendet. In der Zukunft
kann das Polizeipräsidium Trier dann mit weiteren
Gerichten in der gleichen Art und Weise
korrespondieren.
Selbstverständlich kommt auch im Workflow
innerhalb
der
Verwaltungsgerichte
die
elektronische
Form
durch
qualifizierte
elektronische
Signaturen
zum
Einsatz.
Insbesondere die Vorteile der in ein PDFDokument
eingebetteten
auch
visuell
darstellbaren - Mehrfachsignaturen überzeugten
für den Einsatz der Lösung Office-Signer genau
wie im Polizeipräsidium Trier.
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Mentana-Claimsoft GmbH (Postanschrift)
Griesbergstr. 8
D-31162 Bad Salzdetfurth

Mentana-Claimsoft GmbH (Stammsitz)
Trebuser Str. 47 - Haus 1
15517 Fürstenwalde

Service Center: 01805 - 691 188 (Bundesweit 14 cent/min aus dem Festnetz, max. 42 cent/min mobil)
Tel: +49 5063 / 27744-0
Tel: +49 03361 / 367150 - 11
Fax: +49 5063 / 27744-50
Fax: +49 03361 / 367150 - 92
E-Mail: vertrieb@mentana.de

http://www.mentana-claimsoft.de

