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Liebe Leserin, lieber Leser,

zur Abwechslung einmal etwas Positives aus 
Europa: Der E-Justice-Aktionsplan 2014–2018 ist 
auf gutem Weg. Lesen Sie die Einzelheiten im 
Halbzeitbericht von Norbert Pott.

Den aktuellen Stand in Sachen elektronischer 
Rechtsverkehr (ERV) in Deutschland erfahren 
Sie in unserem Marktplatz-Interview von Jens 
Gnisa, dem neuen Vorsitzenden des Deutschen 
Richterbunds. – Fazit: Manches ist erreicht, noch 
mehr bleibt zu tun, Vorbehalte müssen ausge-
räumt werden.

The next big thing in Sachen ERV: die Einführung 
der elektronischen Strafakte. Prof. Dr. Rainer 
Hamm sagt Ihnen, worauf es dabei ankommt.  
So viel vorab: Eine gescannte Papierakte wird 
nicht ausreichen.

Ihr

Thomas Wegerich
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Viele Projekte sind auf Kurs
Europäischer E-Justice-Aktionsplan 2014–2018 – der Halbzeitstand
Von Norbert Pott

Diese Rubrik stellt die E-Justice-Aktivitäten auf euro-
päischer Ebene vor. In dieser Ausgabe des Magazins 
steht dabei die Halbzeitüberprüfung des mehrjährigen  
Aktionsplans für die E-Justiz (2014–2018) im Mittelpunkt.

Der Rat für Justiz und Inneres hat am 06.06.2014 den 
neuen mehrjährigen Aktionsplan für die europäische 
E-Justiz für die Jahre 2014–2018 angenommen und 
eine Halbzeitüberprüfung angekündigt. Diese Halb-
zeitüberprüfung wurde im ersten Halbjahr 2016 unter 
niederländischem Vorsitz von der Gruppe „E-Recht“  
(E-Justiz) vorbereitet und in der 3.473. Tagung des Rates 
am 09./10.06.2016 angenommen.

Wie sieht diese Halbzeitbilanz aus? Werfen wir einen 
Blick auf die verschiedenen Bereiche:

Informationsangebot des E-Justiz-Portals

Seit der Annahme des Aktionsplans wurden viele neue 
Informationen in das Portal aufgenommen, darunter 
Seiten über Familienangelegenheiten, verschiedene  
Informationsseiten über justitielle Aus- und Fortbildung 

und Beiträge des Europäischen Justiziellen Netzes für  
Zivil- und Handelssachen (etwa über Erbrecht). Als Er-
gebnis des erweiterten Informationsangebots ist die 
Zahl der Portalbesuche enorm gestiegen: auf über  
3,5 Millionen im Jahr 2015.

Auch Informationen über Systeme, die im Rahmen 
von Initiativen von Angehörigen der Rechtsberufe wie  
etwa Rechtsanwälten, Notaren und Gerichtsvollziehern 
entwickelt wurden, und die Links zu diesen Systemen 
wurden in das E-Justiz-Portal aufgenommen. Die inter-
aktiven Instrumente für die Anwalts- und Notarsuche 
wurden im Dezember 2014 bereitgestellt und erlauben 
nunmehr Echtzeitsuchen nach einem Rechtsanwalt oder 

Notar in 19 bzw. 23 Mitgliedstaaten. Die Arbeiten an dem 
Projekt „Einen Gerichtsvollzieher finden“ konnten noch 
nicht abgeschlossen werden.

Die Kommission hat die im Aktionsplan vorgesehene 
Studie über die Nutzerfreundlichkeit des E-Justiz-Por-
tals durchgeführt. Sie wird nunmehr die Empfehlungen  
zusammen mit den Mitgliedstaaten bewerten und um-
setzen.

Ein neues Projekt wird die Schulungsangebote des  
Europäischen Netzes für die Aus- und Fortbildung von 
Richtern und Staatsanwälten (EJTN) und des Rates der 
Anwaltschaften der Europäischen Union (CCBE) in 
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Kein Stillstand: Die europäischen E-Justice-Projekte schreiten voran.
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ein- und demselben Bereich des Portals zusammenbrin-
gen und dadurch die Aus- und Fortbildung der Angehöri-
gen der Rechtsberufe unterstützen.

In der Halbzeitüberprüfung wurde betont, wie wichtig 
die regelmäßige Aktualisierung der auf dem Europäi-
schen E-Justiz-Portal verfügbaren Informationen durch 
die Mitgliedstaaten ist.

