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Liebe Leserin, lieber Leser,

am Abend des 26.11.2015 waren die Vorbereitun-
gen für den Start des Online-Magazins e-Justice 
weit gediehen. Als die Bundesrechtsanwalts-
kammer dann verkündete: „beA kommt später“, 
haben wir (nur) einen Moment lang überlegt, 
ob auch e-Justice später auf den Markt kommen 
sollte.

Jetzt sind wir da. Just in time, um die Einführung 
des elektronischen Rechtsverkehrs in Deutsch-
land zu begleiten.

Wir haben einen hochkarätigen Kreis von 
bundesweit führenden Praktikern für unser 
 Vor haben gewinnen können – siehe dazu HIER. 

Und wir haben ein Ziel: Für Sie als Rechtsanwälte, 
Richter, Staatsanwälte und Unternehmensvertre-
ter möchten wir die erste Adresse in allen Fragen 
rund um das Thema E-Justice werden. Messen 
Sie uns daran, machen Sie mit.

Ihr

Thomas Wegerich

_Blick nach Brüssel � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 3

Europa ist der Ausgangspunkt
E-Justice im Rat der Europäischen Union:  
Wie alles anfing und wohin die Reise geht
Von Norbert Pott 

_Aus der Praxis� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 6

„beA kommt später“
Einführung des besonderen elektronischen 
 Anwaltspostfachs kurz vor der Startlinie gestoppt:  
Was heißt das für die Praxis in Anwaltschaft  
und Justiz?
Von Dr. Wolfram Viefhues

_E-Justice & IT  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 9

Jetzt muss gehandelt werden 
Die Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs  
ist ein IT- und Organisationsprojekt – es wird die  
Arbeitsweisen in Kanzleien und Gerichten verändern 
Von Patrik Wagner

_E-Justice & Justiz� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �12

Den Veränderungsprozess begleiten,  
Erkenntnisse gewinnen
Im Blickpunkt: Das Pilotprojekt zur E-Akte beim  
LG Landshut aus Sicht der richterlichen Praxis
Von Dr. Bernhard Joachim Scholz

_Kanzlei & IT � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �15

Be ready for beA! 
Im Praxistest: Chancen des elektronischen Rechts-
verkehrs für Kanzleien 
Von Petra Seeburger und Christian Meyer

_Aus der Werkstatt � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 19

Im Ergebnis nur Vorteile
Praxisbericht: Erfahrungen einer mittelständischen 
Kanzlei im Umgang mit der E-Akte 
Von Robert Krämer

Kontakte

Fachbeirat � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 21
Kooperationspartner � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �23

Impressum � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �23

Prof. Dr.  
Thomas Wegerich
Herausgeber  
e-Justice

2 // Inhalt und Editorial
Ausgabe 01 // 17. Februar 2016





Europa ist der Ausgangspunkt
E-Justice im Rat der Europäischen Union: Wie alles anfing und wohin die Reise geht
Von Norbert Pott 

In dieser Rubrik stellen wir Ihnen zukünftig regelmäßig 
die E-Justice-Aktivitäten auf europäischer Ebene vor. In 
der ersten Ausgabe des Magazins steht dabei die His-
torie zum Europäischen Justizportal und zur Ratsar-
beitsgruppe „e-Law“ (e-Justice) im Vordergrund. In den 
folgenden Ausgaben wird auf einzelne Projekte, wie 
e-CODEX (e-Justice Communication via Online Data Ex-
change; www.e-CODEX.eu), eingegangen werden.

Der Startschuss

E-Justice macht vor nationalen Grenzen nicht halt. Diese 
Erkenntnis hat bereits im Jahr 2007 unter der deutschen 
Ratspräsidentschaft dazu geführt, dass der Rat der Euro-
päischen Union in der 2.807. Tagung des Rates für Justiz 
und Inneres unter anderem folgende Schlussfolgerun-
gen angenommen hat:

(…)

 2.  Der Rat ist sich darin einig, dass die Beratungen auf 
dem Gebiet der E-Justiz mit dem Ziel der Verwirkli-
chung einer technischen Plattform auf europäischer 

Ebene fortgeführt werden sollten; diese Plattform soll 
im Justizbereich Zugang zu den bestehenden oder 
künftigen elektronischen Systemen auf nationaler 

Ebene, auf der Ebene der Gemeinschaft und gegebe-
nenfalls auf internationaler Ebene in den in Nummer 
6 aufgeführten Bereichen schaffen. 

©
 M

ar
c B

ru
xe

lle
/iS

to
ck

/T
hi

nk
st

oc
k/

G
et

ty
 Im

ag
es

Die Strategie der EU wird schrittweise umgesetzt: Die Arbeitsgruppe „e-Justice“ des Rats der Justiz- und Innenminister der EU überprüft die 
Durchführung des Aktionsplans mindestens einmal pro Halbjahr.
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   Es soll sich um ein dezentrales System handeln. Es 
wird jedoch zu prüfen sein, ob und inwieweit es 
einer Koordinierung bedarf, um beim Betrieb eines 
E-Justiz-Systems auf europäischer Ebene die Kohä-
renz zu wahren.

(…) 

 6.  Das Handeln der Gemeinschaft bzw. Union in Bezug 
auf ein E-Justiz-System sollte auf grenzüberschreiten-
de Aspekte von Zivil- und Handelssachen sowie von 
Strafsachen beschränkt sein und sich auf Folgendes 
erstrecken:

  a)  Einrichtung einer europäischen Schnittstelle (E-
Justiz-Portal);

  b)  mögliche Verwendung von Informationstechno-
logien für die Kommunikation zwischen Justizbe-
hörden und den Betroffenen (Kläger, Beklagte und 
andere Verfahrensbeteiligte);

  c)  mögliche Verwendung der Informationstechnolo-
gien im Rahmen spezieller Verfahren;

 d)  Zugang zu gerichtlichen Registern in elektronischer 
Form bei uneingeschränkter Achtung der Rechts-
ordnungen der Mitgliedstaaten.

7.  Für die künftigen Arbeiten sollten folgende Prioritäten 
gelten:

 a)  Einrichtung einer europäischen Schnittstelle (E-
Justiz-Portal);

 b)  Schaffung der Voraussetzungen für die Vernetzung 
der folgenden Register:

  – Strafregister,
  – Insolvenzregister,

  – Handels- und Unternehmensregister sowie
  – Grundbuchregister;

…

Erste Aktivitäten der Mitgliedstaaten 

Noch im Juli 2007 kamen Österreich und Deutschland 
überein, einen Prototyp für die Recherche der Insolvenz-
bekanntmachungen zu entwickeln und unter Beteili-
gung Portugals in ein rudimentäres Portal als Vorläu-
fer eines europäischen Justizportals einzubinden. Der 
rechtzeitig zur E-Justice-Konferenz der portugiesischen 
Ratspräsidentschaft im September 2007 fertiggestellte 
Entwurf fand zwar Anklang, aber es wurde auch schon 
deutlich, welche Probleme noch zu lösen waren, um eine 
gemeinsame europaweite Lösung zu realisieren. Unter-
schiedliche Rechtssysteme, abweichende Datenkatego-
rien und divergierende Aufbewahrungszeiten stellten 
sich als große Hindernisse dar. 

Gegen Ende des Jahres 2007 wurde klar, dass für die neu-
gegründete e-Justice-Ratsarbeitsgruppe eine eigene Ar-
beitsstruktur erforderlich war. Die Themenkreise „e-Law“ 
und „e-Justice“ wurden bereits in unterschiedlichen Be-
setzungen bearbeitet; die Aufgabenteilung im Übrigen 
war aber noch nicht klar definiert. 

Für das weitere Vorgehen innerhalb der Ratsarbeitsgrup-
pe wurde daher vorgeschlagen, die künftig anstehenden 
Aufgaben unter Beteiligung aller Mitgliedstaaten zu-
sammenzutragen. Aus diesen Aufgaben sollte ein kon-

kreter Maßnahmenkatalog zum weiteren Vorgehen erar-
beitet und noch unter der slowenischen Präsidentschaft 
abschließend erstellt werden. Dieser Katalog sollte dann 
im Rahmen der Schlussfolgerungen des formellen Rates 
für Justiz und Inneres am Ende der Ratspräsidentschaft 
im Sommer 2008 beschlossen werden.

