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Information für Sachverständige zur Bereitstellung von 

erforderlichen Teilen digital geführter Akten 

 

Mit 28. September 2016 wurde am ASG Wien die Pilotierung der digitalen Aktenführung in 

drei Geschäftsabteilungen (5, 15 und 19) für CGS-Verfahren gestartet. Betroffen sind 

sämtliche ab diesem Tag beim ASG einlangende CGS-Klagen in den betroffenen 

Abteilungen. Weitere Abteilungen werden in einer zweiten Phase folgen. 

Für die Erfüllung des Gutachtensauftrages erforderliche Teile der digital geführten Akten 

werden den beauftragten Sachverständigen grundsätzlich über die elektronische 

Akteneinsicht zur Verfügung gestellt.  

Im Sachverständigen-Bestellungsbeschluss wird darauf hingewiesen, dass die 

Aktenteile/der Akt auf elektronischem Weg über 

 https://webportal.justiz.gv.at/at.gv.justiz.prod.akteneinsicht oder 

 http://sv.justiz.gv.at (im Navigationsbereich links)  

eingesehen werden können/kann. (Teile von) Vor- oder Fremdakten, die nicht digital 

geführt werden und für die Erstellung des Gutachtens erforderlich sind, werden den 

Sachverständigen auf Papier zur Verfügung gestellt. 

Der Zugriff auf https://webportal.justiz.gv.at/at.gv.justiz.prod.akteneinsicht erfordert eine 

Anmeldung mittels  

 aktivierter Bürgerkarte bzw. Handysignatur oder  

 SV-Karte
1

 mit aufgebrachter Bürgerkartenfunktionalität
2

 

Auf der folgenden Anmeldemaske wählen Sie die gewünschte Authentifizierungsart 

 

Hinweise: 

 Informationen zur Aktivierung der Bürgerkarte oder Handysignatur finden Sie unter 
https://www.buergerkarte.at.  

 Aufbringen der Bürgerkartenfunktion auf SV-Karte: siehe Folgeseite. 

 Informationen zum Aufruf von Akten(teilen) auf elektronischem Weg finden Sie unter 
https://webportal.justiz.gv.at/at.gv.justiz.prod.akteneinsicht. 

 

                                         
1

 Alternativ kann etwa auch die e-card verwendet werden. 

2

 Die Kartenanmeldung mittels SV-Karte mit A-Trust-Zertifikat steht aus sicherheitstechnischen 
Gründen nicht zur Verfügung. 
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Bürgerkartenfunktion auf SV-Ausweis aufbringen (A-Trust Software): 

 Bitte stecken Sie die Karte in den Kartenleser und aktualisieren 

Sie die Karte mittels Doppelklick auf das A-Trust Symbol in der 

Taskliste, danach öffnen Sie mit Rechtsklick die Seite 

„Kundendienste online“ 

 

 Auf der folgenden Seite wählen Sie bitte „ZMR – Zentrales 

Melderegister“ aus: 

 

 Anschließend wird folgende Seite angezeigt: 

 

 Mit Klick auf „ZMR Abfrage starten“ startet das Speichern der Personenbindung. 

 Wenn die angezeigten Daten richtig sind, wird die Bürgerkartenfunktion durch 

klicken auf „JA, ich unterschreibe“ aufgebracht. 

 