Register

Das europäische E-Justiz-Portal soll durch Vernetzung 
eine einheitliche Zugangsstelle schaffen, durch die auf 
Informationen in nationalen Registern zugegriffen wer-
den kann, die für den Justizbereich von Belang sind. Gibt 
es keinen EU-Rechtsrahmen für die durchzuführenden 
Arbeiten, so erfolgt die Teilnahme an dem jeweiligen 
Projekt auf freiwilliger Basis.

In diesem Bereich läuft eine Reihe wichtiger Projekte, die 
im Folgenden dargestellt werden.

Vernetzung der Unternehmensregister der Mitglied-
staaten: An dieser Aufgabe wird im Anschluss an die 
Annahme der Richtlinie 2012/17/EU vom 13.06.2012 noch 
gearbeitet. Die technischen Arbeiten bei der Kommis sion 
laufen seit dem Erlass der Durchführungsrechtsakte am 
07.07.2015. Die Kommission sollte das System bis zum 
08.07.2017 fertiggestellt haben.

Vernetzung der Insolvenzregister der Mitgliedstaaten: 
Das ursprüngliche Projekt, an dem sich sieben Mitglied-

staaten beteiligen, ist im Juli 2014 auf dem E-Justiz-Portal 
online gegangen. Seit der Durchführung dieses ersten 
Pilotprojekts wurde am 20.05.2015 die Verordnung (EU) 
Nr. 2015/848 über Insolvenzverfahren angenommen. 
Nach Art. 25 dieser Verordnung wird die Vernetzung der 
Insolvenzregister aller Mitgliedstaaten von der Kommis-
sion vorgenommen. Die diesbezüglichen Arbeiten wer-
den demnächst beginnen, und das System dürfte bis zum 
26.06.2019 betriebsbereit sein.

Vernetzung der Grundbücher bestimmter Mitgliedstaa-
ten: Dies soll auf der Grundlage der Arbeiten erfolgen, 
die 2015 nach einer Machbarkeitsstudie der Kommission 
begonnen wurden. Eine erste Version soll bis Ende 2017 
abgeschlossen sein.

Vernetzung der Datenbanken von Gerichtsdolmetschern 
und -übersetzern als Erweiterung eines Pilotprojekts: 
Das Pilotprojekt „LIT Search“ (www.eulita.eu) für die Su-
che nach Gerichtsdolmetschern und -übersetzern um-
fasst die Datenbanken von sieben Mitgliedstaaten. Das 
Projekt wurde Ende 2015 abgeschlossen und soll künftig 
in das E-Justiz-Portal aufgenommen werden. In Planung 
befindet sich ein zweites Projekt, mit dem die Funktio-
nen der Plattform, die im Rahmen des Projekts für die 
Suche nach Gerichtsdolmetschern und -übersetzern ent-
wickelt wurde, verbessert und neue Mitgliedstaaten als 
Partner gewonnen werden sollen.

Fortführung der Arbeiten am Babellex-Projekt: Mit die-
sem Projekt soll ein Onlineraum geschaffen werden, 
in dem Gerichtsübersetzer bei Gerichtsverfahren, die 
Übersetzungs- oder Dolmetscherleistungen erfordern, 

um Hilfe gebeten werden können. Bevor die Ergebnis-
se bewertet werden können, sind noch weitere Arbeiten 
erforderlich.

Vernetzung der elektronischen Testamentsregister der 
Mitgliedstaaten: Hierfür wurde vom Rat eine Exper-
tengruppe eingerichtet. Angestrebt wird, die Entwick-

lungen bei der Vernetzung der Testamentsregister und 
der grenzüberschreitenden Erbfälle zu beschleunigen, 
um die Mitgliedstaaten zu ermuntern, Testamente zu 
registrieren und die für die Rechtsnachfolge von Todes 
wegen erforderlichen Daten auf elektronischem Wege 
auszutauschen. Die Arbeiten werden in enger Zusam-
menarbeit mit Notaren und dem Verband des europä-
ischen Netzes der Testamentsregister (www.arert.eu) 
durchgeführt.

Schaffung eines elektronischen Europäischen Nachlass-
zeugnisses: Hier hat die Kommission im Anschluss an 
das Inkrafttreten der neuen Erbrechtsverordnung am 
17.08.2015 eine Machbarkeitsstudie in die Wege ge-

„Das europäische E-Justiz-Portal soll 
durch Vernetzung eine einheitliche Zu-

gangsstelle schaffen, durch die auf Infor-
mationen in nationalen Registern zugegrif-
fen werden kann, die für den Justizbereich 

von Belang sind.“
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leitet, deren Ergebnisse voraussichtlich 2017 vorliegen 
werden.