Strategie und erster Aktionsplan

Die Europäische Kommission legte Ende Mai 2008 eine 
„Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäische 
Parlament und den Europäischen Wirtschafts- und Sozi-
alausschuss: eine europäische Strategie für die e-Justiz“ 
vor. Diese Mitteilung gab vor dem Hintergrund der be-
reits laufenden Aktivitäten einiger Mitgliedstaaten An-
lass zu lebhaften Diskussionen über Strukturierung und 
Aufgabenverteilung. Unter der französischen Ratspräsi-
dentschaft im 2. Halbjahr 2008 konnte dann ein Akti-
onsplan für das weitere Vorgehen erarbeitet werden, der 
durch den Rat der Innen- und Justizminister angenom-
men wurde. 

Dabei konnten wichtige strukturelle Punkte für die E-
Justice-Aktivitäten festgelegt werden, die heute noch 
Geltung haben. So bestimmt der Rat die Prioritäten und 
Leitlinien der E-Justice-Aktivitäten. Die Kommission setzt 
diese als „Dienstleister“ um und muss dem Rat regelmä-
ßig berichten. Außerdem setzt sie ein Expertengremium 
ein, in das alle interessierten Mitgliedstaaten ihre Exper-
ten entsenden können. Das Gremium tagt in regelmäßi-
gen Abständen und sorgt für die kohärente Umsetzung 
der Projekte. Den Mitgliedstaaten bleibt es weiterhin 
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freigestellt, neue Pilotprojekte in eigener Verantwortung 
zu starten und fortzusetzen.

Für das Europäische e-Justice-Portal – siehe dazu: 
https://e-justice.europa.eu/ – wurde entschieden, dass 
es als echtes Portal unter Einbindung diverser Funktiona-
litäten und nicht nur als reine Linksammlung konzipiert 
wird, wie dies die Strategie der Kommission ursprünglich 
vorsah. Ebenfalls abweichend von der Strategie wurde 
die Registervernetzung als Kernbereich von E-Justice 
definiert und damit nicht als Teilbereich dem E-Govern-
ment zugeordnet.

Umsetzung des Aktionsplans und  
Aufbau des Portals

Unter der Verantwortung der Kommission wurde im Jahr 
2009 der technische Aufbau des Europäischen e-Justice-
Portals in Angriff genommen. Inhaltlich wurden fast alle 
Ideen berücksichtigt, die die Mitgliedstaaten entwickelt 
hatten. 

Der Aufbau war keine leichte Aufgabe. So war die Frei-
schaltung des Portals ursprünglich für den 15.12.2009 
vorgesehen. Dieser Termin konnte nicht eingehal-
ten werden. Vor allem die Mehrsprachigkeit bereitete 
Schwierigkeiten, denn alle Informationen waren in 22 
Sprachen (aktuell ist das Portal in 23 Sprachen verfüg-
bar, Stand: Januar 2016) zu übersetzen. Erst nach um-
fangreichen Nacharbeiten war es am 16.07.2010 dann 
endlich so weit – das Europäische Justizportal wurde 
eröffnet. 

Die erste Version enthielt zwar nur Informationen und 
Links, aber von Anfang an war dafür zu sorgen, dass die 
Informationen stets aktuell bleiben. Für Deutschland 
wurde dies so gelöst, dass das Bundesjustizministerium 
seine Änderungswünsche über das Redaktionsteam des 
Justizportals des Bundes und der Länder (www.justiz.de) 
an die Kommission übermittelt. Damit wird zugleich ver-
mieden, dass Informationen doppelt und schlimmsten-
falls widersprüchlich in die Portale eingestellt werden. 
Eine inhaltliche Überprüfung wird zusätzlich von der 
Kommission im Jahresrhythmus angestoßen.

Seit der Eröffnung wurden verschiedene Releases des 
Portals umgesetzt. Weitere Informationsseiten unter an-
derem zu Beschuldigten- und Opferrechten wurden im 
Januar 2011 freigeschaltet. Erweiterte Suchfunktionen 
und dynamische Formulare für das EU-Mahnverfahren 
(„EPO“) und das europäische Verfahren für geringfügige 
Forderungen („small claims“) folgten Anfang 2012. Mit 
der dritten Version im Oktober 2012 gab es Verbesserun-
gen für den Gerichtsatlas und das Content-Manage-
ment-System. Ende Mai 2013 folgte Version 4.0 mit dyna-
mischen Formularen. Das Webdesign wurde zugleich für 
mobile Endgeräte optimiert. Integriert wurden außer-
dem das Europäische Justizielle Netzwerk in Zivil- und 
Handelssachen und eine Anwalts- und Notarsuche.

Der Aktionsplan 2014–2018

Nachdem der Rat am 06.12.2013 eine E-Justice-Strategie 
angenommen hatte, in der abstrakt die Ziele der eu-
ropäischen E-Justice-Aktivitäten angesprochen wur-

den, wurde im Anschluss der Aktionsplan für die Jahre 
2014–2018 abgestimmt und am 14.06.2014 im Amtsblatt 
der Europäischen Union veröffentlicht (2014/C 182/02). 
Er enthält ein Verzeichnis der im Planungszeitraum zur 
Durchführung in Betracht gezogenen Projekte mit An-
gaben zu den Projektbeteiligten, den Maßnahmen für 
die praktische Durchführung der Projekte und – soweit 
möglich – einem unverbindlichen Zeitplan. Die Ratsar-
beitsgruppe „e-Justice“ überprüft die Durchführung des 
Aktionsplans mindestens einmal pro Halbjahr. Er wird 
erforderlichenfalls an den künftigen Bedarf und an künf-
tige Entwicklungen angepasst.

Die Projekte umfassen so verschiedene Themenbereiche 
wie Register (etwa: Insolvenzregister, Handelsregister, 
Landregister), European Case Law Identifier (ECLI), Eu-
ropean Legislation Identifier (ELI), semantische Inter-
operabilität (etwa: LEGIVOC), Videokonferenzen und die 
sichere Übermittlung von Informationen zwischen den 
Mitgliedstaaten (e-Delivery). 

Über einige dieser Projekte wird in den künftigen Ausga-
ben des e-Justice-Magazins zu berichten sein. B

Norbert Pott, 
Referatsleiter I 5 (Informationstechnik), Justiz-
ministerium des Landes Nordrhein-Westfalen 
(Abteilung I), Düsseldorf
norbert.pott@jm.nrw.de 
www.justiz.nrw.de
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„beA kommt später“
Einführung des besonderen elektronischen Anwaltspostfachs kurz vor der Startlinie gestoppt:  
Was heißt das für die Praxis in Anwaltschaft und Justiz?
Von Dr. Wolfram Viefhues

Am 26.11.2015 überraschte uns die Bundesrechtsanwalts-
kammer mit ihrer Presseerklärung Nr. 20 unter der Über-
schrift: 

„beA kommt später – BRAK verschiebt Starttermin für 
besonderes elektronisches Anwaltspostfach“.

„Das Präsidium der Bundesrechtsanwaltskammer hat 
beschlossen, das besondere elektronische Anwaltspost-
fach nicht wie vorgesehen am 01.01.2016 zu starten. 
Grund dafür ist die bisher nicht ausreichende Qualität 
des beA in Bezug auf die Nutzerfreundlichkeit. Sie ent-
spricht noch nicht den hohen Erwartungen, die sich die 
Kammer selbst gestellt hat. BRAK-Präsident Ekkehart 
Schäfer erläutert die Entscheidung: ‚Die BRAK hat vor 
zwei Jahren den gesetzlichen Auftrag übernommen, für 
die gesamte Anwaltschaft in der Bundesrepublik eine 
sichere Kommunikationsplattform zu entwickeln. Uns 
war von vornherein bewusst, dass der Zeitplan sehr am-
bitioniert war. Das gilt insbesondere auch deshalb, weil 
wir uns das Ziel gesetzt haben, dass dieses System nicht 
nur besonders sicher sein muss, sondern sich auch best-
möglich in die anwaltlichen Arbeitsabläufe inte-©

 b
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Wer über kein freigeschaltetes beA verfügt, 
dürfte seine Zustellungen dann regelmäßig  
per Postzustellungsurkunde bekommen.
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grieren soll. Uns ist die Entscheidung, den Start des beA 
zu verschieben, nicht leicht gefallen, wir haben aber ei-
ne besondere Verantwortung gegenüber den Kollegin-
nen und Kollegen, das beA erst dann zur Verfügung zu 
stellen, wenn wir sicher sind, dass alle Funktionalitäten 
verlässlich den Nutzern zur Verfügung stehen.

