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EITCO ERV Tag 2022: wichtige Impulse 
für den elektronischen Rechtsverkehr

Berlin/Bonn, am 23.09.2022 – mit Fokus auf den elektronischen 
Rechtsverkehr (ERV) und das neu eingeführte elektronische Bürger  
und Organisationenpostfach (eBO) fand am 23. September erstmals 
der EITCO ERV Tag statt. Relevante Branchenexperten kamen dazu 
in Berlin zusammen, um über die Chancen des eBOs für den elektro-
nischen Rechtsverkehr zu diskutieren.

Themen auf dem EITCO ERV Tag 2022

Um die neusten Entwicklungen im Bereich des elektronischen 
Rechtsverkehrs zu diskutieren, haben sich zum EITC0 ERV Tag 
2022 am Freitag, den 23. September Branchenexperten aus ganz  
Deutschland in Berlin versammelt. Denn: Mit der Einführung 
des eB0s 2022 haben mittlerweile viele zusätzliche Menschen 
die Möglichkeit, am ERV teilzuhaben. Um von dieser Möglichkeit 
allerdings Gebrauch zu machen, ist eine spezielle Software nötig, 
die einen Zugang zum eB0 herstellt. Eine solche wurde mit dem  
EITC0-Produkt „arveo secom“ beim EITC0 ERV Tag präsentiert. 
Weiter war außerdem das Onlinezugangsgesetz (0ZG) ein großes 
Thema, welches die Digitalisierung der Verwaltung vorantreiben 
soll.

Exklusive Sneak Peak zum neuen EITCO-Produkt 
„arveo secom“

Bis 2026 ist eine verpflichtende Nutzung des elektronischen Bürger- 
und Organisationenpostfachs für Sachverständige und weitere 
Berufsgruppen angedacht. Smarte Lösungen für einen Zugang zum 
eB0 sind deshalb bereits jetzt stark nachgefragt. Wie eine solche 
aussehen kann, das zeigte am ERV Tag Robert Schmittinger, Senior 
Projektmanager bei EITC0. Im Rahmen eines Vortrags gab er einen 
ersten Einblick in die Lösung „arveo secom“, die EITC0 voraussicht-
lich zu Jahresende auf den Markt bringen wird. Hierbei handelt es 
sich um eine plattformunabhängige Anwendung, die Nutzenden 
einen Zugriff zum eB0 ermöglichen wird.
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Über die Funktionalität hinaus, gibt es bei der Lösung einen weiteren 
Nutzen:
„Eine Besonderheit von arveo secom ist die intuitive und einfache 
Bedienung. Anwender können ihren Account für das eBO mit arveo 
secom ganz unkompliziert online erstellen. Dabei wird im Hinter  
grund automatisch ein eBO eingerichtet – inklusive der nötigen 
Zertifikate. Um das Postfach anschließend zu nutzen, müssen sich 
Nutzende nur noch über die Justiz identifizieren.“
- Robert Schmittinger, Senior Projektmanager bei EITCO

Ein weiterer Vorteil von „arveo secom“: Durch die Verwaltung ein  
und ausgehender Dokumente in der zertifizierten Content Services 
Plattform „arveo“ profitieren Nutzende zugleich von den Vorteilen 
einer modernen Dokumentenmanagementplattform.

Wilk Spieker und Tom Arenski über das Online-
zugangsgesetz

Ein weiteres Highlight am EITCO ERV Tag 2022 war das Podiumsge-
spräch zwischen dem rechtlichen Betreuer und Senior Berater Wilk 
Spieker (EITCO) und dem rechtlichen Betreuer Tom Arenski (Bundes-
verband der Berufsbetreuer/innen e.V.). Zentraler Gesprächspunkt 
war das Onlinezugangsgesetz. 
Hierzu bemerkte Spieker: ,,Sicher wird es digital ausfüllbare Formu-
lare geben. Ich denke allerdings, dass wir als Betreuer in dem ganzen 
OZG  Verfahren vergessen werden. Ich sehe die Chance in der elek-
tronischen Signatur und der konkludenten Zugangseröffnung – 
Anträge also online ausfüllbar zu machen, sie dann zu signieren und 
über die konkludenten Zugänge oder über das eBO zu verteilen.“
Wie genau und wie schnell es mit der OZG-Umsetzung weitergehen 
wird, bleibt abzuwarten. Zumindest Spieker und Arenski zeigten 
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sich im Gespräch optimistisch und bestärkten, dass weitere Fort-
schritte in den nächsten Jahren zu erwarten seien.

Fazit zum EITCO ERV Tag 2022

Insgesamt zeigte sich der Veranstalter sehr zufrieden: ,,Der EITCO 
ERV Tag 2022 hat es geschafft, relevante Speaker zu versam-
meln und die branchenrelevanten Themen zu diskutieren“, sagt  
Kevin Rhinow, Head of Customer Care bei EITCO. Weiter heißt es, 
dass sich EITCO bereits auf künftige Veranstaltungen zu den aktu-
ellen Branchenthemen sowie „arveo secom“ freuen würde.

---

Über EITCO

EITCO ist ein produktunabhängiger Digitalisierungsberater mit 
Standorten in Berlin und Bonn und führend in der Entwicklung und 
dem Einsatz von digitalen Lösungen in verschiedenen Branchen. 
Getreu dem Leitbild „Your Digital Future“ optimieren die Mitarbei  
tenden der EITCO IT-gestützte Prozesse auf intelligente Art und 
Weise. Dabei bauen sie auf Erfahrungswerte aus mehr als 40 Jahren. 
Weitere Informationen finden Sie auf der Website der EITCO.
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