Leistungsbeschreibung MANZ webERV Service
Leistungsbeschreibung für den Elektronischen Rechtsverkehr über Internet
(LB MANZ webERV Service)
1. Diese Leistungsbeschreibung für den Elektronischen Rechtsverkehr über Internet (LB MANZ webERV Service) von MANZ, die Allgemeinen
Geschäftsbedingungen für den MANZ webERV Service und die Entgeltbestimmungen für den MANZ webERV Service gelten für alle Vereinbarungen zwischen Kunden (unter „Kunde“ sind im Folgenden Kundinnen und Kunden gleichermaßen gemeint) und MANZ hinsichtlich der Nutzung des webERV.
2. Der Dienst MANZ webERV Service umfasst, soweit technisch möglich und rechtlich zulässig,
•	Systemnutzung des webERV auf der technischen Plattform von MANZ (=Übermittlungsstelle) durch den Kunden;
•	die Freischaltung der webERV Berechtigungen des Kunden durch MANZ;
•	Administrationsfunktionen hinsichtlich der erfassten Anschriftencodes und der übermittelten Schriftsätze des Kunden sowie des Rückverkehrs der Gerichte;
•	die Übermittlung von elektronischen Eingaben vom Kunden zu österreichischen Gerichten gem. § 89d GOG über das öffentliche Internet;
•	den Empfang von Erledigungen und sonstigen Benachrichtigungen von österreichischen Gerichten gem. § 89d GOG über das öffentliche
Internet an den Kunden;
•	die Übermittlung von elektronischen Eingaben vom Kunden an die Verwaltungsbehörden, aktuell sind das der Verfassungsgerichtshof
(VfGH), der Verwaltungsgerichtshof (VwGH), sowie das Bundesverwaltungsgericht (BVwG), sowie den Empfang von Erledigungen und
sonstigen Benachrichtigungen von diesen;
•	Austausch von Mitteilungen mit anderen webERV-Teilnehmern bzw. Direktzustellung gemäß § 112 ZPO und beinhaltet jene Verfahrensarten, Verfahren und Dokumente gemäß der §§ 89a bis 89k GOG, der ERV-VO und der dazugehörigen Schnittstellenbeschreibungen,
jeweils in der aktuellen Fassung.
• Zertifikatsmanagement für von MANZ bezogene digitale Zertifikate;
3. Der Kunde hat vor der erstmaligen Verwendung des MANZ webERV Service der von MANZ ausgestellten ERV-Berechtigung ein digitales
Zertifikat zuzuordnen. Erst nach erfolgter Zuordnung ist die Nutzung des MANZ webERV Service durch den Kunden möglich. Hinsichtlich
der ERV-Berechtigung bzw. des digitalen Zertifikats gelten weiters folgende Punkte:
• M
 ANZ stellt für die Vertragslaufzeit für den MANZ webERV Service geeignete digitale Zertifikate zur Verfügung. Jedes Zertifikat hat eine
Laufzeit von 5 Jahren. Jedes Zertifikat (und jedes Folgezertifikat) muss innerhalb der vom Kunden verwendeten webERV-Software aktiviert werden. Die ERV-Nutzung ist ausschließlich mit aktivierten Zertifikaten innerhalb der jeweiligen Laufzeit möglich.
•	Der Kunde bzw. der erste angemeldete User erhält von MANZ eine ERV-Berechtigung, wenn er einen gültigen Anschriftencode gemäß
Bestellformular nennt. Diesen ordnet MANZ der ERV-Berechtigung zu.
• D
 er Kunde erhält daraufhin von MANZ ein digitales Zertifikat. Dieses muss er auf einem, für den webERV verwendeten PC installieren
und zuordnen.
•	Der Kunde kann der vergebenen ERV-Berechtigung weitere gültige Anschriften-codes zuordnen und diese damit in das Vertragsverhältnis
einbeziehen.