Die BRAK führt jetzt mit Atos, dem mit der Entwicklung 
des beA beauftragten Unternehmen, Gespräche über 
einen neuen Projektplan, aus dem sich auch ein neu-
er Starttermin ergibt. Das Datum wird dann auf der 
speziell zum beA eingerichteten Internetseite der BRAK 
(http://bea.brak.de) veröffentlicht.“

Praxisfolgen

Ganz wichtig ist die Feststellung, dass aufgeschoben 
nicht aufgehoben bedeutet. Der Wunsch vereinzelter 
Kritiker, das besondere elektronische Anwaltspostfach 
beA werde nicht kommen, wird sich nicht erfüllen. Denn 
die – eigentlich bereits zum 01.01.2016 in § 31a BRAO 
festgeschriebene – gesetzliche Verpflichtung der BRAK 
zur Bereitstellung des beA ist durch diese rein praktische 
Verschiebung jedenfalls nicht aufgehoben. Dies zeigt 
sich auch daran, dass der Gesetzgeber in dem jetzt in 
Kraft getretenen Gesetz zur Neuordnung des Rechts der 
Syndikusanwälte in den §§ 31, 31a, 31b, 31c BRAO noch ei-
nige weitere Details zum beA geregelt hat.

Zwar ist eine Abweichung von Zeitplänen immer ärger-
lich, ist aber vielfach nicht zu vermeiden. Wer schon ein-
mal an technischen Entwicklungen gerade im Bereich 

der Informationstechnik beteiligt war, wird bestätigen 
können, dass Zeitverzögerungen und Verschiebungen 
der Fertigstellung nicht gerade selten zu verzeichnen 
sind. Nun kann man sicherlich auf die bestehende ge-
setzliche Verpflichtung verweisen. Aber ein unfertiges 
Softwareprodukt an eine Vielzahl von Anwendern zu ge-
ben löst viel Frust und Widerstand aus, der später kaum 
abgebaut werden kann. BRAK sollte daher nicht dafür 
kritisiert werden, dass sie hier noch „die Reißleine gezo-
gen“ hat.

Positiv denken: Für die Praxis hat die 
Verschiebung (sogar) Vorteile

Der positive Effekt dieser Verschiebung ist, dass die An-
waltschaft jetzt mehr Zeit hat, sich vorzubereiten. Es ist 
daher keinesfalls ratsam, in den Anwaltskanzleien in Un-
tätigkeit zu verfallen. Vielmehr sollte man die gewon-
nene Zeit dazu nutzen, sich weiter zu informieren und 
die zwingend erforderlichen Vorbereitungen mit etwas 
mehr Ruhe anzugehen.

Wer also noch keine für die Nutzung des beA erforderli-
che Chipkarte bestellt hat, sollte dies umgehend tun. Die 
Bundesnotarkammer, die die Erstellung und Zusendung 
der Chipkarten abwickelt, gibt auf ihrer Internetseite 
den folgenden Hinweis:

Trotz der beA-Verschiebung durch die Bundesrechtsan-
waltskammer nimmt die Bundesnotarkammer nach 
wie vor Bestellungen uneingeschränkt entgegen. Die 
Bundesnotarkammer wird die weitere Auslieferung 

von beA-Karten allerdings zunächst zurückstellen. So-
bald ein neuer Starttermin für beA vorliegt, wird die 
Bundesnotarkammer über den Zeitpunkt der Wieder-
aufnahme der Kartenauslieferung entscheiden. Alle Be-
stellungen bleiben gültig. Jede bestellte beA-Karte wird 
dem Besteller rechtzeitig zum Start des beA zugehen. 
Das Entgelt für bestellte beA-Karten wird jetzt noch 
nicht eingezogen.

Man sollte dagegen seine Zeit nicht damit vergeuden, 
die inzwischen aufgeflammte, aber wenig fruchtbare 
Diskussion zu befeuern über die Frage: „Muss ich denn 
das beA akzeptieren, oder kann ich mich irgendwie davor 
drücken?“.

Sicherlich kann man hierzu juristisch tiefschürfende 
Überlegungen anstellen (so etwa Werner/Oberste-
Dommes im Anwaltsblatt 2016, 21), die sogar in dem 
Vorschlag gipfeln, die BRAK unter Fristsetzung aufzufor-
dern, die Freischaltung zu unterlassen und bei Nichtre-
aktion die Frage im Eilverfahren beim zuständigen Ge-
richt – welches ist das? – klären zu lassen. Aber muss das 
wirklich sein, verzettelt man mit diesem kurzsichtigen 
Ansatz seine Kräfte nicht in einem unnötigen und letzt-
lich sinnlosen Abwehrkampf?

Schon jetzt absehbar: So wird es weitergehen

Unabhängig davon, wie man die Vorschrift des § 30a 
BRAO auslegt; Fakt ist, dass spätestens zum 01.01.2018 
eine entsprechende Pflicht einer jeden Anwältin und ei-
nes jeden Anwalts besteht. Denn § 174 Abs. 3 Satz 
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ZPO in der dann geltenden Fassung schreibt vor, dass 
die in § 174 Abs. 1 genannten Personen – also unter an-
derem Anwälte – einen sicheren Übermittlungsweg für 
die Zustellung elektronischer Dokumente zu eröffnen 
haben. Ob diese Pflicht nun zwangsweise durchgesetzt 
werden kann, mag dahinstehen. Jedenfalls wird hier ab 
01.01.2018 das elektronische Empfangsbekenntnis ein-
gesetzt (§ 174 Abs. 4 Satz 3 ZPO). Das elektronische Emp-
fangsbekenntnis ist in strukturierter maschinenlesbarer 
Form zu übermitteln. Hierfür ist ein vom Gericht mit der 
Zustellung zur Verfügung gestellter strukturierter Da-
tensatz zu nutzen (§ 174 Abs. 4 Satz 4, 5 ZPO).

Wer also über kein freigeschaltetes beA verfügt, wird 
dann weitgehend jedenfalls auf die Wohltaten des 
Empfangsbekenntnisses – nämlich selbst über das Zu-
stellungsdatum entscheiden zu können – verzichten 
müssen und muss damit rechnen, seine Zustellungen 
regelmäßig per Postzustellungsurkunde zu bekommen.

Und wer sein beA nicht freischalten lässt, geht das Risi-
ko ein, dass ihm dennoch elektronische Dokumente in 
sein beA eingelegt werden. Zwar erfolgt dadurch keine 
Zustellung. Aber auch andere wichtige Informationen 
können im beA landen. Man denke an die Information 
über eine Terminverlegung, deren Kenntnis eine mehr-
stündige Autofahrt zu einem auswärtigen Termin er-
spart hätte. Man denke daran, dass einige Bundesländer 
die Kostenrechnungen elektronisch übermitteln – also in 
das beA der Anwältin oder des Anwalts. Wird diese Vor-
schussanforderung nicht entdeckt, wird kein Vorschuss 
gezahlt und die Klage nicht zugestellt. Peinlich, wenn 
nach einigen Monaten der Mandant nachfragt, warum 

sein Verfahren nicht vorangeht, und man zugeben muss, 
dass man die Kostenrechnung im beA ignoriert habe. 
Richtig ärgerlich wird es aber, wenn dadurch die Klage-
forderung verjährt. Und in einigen Jahren wird dann der 
Haftungssenat des BGH abschließend darüber entschie-
den haben, ob man zur Verweigerung der beA-Nutzung 
berechtigt war oder eben nicht. – Allerdings: Das Risiko 
trägt allein die jeweilige Anwältin oder der Anwalt!

Fazit: Was in Anwaltschaft und Justiz  
zu tun ist 

In jeder Kanzlei wird morgens der Briefkasten geleert; im 
Ausgabefach des Faxgeräts wird nachgesehen ebenso 
wie im normalen E-Mail-Postfach. Auch zum Gerichts-
postfach macht sich regelmäßig ein Mitarbeiter auf den 
Weg. Zusätzlich ins beA zu schauen ist bei einer vernünf-
tigen Kanzleiorganisation daher wirklich kein großer 
Zusatzaufwand, der ernsthafte verfassungsrechtliche 
Bedenken rechtfertigen würde.

Wie gesagt: Man sollte also die Zeit der Verschiebung 
des beA dazu nutzen, sich die notwendigen technischen 
Voraussetzungen – etwa: ein Lesegerät – zu beschaffen, 
die Karte zu beantragen und die erforderlichen Über-
legungen zur Strukturierung des Arbeitsablaufs anzu-
stellen und sich nicht in sinnlosen Abwehrkämpfen 
 verzetteln.