Semantisches Web

Nach dem Aktionsplan soll die Entwicklung effizienter 
Mittel für den grenzüberschreitenden Austausch von 
Informationen rechtlicher Art und insbesondere den 
Austausch von Daten im Zusammenhang mit europäi-
schen oder nationalen Rechtsvorschriften, mit der euro-
päischen und nationalen Rechtsprechung und mit eu-
ropäischen und nationalen Rechtsglossaren fortgesetzt 
werden. Hier sind folgende Projekte von Interesse:

European Case Law Identifier (ECLI): 2010 wurden die 
Schlussfolgerungen des Rates mit einem Aufruf zur Ein-
führung des European Case Law Identifiers (ECLIs) und 
eines Mindestbestands von einheitlichen Metadaten für 
die Rechtsprechung angenommen. Der ECLI wird nun-
mehr von neun Mitgliedstaaten, dem Gerichtshof, dem 
Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte und der 
Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts (teil-
weise) angewandt. Neun weitere Mitgliedstaaten arbei-
ten derzeit an seiner Einführung. Die erste Version der 
ECLI-Suchmaschine ging am 04.05.2016 auf dem euro-
päischen E-Justiz-Portal online.

European Legislation Identifier (ELI): Nach der Annahme 
der Schlussfolgerungen des Rates mit einem Aufruf zur 
Einführung des European Legislation Identifiers (ELIs) ist 
die Einführung des ELIs in sieben Mitgliedstaaten nahe-
zu abgeschlossen. Es wird weiter am ELI gearbeitet, und 

wahrscheinlich werden sich weitere Mitgliedstaaten be-
teiligen.

LEGIVOC: Im Dezember 2014 ging das Projekt für Rechts-
terminologie, LEGIVOC, online. Dieses Projekt wird vom 
französischen Justizministerium betreut und enthält ein 
interoperables Rechtsvokabular aus 15 Rechtssystemen 
der EU. Das Projekt wurde für Situationen konzipiert, in 
denen ein nationaler Begriff aus einem Rechtssystem in 
ein anderes übertragen werden muss.

Zugang zu Gerichten und außergerichtlichen 
Verfahren bei grenzüberschreitenden 
Sachverhalten

Das soll dadurch erleichtert werden, dass elektronische 
Mittel für die Kommunikation zwischen den Gerichten 
und den Verfahrensbeteiligten sowie den Zeugen, Sach-
verständigen und sonstigen Beteiligten zur Verfügung 
gestellt werden.

Hier gab es folgende Fortschritte:

Einsatz der e-CODEX-Technologie: Vorbehaltlich der 
geltenden rechtlichen Beschränkungen kann zwischen 
bestimmten Mitgliedstaaten bereits mit Hilfe der  
e-CODEX-Technologie in grenzüberschreitenden Fällen 
auf elektronischem Wege ein europäischer Zahlungsbe-
fehl ausgestellt werden. Auch wird derzeit an der elek-
tronischen Durchführung des Verfahrens für geringfü-
gige Forderungen in grenzüberschreitenden Situationen 
gearbeitet. Zwischen einigen Mitgliedstaaten wird diese 

Funktion bereits genutzt. Die Kommission hat die In-
tegration der e-CODEX-Technologie in das europäische 
E-Justiz-Portal im Rahmen der dynamischen Formulare 
„Europäischer Zahlungsbefehl“ und „Geringfügige For-
derungen“ abgeschlossen. Auf diese Weise können Bür-
ger und Unternehmen (oder ihre Vertreter) mit Hilfe des 
Portals ihre Forderungen auf elektronischem Wege di-
rekt dem zuständigen Gericht übermitteln.

Außerdem werden derzeit im Rahmen des e-CODEX-Pro-
jekts zusätzliche Funktionen für einen wirksamen und 
gesicherten Informationsaustausch entwickelt. Diese 
Funktionen betreffen die Rechtshilfe in Strafsachen, den 
Rahmenbeschluss 2008/909/JI über die Überstellung 
verurteilter Personen, die gegenseitige Anerkennung 
von Geldstrafen und Geldbußen, das System zur Ver-
knüpfung von Unternehmensregistern und das Projekt 
„Wie finde ich einen Rechtsanwalt?“. Die Pilotprojekte 
erstrecken sich auf ein breites Spektrum technischer 
Komponenten, einschließlich elektronischer Signaturen, 
elektronischer Identifizierung, der sicheren Übermitt-
lung von Informationen, Semantik und Datenschutz.

