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eEB: einfach per Drag-and-Drop

Die vom Gericht übermittelte XML-Datei für das 
eEB kann per Drag-and-Drop in die Drop-Zone 
des eEB-Clients gezogen werden. Die enthalte-
nen Daten werden übersichtlich angezeigt und 
können im Client entsprechend bearbeitet, sprich 
angenommen oder mit Begründung abgelehnt 
werden. Im Anschluss wird das eEB per Mausklick 
erzeugt und kann ebenfalls per Drag-and-Drop in 
den E-Mail-Client (z.B. Microsoft Outook) gezogen 
werden. Diese wird wie gewohnt versendet. Das 
restliche Handling (Erzeugung und Versand einer 
EGVP- oder De-Mail-Nachricht an das Gericht) 
übernimmt wie gewohnt der GMM. 

Behörden und juristische Personen des öf-
fentlichen Rechts stehen in unterschiedlichen 
Bereichen in einem regelmäßigen Austausch mit 
Gerichten. Viele Gerichte fordern gemäß § 174 
ZPO ein Empfangsbekenntnis für zugestellte Do-
kumente. Seit 1. Januar 2018 übermitteln Gerichte 
das elektronische Empfangsbekenntnis in einem 
strukturierten XML-Datensatz gemeinsam mit den 
zuzustellenden Schriftstücken als XML-Datei im 
XJustiz-Format als Anlage einer EGVP-Nachricht an 
das besondere Behördenpostfach (beBPo) bzw. 
alternativ an ein De-Mail-Postfach. 
 
Behörden und juristische Personen des öffentli-
chen Rechts sind verpflichtet, das eEB nach Be-
arbeitung ebenfalls als strukturierten XML-Daten-
satz auf einem sicheren Übermittlungsweg (beBPo 
oder De-Mail) an das Gericht zurückzusenden. 

Die komfortable Lösung mit Governikus  
MultiMessenger: eEB-Client

XML-Datensätze sind für Endanwender wenig 
komfortabel und schwer zu lesen. Deshalb haben 
wir als Ergänzung für die Anwendung Governikus 
MultiMessenger (GMM) des IT-Planungsrates für 
die Anzeige, Bearbeitung und Erstellung des rück-
läufigen eEB eine komfortable und für Nutzer:in-
nen leicht zu bedienende Client-Lösung entwickelt, 
die auf Windows 7- und Windows 10-Arbeitsplät-
zen installiert und in Kombination mit gängigen 
E-Mail-Clients verwendet werden kann.
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Elektronischer Rechtsverkehr: Einfacher und komfortabler Umgang mit 
dem elektronischen Empfangsbekenntnis (eEB)

Der GMM eEB-Client steht im Rahmen der 
Anwendung Governikus MultiMessenger 
(gilt für die dem Rahmenvertrag beigetrete-
nen Länder und den Bund) sowie unserem 
Dienstleistungsangebot beBPo as a Service 
ohne weitere Zusatzkosten zur Verfügung.
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eEB-Client mit elektronischem Empfangsbekenntnis