Letztlich bietet die Verschiebung des beA auch für die 
Gerichte einige Vorteile. Denn noch längst nicht alle Ge-
richte sind technisch und organisatorisch darauf einge-

stellt, elektronische Dokumente an die Anwaltskanzlei-
en in deren beA zu verschicken. Auch in der Justiz kann 
die gewonnene Zeit genutzt werden, entsprechende 
Vorkehrungen zu treffen, damit für die Anwaltschaft das 
beA in Kürze nicht nur freigeschaltet wird, sondern auch 
mit elektronischer Post gefüllt werden kann. Denn die 
Einrichtung des beA wäre sicherlich sinnlos und der Auf-
wand nicht zu vertreten, wenn dort keine oder fast keine 
elektronische Post einginge. B

Dr. Wolfram Viefhues, 
Weiterer Aufsicht führender Richter am Amtsge-
richt a.D., Vorsitzender der gemeinsamen Kommis-
sion elektronischer Rechtsverkehr des Deutschen 
EDV-Gerichtstages e.V., Gelsenkirchen
wviefhues@aol.com
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Jetzt muss gehandelt werden
Die Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs ist ein IT- und Organisationsprojekt –  
es wird die Arbeitsweisen in Kanzleien und Gerichten verändern 
Von Patrik Wagner

Ausgangslage

Bei dem derzeit für die Justiz bestimmenden Thema der 
bundesweiten Einführung des elektronischen Rechts-
verkehrs (ERV) liegt es nahe, in erster Linie an die not-
wendige technische Ausstattung zu denken. Folgt man 
den Empfehlungen der Bundesrechtsanwaltskammer in 
ihrem Internetauftritt zur Einführung des besonderen 
elektronischen Anwaltspostfachs (beA) in der  Rubrik 
„Was braucht man für das beA?“, sind die Anforderungen 
hierfür gering. Ein Computer mit Internetzugang und ei-
nem gängigen Browser, eine Chipkarte – gegebenenfalls 
mit Signaturfunktion – und ein Kartenlesegerät sowie 

Drucker und Scanner reichen danach aus (http://
www.bea.brak.de – 26.01.2016). Für  

die Nutzung des beA trifft 
dies gewiss zu. 
Für eine effektive 

Zusammenarbeit 

mit den Gerichten wird spätestens mit der verbindlichen 
Einführung des ERV auch eine Neuorganisation der in-
ternen Abläufe für die meisten Anwaltskanzleien erfor-
derlich werden.

Gesetzliche Rahmenbedingungen  
und Zeitfenster

Zunächst einige Anmerkungen zu den gesetzlichen 
Rahmenbedingungen und den sich daraus ergebenden 
zeitlichen Abläufen. Das am 16.10.2013 im Bundesgesetz-
blatt verkündete Gesetz zur Förderung des elektroni-
schen Rechtsverkehrs mit den Gerichten (BGBl. I, S. 3786) 
ebnet den Weg hin zum vollständigen elektronischen 
Geschäftsprozess. Dies gilt sowohl für die Anwaltskanz-
leien als auch für die Gerichte. Die in der Justiz immer 
noch überwiegend papiergeprägte Arbeitsweise wird 
damit zum Auslaufmodell.

Der Gesetzgeber hat versucht, mit weitläufigen Über-
gangsfristen ausreichend Zeit für die von ihm gese-
henen notwendigen erheblichen technischen und 

Die elektronische Aktenführung ist  
in Anwaltskanzleien auf dem Vormarsch,  

aber noch lange nicht Standard.
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organisatorischen Vorbereitungen in den Gerichten 
und Anwaltskanzleien sowie bei den Herstellern von 
Anwaltssoftware zu geben (BT-Drucksache 17/12634 
vom 06.03.2013, S. 41). Die Vorschriften über die elek-
tronische Kommunikation mit den Gerichten treten zum 
01.01.2018 in Kraft. Rechtsanwälte und Behörden müssen 
erst nach einer weiteren Übergangsfrist, die bis spätes-
tens 01.01.2022 dauert, vorbereitende Schriftsätze und 
deren Anlagen sowie schriftlich einzureichende Anträge 
und Erklärungen als elektronisches Dokument bei den 
Gerichten einreichen. 

Motivation für diese großzügig bemessene Übergangs-
frist ist die Annahme, dass „… es eines mehrjährigen 
elektronischen Rechtsverkehrs mit den Gerichten im All-
tagsbetrieb auf freiwilliger Basis … bedarf, um sicherzu-
gehen, dass der elektronische Zugang bei den Gerichten 
fehlerfrei und ohne Störungen funktioniert“ (vgl. Zitat 
oben). 

Ob einzelne Länder bei diesem Übergangsszenario von 
der ihnen eingeräumten Möglichkeit, die obengenann-
ten Zeitpunkte durch Rechtsverordnung zu verschieben, 
Gebrauch machen, kann dahinstehen. Unveränderlich 
bleibt, ab dem 01.01.2022 ist eine Einreichung in Papier 
durch Rechtsanwälte und Behörden prozessual unwirk-
sam. 

Das Gesetz erklärt eine Übermittlung als Papierdoku-
ment nur dann für zulässig, wenn eine elektronische 
Übermittlung aus technischen Gründen vorübergehend 
nicht möglich ist. Hierbei ist es unerheblich, ob es sich bei 
der vorübergehenden Unmöglichkeit der Übermittlung 
um eine Störung in dem Verantwortungsbereich des Ge-
richts oder des Einreichers handelt. Die Unmöglichkeit 
der Übermittlung ist dabei gegenüber dem Gericht un-
verzüglich glaubhaft zu machen. Eine sinnvolle Notfall-
regelung, die auf den normalen täglichen Geschäftsbe-
trieb einer Anwaltskanzlei keine Auswirkung hat. 

Praxisfolgen

Was sind nun die Auswirkungen dieser Änderungen für 
die am ERV beteiligten Gerichte und Anwaltskanzleien?

Langjährig gewohnte Abläufe, wie etwa das tägliche 
Abholen der Gerichtspost durch die Kanzleimitarbeiter 
aus den nach wie vor weitverbreiteten Anwaltspostfä-
chern der Gerichte werden wegfallen. Auch den späten 
Einwurf von Schriftsätzen in den Fristenkasten des Ge-
richts oder die eilige Faxsendung zu später Stunde wird 
es nicht mehr geben. Dafür werden über den Arbeits-

tag verteilt eingehende elektronische Dokumente der 
Gerichte in dem beA zum Regelfall werden. Die einge-
spielte Bearbeitung der Tagespost wird sich dadurch bei 
gerichtlichen Dokumenten ändern und den sich mög-
licherweise schon gängigen E-Mail-Kommunikations-
abläufen mit den Mandanten  annähern. Kurz gesagt, 
Posteingang und Postausgang der Gerichtspost werden 
sich verändern und zu anderen Abläufen in den Anwalts-
kanzleien führen (müssen).

Dokumente werden schon heute in den Anwaltskanzlei-
en elektronisch erzeugt, im nächsten Schritt aber über-
wiegend ausgedruckt und in den weiteren Abläufen als 
Papierdokument weiterbehandelt. Die elektronische Ak-
tenführung ist in Anwaltskanzleien auf dem Vormarsch, 
aber noch lange nicht Standard. Der  tägliche Umgang 
mit elektronischen Dokumenten der Gerichte, die regel-
mäßig qualifizierte elektronische Signaturen enthalten 
werden, und natürlich auch den eigenen elektronischen 
Dokumenten, wird dies ändern. Die für die Einführung 
der elektronischen Akte notwendige Beschaffung einer 
entsprechenden Software und auch geeigneter Spei-
chermedien wird regelmäßig eine Neustrukturierung 
der internen bisher papiergesteuerten Abläufe nach sich 
ziehen. 

Die Zunahme der Arbeit mit elektronischen Dokumen-
ten erhöht die Anforderungen an Datenschutz und IT-
Sicherheit. Ab einer gewissen Größe der Organisation 
wird eine professionell gewartete IT-Infrastruktur für 
den sicheren Betrieb unverzichtbar sein. Neben den fi-
nanziellen Lasten stellt dies neue Anforderungen an die 
interne Organisation einer Anwaltskanzlei.

„Die Zunahme der Arbeit mit  
elektronischen Dokumenten erhöht  
die Anforderungen an Datenschutz  

und IT-Sicherheit. “
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Was zu tun ist

Diese Beispiele zeigen, dass IT-Projekte Veränderungen 
von Arbeitsabläufen und neue, teils komplexere Aufga-
ben, selbstverständlich in Abhängigkeit von der Anzahl 
der beteiligten Berufsträger und Mitarbeiter/innen, 
nach sich ziehen werden. Dabei lohnt es sich, nicht nur 
die scheinbar unmittelbar von den neu eingeführten IT-
Anwendungen betroffenen Arbeitsplätze  zu betrachten. 
Der Blick sollte sich auf den gesamten Prozess, besser 
noch die gesamte Arbeitsorganisation, richten. 