Auch für den Fortbestand der e-CODEX-Technologie wur-
de Sorge getragen. So wurde im Juli 2015 eine Experten-
gruppe für e-CODEX eingesetzt, um einen stabilen vor-
läufigen Leitungsmechanismus für das e-CODEX-Projekt 
und seine künftigen Nachfolgeprojekte sicherzustellen. 
Die endgültige Pflege der technischen Lösungen für die 
Zeit nach 2018 wird voraussichtlich eine EU-Agentur 
übernehmen.
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Einsatz von Videokonferenzen: In der im Rahmen der 
Gruppe „E-Recht“ (E-Justiz) eingesetzten speziellen Ex-
pertengruppe wurde weiter am Einsatz von Videokonfe-
renzen in grenzüberschreitenden Fällen im Rahmen ei-
nes Gerichtsverfahrens gearbeitet. Im Juni 2015 wurden 
auf der Grundlage der Ergebnisse der Expertengruppe 
Empfehlungen des Rates zu grenzüberschreitenden Vi-
deokonferenzen angenommen. Im Rahmen eines von 
der Kommission finanzierten speziellen Projekts werden 
die Arbeiten an praktischen Leitlinien für Angehörige der 
Rechtsberufe fortgesetzt.

Gerichtsdatenbank: Das Projekt der Gerichtsdatenbank 
wird Bürgern und Angehörigen der Rechtsberufe er-
möglichen, für zahlreiche Rechtsakte die zuständigen 
Gerichte zu finden. Im Mittelpunkt des Projekts stehen 
derzeit europäische Zivilrechtsinstrumente wie der Eu-
ropäische Zahlungsbefehl, es sollen jedoch auch andere 
Ins trumente hinzukommen. Das Projekt ist ein wichtiger 
Bestandteil anderer Projekte mit großer Außenwirkung 
wie e-CODEX und das in Kürze anlaufende CLARITY-Pro-
jekt, mit dessen Hilfe die Bürger die richtige Organisation 
finden können, die sie in Grundrechtsfragen unterstützt. 
Das Projekt der Gerichtsdatenbank steht den Nutzern 
des Portals seit November 2015 in der Betaphase zur Ver-
fügung. Es erstreckt sich derzeit auf die für sieben Instru-
mente zuständigen Gerichte und zwölf Mitgliedstaaten.

Zusammenarbeit mit Rechtspraktikern: Eine effizien-
te elektronische Kommunikation der Gerichte mit den 
Angehörigen der Rechtsberufe setzt einen dauerhaften 
Dialog über dieses Thema voraus. Der Aktionsplan sieht 
hierfür einen Kooperationsmechanismus vor. Die ers-

te Sitzung im Rahmen dieser Zusammenarbeit hat am 
19.06.2015, die zweite am 30.06.2016 in Brüssel stattge-
funden.

Zusammenarbeit mit dem Europäischen Justiziellen 
Netz (EJN): Die Zusammenarbeit mit dem Europäischen 
Justiziellen Netz für Zivil- und Handelssachen und dem 
Europäischen Justiziellen Netz für Strafsachen wurde 
fortgesetzt. Die Integration der EJN-Website für Zivil- 
und Handelssachen in das E-Justiz-Portal wurde abge-
schlossen. Seit der Rat im Oktober 2013 eine Vereinba-
rung über die Zusammenarbeit mit dem EJN gebilligt 
hat, wurden die fachlichen Beratungen mit dem EJN 
über Strafsachen im Hinblick auf die Integration seiner 
Website in das E-Justiz-Portal fortgesetzt. Die Kommis-
sion wird bald in enger Zusammenarbeit mit dem EJN 
mit der Umsetzung beginnen.

Online-Streitbeilegung: Die Verordnung über die Online-
Streitbeilegung ist am 09.01.2016 in Kraft getreten. In 
der Verordnung ist die Einrichtung einer Plattform für 
Onlinemediation vorgesehen. Diese Plattform ist am 
09.01.2016 online gegangen. Am 15.02.2016 wurde das 
System für Verbraucher und Unternehmer zugänglich.

Wie geht es weiter?

