1. Formfreie Vorgänge / Kommunikation per E-Mail

1.1 Übermittlung an den Landkreis Ammerland
Für Vorgänge, für die eine Schriftform durch Rechtsvorschrift nicht angeordnet ist, ist
eine digitale Signatur nicht erforderlich.
Formfreie Vorgänge können per E-Mail an alle unter www.ammerland.de veröffentlichten oder in Briefköpfen des Landkreises Ammerland genannten E-Mail-Adressen übermittelt werden.

1.2 Verschlüsselung und Signatur
Dienststellen und Bedienstete des Landkreises nehmen aus technischen und organisatorischen Gründen keine verschlüsselten oder signierten E-Mails entgegen; hierfür gelten die Maßgaben zur Ziffer 2.

2. Formgebundene Vorgänge / Kommunikation per EGVP
2.1 Elektronische Signatur / qualifizierte elektronische Signatur
Vorgänge, die Rechtsfristen in Gang setzen bzw. die zur Bearbeitung eine eigenhändige Unterschrift voraussetzen (für die also eine Schriftform durch Rechtsvorschrift angeordnet ist), müssen mit einer elektronischen Signatur bzw. einer qualifizierten elektronischen Signatur im Sinne des Signaturgesetzes (SigG) versehen sein.

2.2 Übermittlung an den Landkreis Ammerland
Soweit durch Rechtsvorschrift angeordnet ist, dass ein Verwaltungsverfahren über eine
einheitliche Stelle abgewickelt werden kann, können diese Vorgänge an die für den
Landkreis Ammerland eingerichteten Elektronischen Gerichts- und Verwaltungspostfächer (EGVP) übermittelt werden.
Für Dienstleistungen, die unter den Geltungsbereich der Europäischen Dienstleistungsrichtlinie (EU-DLR) fallen, ist das vom Land Niedersachsen eingerichtete
Dienstleister-Portal zu nutzen – siehe unter www.dienstleisterportal.niedersachsen.de.
Sinn und Zweck des Dienstleisterportals ist es u.a., den Abbau von bürokratischen Hindernissen und die Förderung des grenzüberschreitenden Handels mit Dienstleistungen
zu unterstützen.

Ergänzende Hinweise zum EGVP:
Das EGVP ermöglicht einen verschlüsselten Versand auf Basis des für die sichere Datenübermittlung im Bereich der öffentlichen Verwaltung entwickelten OSCI-Standards
(Online Services Computer Interface). OSCI-Nachrichten können nicht einfach per EMail übermittelt werden, vielmehr bedarf es eines besonderen Programms. Hierzu dient
der kostenlos zum Download angebotene EGVP-Client, der in seiner Funktion mit einem E-Mail Programm vergleichbar ist.
Weitergehende Informationen finden Sie im Übrigen unter www.egvp.de.
Der Landkreis Ammerland behält sich vor, ggf. eingegangene signierte Vorgänge per
Briefpost zu beantworten. Die Angabe vollständiger Absenderadressen ist daher erforderlich.

3. Dateiformate
Da nicht alle Datei-Formate beim Landkreis Ammerland verarbeitet werden können, ist
die Datenübermittlung grundsätzlich auf folgende Formate beschränkt:
Portabel Dokument Format

- *.pdf

Rich Text Format

- *.rtf

Microsoft Office

- Version 2003 und abwärts

Grafikfomate

- *.jpg / *.tif

Gepackte Dateien mit Endungen wie ZIP oder RAR sind wie Dateien mit der Endung
EXE von der Übermittlung ausgeschlossen. Dateien mit aktiven Inhalten wie MAKROS
sind nicht zugelassen. Übersandte Vorgänge, die den Vorgaben nicht entsprechen,
können unter Umständen nicht bearbeitet werden.
Der Übermittler einer E-Mail / eines Vorgangs ist dafür verantwortlich, dass diese Nachrichten / Dateien keine schädlichen aktiven Komponenten (Viren, Trojaner, Würmer
etc.) enthalten. Nachrichten / Dateien mit schädlichen aktiven Komponenten gelten
auch dann nicht als zugegangen, wenn sie im Übrigen den Format-Vorgaben entsprechen.
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