Bei den Planungen für die Einführung des ERV sollten 
daher der Analyse der bestehenden Arbeitsabläufe und 
den sich durch die neue IT-Technik ergebenden Ände-
rungserfordernissen und neuen Gestaltungsmöglich-
keiten breiter Raum gegeben werden. Wie schon oben 
angesprochen, ist hier die ganzheitliche Sicht auf das 
eigentlich unverzichtbare Einführungskonzept wesent-
lich. 

Eigentlich selbstverständlich, aber immer wieder ver-
nachlässigt, wird dabei die Einbeziehung aller von den 
Änderungen betroffenen Beteiligten. Frühzeitige Infor-
mation und abgewogene Kommunikation sind hier die 
wesentlichen Erfolgsfaktoren. Insbesondere die Ziele 
der Veränderungen und die Prioritäten müssen allen 
Beteiligten deutlich vor Augen geführt werden. Hohen 
Stellenwert hat ebenfalls die volle Rückendeckung aller 
Partner bzw. der für die Geschäftsführung Verantwortli-
chen. Es sollte in der Anwaltskanzlei deutlich erkennbar 
sein, dass die Veränderungen gewollt und nicht nur als 
notwendiges Übel hingenommen werden. 

Die Justizverwaltungen der Länder haben bereits kurz 
nach dem Inkrafttreten des Gesetzes zum Teil sehr an-
spruchsvolle Projekte ins Leben gerufen, um die not-
wendigen organisatorischen und technischen Voraus-
setzungen für die Bewältigung der  zu erwartenden 
elektronischen Eingänge zu schaffen. Die beträchtlichen 
Investitionen für den Aufbau einer ERV-tauglichen, den 
erhöhten Sicherheitsanforderungen genügenden In-
frastruktur, einer zeitgemäßen Arbeitsplatzausstattung, 
die eine Arbeit mit elektronischen Akten befördert, so-

wie die beträchtlichen Ausgaben für die in diesem Zu-
sammenhang unerlässlichen Schulungs- und Fortbil-
dungsmaßnahmen wurden in die Finanzplanungen der 
Landeshaushalte aufgenommen. 

Für die Entwicklung einer in diesem Zusammenhang als 
unverzichtbar geltenden elektronischen Akte und der 
Ertüchtigung der justizspezifischen Arbeitsplatzsoft-
wareprodukte für die Erfordernisse des ERV haben sich 
die Länder zu Entwicklungsverbünden zusammenge-
schlossen.

Die Voraussetzungen für die bundesweite, flächende-
ckende Eröffnung des elektronischen Rechtsverkehrs 
zum 01.01.2018 sind damit denkbar günstig. Kein Land 
hat den Eröffnungstermin bisher in Frage gestellt. Dies 
bietet die Chance, die vom Gesetz vorgesehene freiwilli-
ge Nutzung der ERV-Infrastruktur der Gerichte über den 
vollen Zeitraum ohne jeglichen Zwang auszuschöpfen.

Fazit

Wer sich bisher mit dem Thema ERV noch nicht befasst 
hat – ein Sachverhalt, den ich kaum zu glauben vermag –, 
sollte spätestens jetzt damit beginnen, sich Gedanken 
über die Konsequenzen aus den aufgezeigten gesetzli-
chen Änderungen für sein Arbeitsumfeld zu machen. 

Es ist noch nicht zu spät; viel Zeit für umfangreichen Vor-
bereitungen bleibt allerdings auch nicht mehr. B

Patrik Wagner,
kommissarischer Vizepräsident der Informations-
technikstelle der hessischen Justiz und Programm-
leiter für die Umsetzung des E-Justice-Gesetzes in 
Hessen, Bad Vilbel
patrik.wagner@it-stelle.justiz.hessen.de

„Die in der Justiz immer noch überwie-
gend papiergeprägte Arbeitsweise wird  

damit zum Auslaufmodell. “
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Den Veränderungsprozess begleiten,  
Erkenntnisse gewinnen
Im Blickpunkt: Das Pilotprojekt zur E-Akte beim LG Landshut aus Sicht der richterlichen Praxis
Von Dr. Bernhard Joachim Scholz

Ausgangslage

Elektronische Kommunikation ist sowohl in der Ge-
schäftswelt als auch im Privatleben zum Alltag gewor-
den. Die Entwicklung schreitet rasant voran; das soge-
nannte Cloud-Computing hat sich innerhalb weniger 
Jahre schnell verbreitet. Andererseits sind auch Themen 
wie Datenschutz und Datensicherheit weiter in den Fo-
kus gerückt. In der Justiz wird hingegen – von wenigen 
Ausnahmen abgesehen – noch weitgehend auf Papier 
gearbeitet. Der elektronische Rechtsverkehr wird nach 
wie vor nur schleppend und unter dem Strich nicht in 
nennenswertem Umfang angenommen. Die Gründe 
hierfür dürften vielfältig sein. 

Um für künftige Investitionen eine gewisse Planungs-
sicherheit zu haben, hatten einige Bundesländer ein 
Gesetzgebungsverfahren angestoßen, das schließlich 
in das Gesetz zur Förderung des elektronischen Rechts-
verkehrs mit den Gerichten vom 10.10.2013 (BGBl. I 
S. 3786) eingemündet ist: „Professionelle Einreicher“, al-
so vor allem Rechtsanwälte und Behörden, werden darin 

grundsätzlich zum 01.01.2018 – spätestens jedoch zum 
01.01.2022 – verpflichtet, mit der Justiz (bislang mit Aus-
nahme des Strafverfahrens) ausschließlich elektronisch 
zu kommunizieren. Mittelfristig wird auch dem „norma-
len“ Bürger ein möglichst ungehinderter elektronsicher 
Zugangsweg zu den Gerichten zur Verfügung gestellt 

werden müssen. Die weitverbreitete Kommunikation 
durch E-Mails und soziale Netzwerke eignet sich für eine 
rechtssichere Kommunikation mit der Justiz allerdings 
nur bedingt, da Integrität und Authentizität von Nach-
richten und Absendern gewährleistet sein müssen. Im 
Spannungsfeld zwischen der Garantiefunktion der 
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Elektronische Kommunikation ist sowohl in der Geschäftswelt als auch im Privatleben zum Alltag geworden. 
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Schriftform und einem elektronischen Pendant sind al-
lerdings längst noch nicht alle Zweifelsfragen abschlie-
ßend geklärt (vgl. etwa zur Schriftform bei einer E-Mail-
Einreichung: BGH vom 18.03.2015 – Az. XII ZB 424/14, NJW 
2015, 1527). 

Die E-Akte beim LG Landshut

Allein mit der Eröffnung elektronischer Kommunikati-
onswege ist es aber auch in der Justiz noch nicht ge-
tan. In einigen Ländern sind daher Pilotprojekte zur 
elektronischen Akte (E-Akte) angelaufen, so etwa beim 
LG Landshut. Ziel ist eine medienbruchfreie Übernah-
me der elektronischen Einreichungen in die Arbeitsab-
läufe innerhalb des Gerichts, die folglich ebenfalls auf 
elek tronische Arbeitsgrundlagen umgestellt werden 
müssen. Dies ist eine immense – nicht nur technische, 
sondern vor allem auch organisatorische – Herausforde-
rung, handelt es sich doch um eine der größten bisheri-
gen Veränderungen der Arbeitsweise der Justiz. 

Das Pilotprojekt beim LG Landshut hat im März 2015 
begonnen. In zunächst zwei Zivilkammern wurden ne-
ben den weiterhin führenden Papierakten zumindest 
für alle neu eingehenden Verfahren zusätzlich E-Akten 
angelegt. Dazu werden alle Papier-Eingänge von zwei 
Wachtmeistern zunächst von Heftklammern befreit und 
dann mit einem Dokumentenscanner eingescannt. Für 
kleinere Dokumente (etwa: Kassenbelege o.Ä.) steht zu-
sätzlich ein Duplex-Flachbettscanner zur Verfügung. Mit 
Strichcodes versehene Vorlegblätter ermöglichen später 
die Zuordnung zu den jeweiligen Akten. Die Scanarbeit 

nimmt derzeit etwa 1,5 Stunden täglich in Anspruch. 
Elektronische Eingänge werden von einem Wachtmeis-
ter unmittelbar der jeweiligen Geschäftsstelle zugeord-
net. Auf der Geschäftsstelle werden die eingescannten 
und elektronischen Neueingänge dann den jeweiligen 
Gerichtsakten zugeordnet. Dies geschieht derzeit noch 
sehr aufwendig durch händische Eingabe des jeweiligen 
Aktenzeichens sowie zwei weiterer Kategorien (etwa: 
Schriftsatz, Gutachten o.Ä.) am PC. 