Die Gruppe „E-Recht“ (E-Justiz) hatte sich im Rahmen des 
aktuellen Aktionsplans dafür entschieden, die Ziele des 
Plans über spezielle Expertengruppen zu verwirklichen. 
Diese Gruppen werden von einigen Mitgliedstaaten an-
geführt, andere interessierte Mitgliedstaaten beteiligen 

sich freiwillig. Erforderlichenfalls nehmen Angehörige 
anderer Rechtsberufe wie Rechtsanwälte und Notare 
an diesen Expertengruppen teil. Die Arbeitsergebnisse 
der Expertengruppen werden der Gruppe „E-Recht“ (E-
Justiz) und dem Rat vorgelegt.

Je nach Verfügbarkeit der Verwaltungsressourcen der 
Mitgliedstaaten sollen im zweiten Halbjahr 2016 oder 
im ersten Halbjahr 2017 weitere Expertengruppen ein-
gerichtet werden. Themen sind unter anderem die  
Sicherheit von gerichtlichen Schriftstücken, amtliche Be-
kanntmachungen der Gerichte, Justizvollzugsanstalten, 
elektronische Zustellung von Schriftstücken sowie ein 
Register der Vertretungsrechte und Vollmachten.� F

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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„Zu einer modernen und leistungs-
starken Justiz gehört auch eine zeit-
gemäße Ausstattung“
Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs (ERV): ein Gespräch mit Jens Gnisa, dem neuen 
 Vorsitzenden des Deutschen Richterbunds
Die flächendeckende Einführung des elektronischen 
Rechtsverkehrs in Deutschland ist eine Mammutaufga-
be für alle Beteiligten. Die positive Mitwirkung der Rich-
terschaft ist für das Gelingen und für eine zeitlich an-
gemessene Umsetzung ganz entscheidend. Vor diesem 
Hintergrund sprach Thomas Wegerich mit Jens Gnisa, 
Direktor des Amtsgerichts Bielefeld und neuer Vorsitzen-
der des Deutschen Richterbunds.

e-Justice: Sehr geehrter Herr Gnisa, zunächst einmal 
gratuliere ich Ihnen zu Ihrem Amt als Vorsitzender des 
Deutschen Richterbunds (DRB). Ganz allgemein gefragt: 
Welche Themenschwerpunkte möchten Sie setzen in Ihrer 
Amtsperiode?
Gnisa: Vielen Dank für die Glückwünsche! Ich freue mich 
auf das Amt und die damit verbundenen Herausforde-
rungen. Nach meinem Amtsantritt kamen viele wichtige 
aktuelle Fragen auf mich zu. Zunächst die breitdiskutier-
te Frage über angeblich zu milde Richter, dann die Re-
form im Sexualstrafrecht, zuletzt die Situation der Justiz 
in der Türkei und die Debatte um neue Sicherheitsge-

setze. Unser Verband muss sich aber auch an langfristi-
gen Themen orientieren, wir dürfen nicht nur reagieren. 
Wichtig ist mir, die Stellung des Rechts für das staatliche 
Gefüge deutlich zu machen. Wird uns die überragende 
Bedeutung des Rechts für unsere Gesellschaft wieder 
bewusst, dann lösen sich aus meiner Sicht auch die Pro-
bleme einer jahrzehntelangen Unterfinanzierung der 
Justiz. Bereiche, die in Deutschland geschätzt und geach-
tet werden, haben niemals finanzielle Probleme. Unsere 
Hautprobleme sind derzeit sicher weiterhin die Überlas-
tung der Justiz, die auf dem Arbeitsmarkt für Juristen 
kaum noch konkurrenzfähige Besoldung und die man-
gelhafte Ausstattung der Justizbehörden. Ich möchte die 
Bedeutung des Rechts in den Mittelpunkt rücken und 
so die notwendigen Ressourcen auf die Justiz umlenken. 
Das aktuelle Beispiel Türkei wird in den nächsten Jahren 
noch deutlich machen, was es bedeutet, eine unabhän-
gige und starke Justiz zu verlieren.

