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Mahnbescheide: Papierlos

Die mit ra-micro 7 erstellten
fahren“ über das Elektronische
bremen online services GmbH
ren damit nicht nur Porto und P

Mahnverfahren sicher am PC ab

Nach Inkrafttreten des 2. Justizmode

setzes und Änderung des § 690 ZPO

anwalt - neben registrierten Inkass

seit dem 01.12.2008 verpflichtet,

beim Mahngericht in elektronische

chen. Das papier- und

Mahnverfahren im Wege des

Datenaustausches wurde so

kationsstandard.

EDA Mahnverfahren mit ra-micro 7 einsetzen

Mit dem „EDA E-Mahnverfahren“ kö

scheidsanträge, die mit der ra-micro

streckung“ anhand der erfassten Anga

schirm erstellt wurden, dem Gericht

tronische Gerichts- und Verw

(EGVP) oder per Diskette übermittelt

Die im Verfahren anfallenden Koste

Programm gebucht werden. Für jede

nen Antrag kann eine entsprechend

vermerkt werden. Sie können ein A

drucken und im „DMS Archiv“ abl

der Kostennachricht vom Gerich

Gerichts- kosten können Sie per

Mandanten weiterleiten, insbeso

Massen-Inkassosachen für einen

bearbeitet wer- den.

Mit ra-micro 7 können Sie das Mahn

tronisch in dem Maße abwickeln, in

beitende Mahngericht EDV einsetz
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