Das Einscannen von allen Bestandsakten (also von be-
reits anhängigen Verfahren) hat sich – vor allem bei 
schon älteren und bei umfangreicheren Verfahren – als 
sehr aufwendig erwiesen. Daraus sollte die Lehre ge-
zogen werden, bei der Einführung der E-Aktenführung 
mit flexiblen Übergangsfristen zu arbeiten und ältere 
Bestandsverfahren möglichst noch auf Papier zu Ende 
zu führen. In Landshut hofft man darauf, dass die durch 
die doppelte Aktenführung entstandene starke Arbeits-
belastung in absehbarer Zeit wegfallen wird. Bis zu einer 
ausschließlichen E-Aktenführung ist aber noch ein lan-
ger Weg zu gehen. Vor allem steht noch eine Klärung der 
rechtlichen Rahmenbedingungen für das rechtssichere 
Scannen aus; die hier in erster Linie angesprochene Tech-
nische Richtlinie (TR) – RESISCAN des Bundesamtes für 
Sicherheit in der Informationstechnik soll hierzu überar-
beitet werden.  

Erste Lehren aus dem Pilotprojekt

Das Pilotprojekt beim LG Landshut läuft nun seit einem 
knappen Jahr. Ein Praxisbeirat stellt eine möglichst brei-

te Anwenderbeteiligung sicher. Die Richter der betrof-
fenen Kammern arbeiten fast ausschließlich nur noch 
mit den elektronischen Akten, während die Papierakten 
zwar noch angelegt und geführt werden müssen, dann 
aber weitgehend im Schrank bleiben können. Zu einem 
vollständigen Ausfall des Systems ist es nur einmal für 
einen halben Tag gekommen. Die Umstellung auf das 
ausschließliche Lesen am Bildschirm dauert bei den be-
troffenen Anwendern zwar unterschiedlich lange und 
fällt auch nicht jedem gleichermaßen leicht. Von den 
neuen Möglichkeiten der Durchdringung des Aktenin-
halts und dem (auch örtlich) flexiblen Arbeiten sind aber 
alle begeistert. 

Die im LG Landshut im Pilotprojekt eingesetzte Hard-
ware erleichtert die Umstellung auch nach Kräften: Je-
der Richter verfügt über ein Convertible Notebook, der 
Bildschirm kann also umgeklappt oder abgenommen 
werden (etwa zum Lesen im Stehen oder Plädieren), ei-
nen neigbaren 23-Zoll-Touch-Bildschirm, einen weiteren 
27-Zoll-Bildschirm und eine Tastatur. Zusätzlich befindet 
sich in jedem Büro eine Signierstation. Das Notebook 
kann über eine Docking-Station an die Büroperipherie 
angeschlossen, aber auch mit nach Hause genommen 
und von dort über eine gesicherte Internetverbindung 
mit dem zentralen Server verbunden werden. So kön-
nen die E-Akten auch zu Hause gelesen und bearbeitet 
werden. Akten, die zuvor auf dem Notebook gespeichert 
wurden, können sogar ohne Internetverbindung gelesen 
(wenn auch nicht bearbeitet) werden. 

Das Pilotprojekt hat damit bestätigt: Eine gute Ausstat-
tung mit Hardware ist eine unabdingbare Vorausset-
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zung für eine erfolgreiche Umstellung auf elektronische 
Aktenführung. 

Der Aufwand beim händischen Erfassen der Neuein-
gänge ist aber noch zu groß. Er lässt sich nur dadurch 
verringern, dass von den Absendern der elektronischen 
Dokumente Strukturdaten bereits mitgeliefert werden, 
mit deren Hilfe die Eingänge automatisch zugeordnet 
werden (so beim jeweiligen Aktenzeichen) oder die sich 
automatisch in das System einpflegen (etwa bei den 
persönlichen Daten der Verfahrensbeteiligen, Adressen 
von Zeugen oder anderen regelmäßig benötigten Anga-
ben, zum Beispiel dem Datum eines Verkehrsunfalls oder 
dem Scheidungsdatum). Auch Klage- und sonstige An-
träge könnten bereits strukturiert eingereicht werden. 

Der Austausch von Strukturdaten würde auch den 
Rechtsanwälten und sonstigen „professionellen Ein-
reichern“ zugutekommen, denn auch sie könnten sie 
zur effektiven Verarbeitung der bei ihnen eingehenden 
elektronischen Dokumente nutzen. Welche Strukturda-
ten wechselseitig mitzuliefern sind, sollte daher in einer 
Rechtsverordnung nach § 130a ZPO geregelt werden. B

Dr. Bernhard Joachim Scholz, 
Richter am LSG Rheinland-Pfalz,  
Mitglied des Präsidiums des Deutschen  
Richterbunds, Mainz
achim.scholz.mainz@t-online.de

Intelligentes Akten-, 
Dokumenten- und 
Wissensmanagement für 
Kanzleien und Juristen

   Von zuhause oder unterwegs

  Mit vielen Dokumentversionen

   Standortübergreifend

   Bequem direkt in Microsoft Outlook

Mehr Informationen erhalten Sie unter

www.stp-online.de/dms

Wir machen 

Ihre Kanzlei 

beA-ready

LEXolution.DMS 
Professional

Für jede Situation die jeweils 

passende Oberfläche. Alles inklusive.

LEXolution.DMS 
Outlook DESK

Arbeiten Sie wie gewohnt 
und greifen Sie jetzt im Outlook 
direkt auf Ihr DMS zu.

LEXolution.iDESK

Für unterwegs und zuhause 
die gesamte Akte auf Ihrem 
Apple iPad

LEXolution.DMS 
Standard DESK

Für Workflow und den Scanvorgang 
bleibt alles komfortabel wie bisher
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Be ready for beA!
Im Praxistest: Chancen des elektronischen Rechtsverkehrs für Kanzleien 
Von Petra Seeburger und Christian Meyer

Ausgangssituation

Die Geschichte des elektronischen Rechtsverkehrs 
scheint, wie so häufig bei Geschichten, eine Geschichte 
der Missverständnisse. Sie ist aber auch eine, die von de-
nen, die am meisten davon profitieren könnten, missver-
standen wird: den Anwälten.

Wird das Thema ERV (elektronischer Rechtsverkehr) ak-
tuell durch Anwälte/Kanzleien häufig noch als eine läs-
tige Pflicht gesehen, ist die Einführung, beginnend mit 
dem besonderen elektronischen Anwaltspostfach (beA), 
eine große Chance. Eine Chance, Effizienz in eigene Ar-
beitsabläufe zu bringen und die Qualität zu steigern – 
eine Chance, schneller zu sein, Prozesse zu verkürzen und 
Ressourcen zu sparen.

Fest steht eines: Der Anwalt kommt nicht um das Einrich-
ten eines besonderen elektronischen Anwaltspostfachs 
herum. Das ist wie mit einer bevorstehenden Geburt – 
einmal schwanger, können Sie auch nicht hoffen, dass es 
wieder „vorbeigeht“. Sie können aber eines tun: sich vor-
bereiten und die Möglichkeit nutzen, die eigene Kanzlei 
im Schwung der Veränderung weiter zu professionalisie-
ren (siehe dazu auch den Praxisbericht von Krämer, HIER). 

Im Detail: beA

Das beA, also das besondere elektronische Anwaltspost-
fach, ist – jetzt kommt ein wichtiger Punkt – eigentlich 
nicht für Organisationen konzipiert, sondern für Einzel-
anwälte. Jede Kanzlei sollte sich überlegen, wie diese 
Einzelkonzeption transformiert und in die Abläufe der 
Kanzlei eingepasst werden kann. Sobald ein hohes Maß 

an Zusammenarbeit in der Kanzlei gelebt wird (Sekre-
tärinnenpools, studentische Hilfskräfte, Associates oder 
zuarbeitende Sachbearbeiter), wird die Sache komplex. 
Es bedarf vielfältiger (gemeinsamer) Überlegungen, um 
den eigenen Bedarf genau zu ermitteln und die individu-
ellen organisatorischen Anforderungen auf die vorhan-
dene Technik abzustimmen. Aus Organisationssicht ist 
es also wichtig zu wissen, wer an der Erbringung der 
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Es ist Zeit, sich in Stellung zu bringen für das besondere elektronische Anwaltspostfach.
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anwaltlichen Dienstleistung beteiligt ist, denn daraus 
resultieren notwendige Maßnahmen.