• N
 ach Ablauf der Gültigkeit eines digitalen Zertifikates ist der webERV mit diesem nicht mehr verwendbar. Der Kunde hat darauf zu achten, rechtzeitig vor Ablauf eines solchen Zertifikates für den Erhalt und die Installation eines neuen Sorge zu tragen.
•	Ebenso hat der Kunde für die Gültigkeit des/der von ihm an MANZ bekannt gegebenen Anschriftencodes Sorge zu tragen. Ohne gültigen
Anschriftencode ist der webERV ebenfalls nicht verwendbar.
4.	Zur Teilnahme am MANZ webERV Service muss sich der Kunde einer geeigneten und von MANZ zugelassenen Anwendungssoftware
bedienen, mit der elektronische Anbringen entsprechend der §§ 89a bis 89k GOG, der Verordnung des Bundesministers für Justiz über
den elektronischen Rechtsverkehr und der dazugehörigen Schnittstellenbeschreibungen, jeweils in der aktuellen Fassung, bei Gericht er-
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fasst und übermittelt, sowie Erledigungen der Gerichte bzw. gerichtliche Benachrichtigungen empfangen werden können. Elektronische
Eingaben werden nur dann an das Gericht übermittelt, wenn die Prüfung im webERV keinen Fehler ergeben hat, worüber der Kunde
elektronisch informiert wird. Die Prüfung erfolgt auf Basis der oben angeführten Grundlagen. Der Kunde ist für den Abruf von gerichtlichen Entscheidungen, Mitteilungen und hinsichtlich der Ergebnisse der Überprüfung und des Versandes der von ihm übermittelten
elektronischen Eingaben (positive bzw. negative Sendebestätigungen) mit der von ihm verwendeten Software selbst verantwortlich.
5. Über sämtliche Übermittlungsvorgänge im MANZ webERV Service wird ein Journal, dass für berechtigte Teilnehmer via https://erv1.manz.
at im Menüpunkt „Protokolle“ jederzeit einsehbar ist, geführt. Im Journal sind immer alle Vorgänge des Kunden der jeweils letzten 6
Monate (Minimum) gelistet.
6. Teilnehmer-Direktzustellungen (TLDZ) sind Sendungen im Wege des elektronischen Rechtsverkehrs von ERV-Teilnehmern direkt an andere
ERV-Teilnehmer. Sie gelten ab dem Moment der Speicherung im persönlichen Verfügungsbereich des jeweiligen ERV-Teilnehmers als
diesem zugestellt.
7.	Elektronische Eingaben werden durch die Übermittlungsstelle an das Bundesrechenzentrum (BRZ) - ab dem Zeitpunkt der Bestätigung
der erfolgreichen Übernahme des Schriftsatzes durch die Übermittlungsstelle an den Kunden (=Einbringer) - in mindestens 95 % der Fälle
in weniger als einer Stunde, längstens jedoch innerhalb von drei Stunden, weitergeleitet.
Der Kunde erhält jeweils nach erfolgreicher Übernahme eines Schriftsatzes durch das BRZ in 95% der Fälle in weniger als drei Minuten,
längstens jedoch in weniger als 15 Minuten, eine Bestätigung des BRZ über das Einlangen des Schriftsatzes oder eine entsprechende
Fehlermeldung des BRZ, falls der Schriftsatz als nicht korrekt erkannt wurde.
Elektronische Erledigungen bzw. Benachrichtigungen der Gerichte werden jeweils ab dem Zeitpunkt der Übermittlung durch das BRZ an
die Übermittlungsstelle in zumindest 95% der Fälle in weniger als einer Stunde, längstens jedoch innerhalb von drei Stunden, im Verfügungsbereich des Kunden (=Empfängers) für einen Zeitraum von 3 Monaten zur (wiederholten) Abholung bereitgestellt.
Die für den Kunden übernommenen Erledigungen von Gerichten bzw. gerichtlichen Benachrichtigungen werden in einem ausschließlich
für den Kunden zugänglichen persönlichen Verfügungsbereich zur Abholung durch den Kunden gespeichert.
Stand Juni 2016
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