Wichtig ist zu wissen: Das beA ist kein Dokumentenar-
chiv oder Verarbeitungsprogramm. Das beA ist lediglich 
ein sicherer Kommunikationskanal. Die Datenhaltung 
und -nutzung liegt in der Verantwortung der Kommu-
nikationspartner (Kanzleien, Anwälte, Mitarbeiter). Aus 
diesem Grund sollten Sie sich Gedanken über die eige-
nen Arbeitsabläufe und Ihre Prozesslandschaft (also 
über die Prozesse in der Kanzlei) machen.

Darüber hinaus wird die Kanzlei/der Anwalt in der An-
fangsphase des beA sicherlich den ein oder anderen zu-
sätzlichen Medienwechsel ertragen müssen. Dieser „Me-
dienwechsel“ ist so zu verstehen, dass Sie mit dem beA 
zwar unter anderem Dokumente übertragen und abru-
fen können, diese Dokumente jedoch zunächst manuell 
in ein bereits bestehendes Anwaltsprogramm übernom-
men werden müssen. Denn die Schnittstellen zwischen 
beA und den bestehenden Softwaresystemen befinden 
sich noch in der Entwicklungsphase.

Die richtigen Fragen stellen

Sie können selbst überprüfen, ob Ihre Kanzlei „beA-rea-
dy“ ist und das Thema konstruktiv angeht. Dabei sollten 
Sie für sich zunächst folgende Fragen beantworten:
1.  Wird die IT in Ihrem „Unternehmen“ Kanzlei als Er-

folgsfaktor gesehen?
2.  Kann die IT in Ihrer Kanzlei die Prozesse so unterstüt-

zen, dass die Kanzlei noch effizienter arbeiten kann?

3.  Welchen Organisationsgrad hat Ihre Kanzlei (zentral/
dezentral – gibt es einen Standort oder mehrere)?

Und wenn man sich diesen Fragen ernsthaft widmet, 
geht es schon los. Dann ist das wie mit der „Unterneh-
mensphilosophie“. Jeder glaubt für sich, die Fragen be-
antworten zu können, aber wenn man die einzelnen 
Akteure in der Kanzlei befragt, unterscheiden sich die 
Antworten partiell extrem oder sind gar gegensätzlich. 
Deshalb ist der Dialog wichtig.

Natürlich müssen auch technische Fragen nach der 
„beA-Readyness“ gestellt werden, aber diese lassen sich 
relativ leicht stellen und – bei Bedarf mit professioneller 
Unterstützung – beantworten.

Diese Fragen sollten sein:
1. Ist Ihre Internetverbindung ausreichend?
2. Ist die Hardware auf dem neuesten Stand?
3.  Arbeitet Ihre Kanzlei bereits mit Signaturkarten, und 

haben Sie sich mit den Unterschieden der Angebote 
auf dem Markt befasst?

4. Wie verhält es sich mit dem Virenschutz?

Organisatorische Voraussetzungen lassen sich wie folgt 
abfragen:
1.  Sind die Abläufe/Prozesse dokumentiert (Kanzlei-

handbuch und/oder Qualitätshandbuch)?
2. Wie sind der Postein- und -ausgang organisiert?
3.  Wie sind die Dokumentenbearbeitungs- und Verar-

beitungsprozesse organisiert?
4.  Wie wird mit elektronischen Dokumenten umgegan-

gen, und wie werden diese verarbeitet?

Ein entscheidender Punkt ist die Rechtevergabe.

Stellen Sie sich die Frage, wer in Ihrer Kanzlei aktuell Doku-
mente unterzeichnet. Bekommen Sie am Ende des Bürota-
ges Ihre Unterschriftenmappe vorgelegt, und unterschrei-
ben Sie die Dokumente? Wer macht das, wenn Sie nicht da 
sind? So klar die Vorstellung für das Unterschreiben von 
Papierdokumenten und so restriktiv in diesem Bereich die 
(zum Teil unausgesprochene) Regelung getroffen wurde, 
so gering ist die Aufmerksamkeit der Anwälte für das The-
ma in Verbindung mit dem elektronischen Rechtsverkehr. 
Stellen Sie sich deshalb diese Fragen:
1.  Haben Sie Rechtevergaben dokumentiert und Vertre-

tungsregelungen getroffen?
2.  Wer hat Zugriff auf das beA, und wer trägt die Ver-

antwortung (etwa für die Fristwahrung)?
3.  Wer sichtet das Postfach und in welcher Regelmäßig-

keit?
4.  Wer benachrichtigt wen und in welchem Abstand 

über den Posteingang?
5. Wer erstellt Nachrichten?
6. Wer löscht Nachrichten?
7. Wer verwaltet die administrativen Rechte?
8.  Wer kümmert sich um die Übertragung der Doku-

mente in das kanzleieigene System und um die Archi-
vierung?

Dialog steht im Vordergrund

Das besondere elektronische Anwaltspostfach beA soll 
für die Kommunikation der Anwälte mit den Gerichten, 
der Anwaltskammer und den Anwälten untereinan-
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der genutzt werden. Augenscheinliche Vorteile, wie et-
wa das Einsparpotential im Bereich Porto, sind das eine. 
Ein anderer Aspekt ist, dass die Einführung des beA zu ei-
nem konstruktiven Dialog führen kann, der nicht nur die 
Kanzleien, Gerichte und Kammern weiterbringt, sondern 
jeden einzelnen Anwalt und jeden Mitarbeiter.

Das beA provoziert Dialog, und das ist gut so. Viele Pro-
zesse wurden in Kanzleien noch nie hinterfragt oder gar 
auf Effizienz hin beleuchtet. Wer allerdings heute und 
in Zukunft im Wettbewerb bestehen will, muss sich mit 
den Prozessen in der Kanzlei unternehmerisch auseinan-
dersetzen. Das beA ist hier ein erster Impuls, der sich im 
besten Fall zu einer lebendigen Unternehmenskultur in 
der Kanzlei entwickeln kann.

Wenn Sie sich die notwendigen Fragen ansehen, werden 
Sie schnell feststellen, dass Sie diese in den seltensten 
Fällen allein vollständig beantworten können. Sie brau-
chen den Dialog. Sie sollten mit Interesse und Engage-
ment hinterfragen, was Sie vielleicht viele Jahre Ihrer 
Büroleitung überlassen haben. Sie persönlich sollten das 
tun, auch wenn das Tagesgeschäft drückt und Ihnen die 
Auseinandersetzung mit IT-Fragen überhaupt mehr als 

lästig erscheint. Es geht bei all diesen Fragen nicht um 
Anbieter, Kleingedrucktes und technische Daten. Es geht 
um Grundsatzfragen, die darüber entscheiden können, 
ob Sie auch in zehn Jahren noch erfolgreich sein werden.

Wer diese Dimension verstanden hat, kann sich dem 
Thema protestlos und lustvoll widmen. Er wird den 
konstruktiven Kern erkennen und die Chance, aus einer 
gutgehenden Kanzlei ein erfolgreiches Kanzleiunterneh-
men zu machen. Sie werden überrascht sein, wie viele 
Prozesse zu optimieren sind und wie viele Antworten Ih-
nen Ihre Mitarbeiter bereits geben können, weil sie seit 
Jahren vielleicht wissen, wie es besser geht, aber noch 
nie gefragt worden sind. 

Die gewonnene Zeit nutzen

Die gute Meldung ist, dass durch das Zurückrudern der 
Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK) die Anwaltschaft 
Zeit gewonnen hat. Diese Zeit sollte sie nutzen, denn – 
wie immer zwischen Tagesgeschäft und Schriftsatzfris-
ten – vergeht sie viel zu schnell.

Was ist zu tun:

1.  Machen Sie eine Bestandsaufnahme. Bin ich beA-
ready? Oder wie weit bin ich im laufenden Prozess? 
Um insoweit eine Hilfestellung zu geben, finden Sie 
hier einen kurzen Check, der Ihnen zeigt, wo Sie gera-
de stehen (und der Ihnen vielleicht auch Argumente 
liefert bei Gegenwind in der eigenen Kanzlei). Dabei 
haben Sie die Möglichkeit, sich aufzeigen zu lassen, 

wie es um Ihre Readyness bestellt ist (siehe Checklis-
te unter dem Link HIER).

2.  Bilden Sie eine Task-Force, und planen Sie die Digita-
lisierung Ihrer Kanzlei. Machen Sie einen – im bes-
ten Fall EDV-freudigen – Kollegen (oder auch eine/n 
Mitarbeiter/in Ihrer Kanzlei) zum Verantwortlichen. 
Sammeln Sie systematisch Informationen, und tref-
fen Sie sich regelmäßig zum Austausch. Nur gemein-
sam wird es Ihnen gelingen, den ERV einzuführen 
und mit dem beA richtig gut zu leben.

3.  Bestimmen Sie Ihre Werte. Neben den Vorgaben, die 
Ihnen durch die Einführung des beA gegeben werden, 
machen Sie sich intensive Gedanken über Ihre Kanz-
lei. Was ist Ihnen wichtig, welchen Organisationsgrad 
wollen Sie erreichen und können Sie auch leben? Was 
kann Ihnen helfen, und was lehnen Sie ab?

4.  Reden Sie miteinander. Reden Sie mit Ihren Kollegin-
nen und Kollegen ebenso wie mit Ihren Mitarbeitern.  
Was sind die Erwartungen, Wünsche, Ängste und 
Hoffnungen? Wer möchte sich intensiver einbrin-
gen? Wer hat Fähigkeiten, die genutzt werden kön-
nen, um das Projekt erfolgreich voranzutreiben?

5.  Holen Sie sich Unterstützung! Wer sich selbst über-
fordert fühlt, sollte sich Hilfe holen. Gerade wenn der 
Anspruch darin besteht, Effizienzsteigerungen zu 
realisieren, können anwenderfreundliche Tools Wun-
der bewirken. Das schon deshalb, weil alle Beteiligten 
diese Tools gern nutzen. Das Potential für die Kanzlei-
en ist enorm.

„Fest steht eines: Der Anwalt kommt  
nicht um das Einrichten eines besonderen 
elektro nischen Anwaltspostfachs herum.“
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Fazit

Das beA ist eine große Chance. Es bietet die hervorragen-
de Möglichkeit, das klassische papiergeführte Dokumen-
tenthema in Kanzleien konstruktiv zu überdenken. Das 
beA bietet neue Perspektiven in Fragen der Standort-
unabhängigkeit für Anwälte und Mitarbeiter und somit 
Flexibilität. Es bietet Unabhängigkeit, Bearbeitungsfrei-
heit und schafft Rechtsverbindlichkeit bei voller Mobi-
lität und dem nachhaltigen Bekenntnis zur Digitalisie-
rung. Physikalische Beschränkungen – wie etwa, dass ein 
vertrauliches Schriftstück schnellstmöglich von A nach B 
kommt und danach paraphiert und unterschrieben wie-
der zurückkommt – können durch das beA intelligent 
aufgelöst werden. Das beA kann – gerade in größeren 
Einheiten – zu einem Erfolgsfaktor werden. B

Christian Meyer, 
Geschäftsführer,  
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www.straight-solutions.com/
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Im Ergebnis nur Vorteile
Praxisbericht: Erfahrungen einer mittelständischen Kanzlei  
im Umgang mit der E-Akte 
Von Robert Krämer

Die Sozietät

Dr. Kleiser & Kollegen ist eine mittelständische Kanzlei, 
gegründet 1966 von Rechtsanwalt Paul Kleiser. Die Kanz-
lei beschäftigt heute 17 Mitarbeiter/innen, davon sieben 
Anwälte/Anwältinnen. Der heutige Inhaber ist Dr. Mark 
Kleiser. Zu den Fachgebieten gehören allgemeines Zivil-
recht, Arbeitsrecht, Erbrecht, Familienrecht, Straf- und 
Bußgeldsachen sowie Verkehrsrecht.

Fortschrittlich: langjähriger Einsatz der E-Akte

Seit 2007 arbeitet die Kanzlei mit der E-Akte von LEXolu-
tion. Im Oktober 2007 bezog die Kanzlei die neuen Kanz-
leiräume im Friedrichspalais in Bruchsal. Der Verfasser 
nahm den Umzug in die neue Kanzlei zum Anlass, die IT 
der Sozietät neu aufzustellen. Im Einsatz ist seit 2006 die 
Anwaltssoftware ReNoStar. Mit dem Einzug in die neuen 
Kanzleiräume erfolgte die Einführung eines Dokumen-
tenmanagementsystems. Ziel war es, die Arbeitsprozes-
se zu verbessern. Die Einführung erfolgte stufenweise. 
Die Akten stehen vollständig in LEXolution, also dem Do-

kumentenmanagementsystem, jedem/jeder Mitarbei-
ter/in am Arbeitsplatz über den PC zur Verfügung. 

Auswirkungen im Büroalltag

Die E-Akte bringt für die Kanzlei viele Vorteile. Die einge-
hende Papierpost wird über den Scanner der elektroni-
schen Akte zugeführt, so dass sie den Mitarbeitern/Mit-
arbeiterinnen über die elektronische Akte zur Verfügung 
steht. Ruft ein Mandant an, so kann ihm der aktuelle 
Stand mitgeteilt werden. Das Vorliegen einer Papierak-
te ist nicht notwendig. Neue Akten werden elektronisch 
angelegt. Ebenso ist es möglich, E-Mails sowie Faxe 
elektronisch zur Akte abzulegen. Die Akte liegt somit 
vollständig in elektronischer Form vor. Originalbelege 
werden, nachdem sie gescannt sind, an die Mandanten 
zurückgegeben und werden nur noch aufbewahrt, wenn 
dies für das Verfahren notwendig ist. Die Anwälte kön-
nen die Akte über Notebook aufrufen. Insoweit steht die 
Akte auch offline zur Verfügung, soweit dies notwendig 
erscheint, beispielsweise bei der Wahrnehmung eines 
Gerichtstermins. So ist es den Anwälten auch mög-
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Die E-Akte bringt für die Kanzlei viele Vorteile. Die eingehende Papier-
post wird über den Scanner der elektronischen Akte zugeführt.
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lich, die Akten zu Hause anzusehen, ohne zur Kanzlei 
fahren zu müssen. Auch können sie Diktate zu Hause er-
ledigen und an die Kanzlei zur Ausfertigung übermitteln. 
Seit 2015 wird das Diktat von den Anwälten über eine 
Spracherkennung diktiert. Es ist möglich, das Sprachdik-
tat auch direkt über Word zur Akte zu diktieren und in 
der elektronischen Akte abzulegen.

Somit sind wir für den elektronischen Rechtsverkehr – 
der sicher kommen wird, auch wenn zeitlich die Einfüh-
rung verschoben wurde – gut gerüstet. Das Dokumen-
tenmanagement von LEXolution wird nach Einführung 
des besonderen elektronischen Anwaltspostfachs die 
erforderliche Schnittstelle haben, um eingehende Doku-
mente gleich in der E-Akte zur Bearbeitung abzulegen.

Prognose und Praxistipp

Die klassische Papierakte wird mehr und mehr zu einem 
Auslaufmodell. Sie wird sicherlich in den kommenden 
Jahren ganz aus dem anwaltlichen Arbeitsalltag ver-
schwinden. Die Parallele liegt auf der Hand: Auch die vor 
Jahren notwendige Umstellung von der Tätigkeit mit 
der Schreibmaschine auf PC erforderte ein Umdenken. 
Heute ist die Arbeit am PC selbstverständlich. So wird es 
auch mit der E-Akte sein.

Aus der Erfahrung der vergangenen Jahre mit der Arbeit 
der E-Akte ist Anwälten, die bislang mit der Papierakte 
gearbeitet haben und die elektronische Akte einführen 
wollen, eine genaue Planung der Umstellung anzuraten. 
Sofern Anwälte auch Zugang zur E-Akte haben wollen, 

ist ein Terminalserver erforderlich. Auch sollte genügend 
Speicherplatz für die kommenden Jahre geplant werden, 
da nicht nur die ausgehende, sondern auch die einge-
hende Post in der E-Akte gespeichert werden. Andern-
falls könnte es schon nach wenigen Jahren notwendig 
werden, den Speicherplatz zu erweitern.

Fazit

Die Einführung der E-Akte hat der Kanzlei im Ergebnis 
nur Vorteile gebracht. Arbeitsabläufe lassen sich in kür-
zeren Zeiten abbilden. Da die Post überwiegend elektro-
nisch versandt wird, ergibt sich eine große Portoerspar-
nis. Wir können uns eine Arbeit ausschließlich mit der 
Papierakte nicht mehr vorstellen. B

Robert Krämer, 
Büroleiter,  
Dr. Kleiser & Kollegen,  
Bruchsal 
r.kraemer@kleiser-kollegen.com 
www.anwalt-kleiser-kollegen.de
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