e-Justice: Mit dem Magazin e-Justice begleiten wir seit Fe-
bruar 2016 die Einführung des elektronischen Rechtsver-

kehrs in Deutschland. Daher interessiert mich natürlich 
die Positionierung des DRB in Bezug auf dieses Thema. 
Bitte nennen Sie unseren Lesern doch hier die wichtigsten 
Eckpunkte.
Gnisa: Der Deutsche Richterbund hat den elektronischen 
Rechtsverkehr von Anfang an konstruktiv kritisch beglei-
tet (siehe Positionspapier des DRB). Zu einer modernen 
und leistungsstarken Justiz gehört auch eine zeitgemä-
ße Ausstattung. Für die Bürger und den Rechtsverkehr 
muss die Justiz auf den gewohnten Wegen möglichst 
ungehindert erreichbar sein; dazu gehört auch eine An-
bindung an die elektronische Kommunikation. Für die 
Richter und Staatsanwälte bietet die IT ein enormes 
Potential, etwa bei der Durchdringung umfangreicher 
Akten, der Strukturierung des Akteninhalts und der Lite-
ratur- und Rechtsprechungsrecherche über das Internet. 
Die Arbeitsabläufe im Gericht können durch eine funkti-
onsgerechte IT ebenso effizient unterstützt werden wie 
eine – auch örtlich – flexible Arbeit. Dies setzt eine gute 
Hardware voraus, für die ausreichende finanzielle Mittel 
zur Verfügung gestellt werden müssen. Die Software 

Jens Gnisa,  
Vorsitzender  
des Deutschen  
Richterbunds
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muss auf die Bedürfnisse und die Arbeitsweise der Justiz 
abgestimmt werden. Hierfür ist es besonders wichtig, 
dass Richter und Staatsanwälte von Anfang an umfas-
send in die Entwicklung einbezogen werden. Die Justiz-
verwaltungen haben dies nach unserer Wahrnehmung 
auch erkannt, und bei den Pilotprojekten zur E-Akte – 
wie etwa beim Landgericht Landshut – Praxisbeiräte ein-
gerichtet. Letztlich ist die flächendeckende Umstellung 
auf elektronischen Rechtsverkehr und E-Akten nicht nur 
technisch, sondern vor allem auch organisatorisch eine 
große Herausforderung für die Justiz.

e-Justice: Schon in der Stellungnahme des DRB aus dem 
März 2013 zum damaligen Gesetzentwurf zur Förderung 
des ERV wird betont, dass es für eine gelingende Umset-
zung wichtig ist, die „Bedürfnisse innerhalb der Justiz“ zu 
berücksichtigen. Was ist damit gemeint?
Gnisa: Damit ist zum einen die eigenverantwortliche 
und eigenständige Arbeitsweise der Justiz gemeint. An-
ders als in hierarchisch strukturierten Verwaltungen sind 
die Richter aus gutem Grund nicht weisungsabhängig, 
sondern ausschließlich an Recht und Gesetz gebunden. 
Dies gilt mit gewissen Einschränkungen auch für die 
Bindung der Staatsanwälte an das Legalitätsprinzip. Je-
der einzelne Richter muss daher selbst entscheiden, wie 
er einen Rechtsstreit entscheidet und welche Vorberei-
tungsmaßnahmen er ergreift. Standardisierte Vorgaben 
dürfen weder inhaltlich gemacht werden, noch darf dem 
Richter eine bestimmte Verfahrensweise vorgeschrieben 
werden. Für die Justiz müssen deshalb eigenständige Lö-
sungen entwickelt werden, die die eigenverantwortliche 
Arbeitsweise der Richter funktionsgerecht unterstützt.

Zum anderen wird ein so ambitioniertes Projekt wie 
die flächendeckende Umstellung der Justiz auf elek-
tronische Arbeitsgrundlagen nur gelingen, wenn die 
ganz praktischen, täglichen Bedürfnisse der späteren 
Anwender, also der Richter, Staatsanwälte und übrigen 
Mitarbeiter, nicht aus den Augen verloren werden. Dazu 
gehört etwa, dass die tägliche Arbeit nicht durch eine 
schlechte Hard- und Softwareausstattung behindert 

wird. IT-Fachanwendungen sind von den Richtern und 
Staatsanwälten in der Vergangenheit nicht immer als 
Erleichterung wahrgenommen worden. Viele Kollegen 
haben daher die nicht von der Hand zu weisende Sorge, 
dass sich solche schlechten Erfahrungen wiederholen 
könnten.

e-Justice: Bei den Kernthesen des DRB in Bezug auf das 
Thema E-Justice wird auch betont, dass die hinreichende 
Ausstattung der Justiz – finanziell und in Bezug auf Soft- 
und Hardware – hohe Priorität haben muss. Wo stehen 
wir insoweit heute?

Gnisa: Die Justizverwaltungen arbeiten nach unserer 
Wahrnehmung gewissenhaft an der Umsetzung des 
ambitionierten Projekts. Die etwa bei dem Pilotprojekt 
beim Landgericht Landshut eingesetzte Hard- und Soft-
ware ist leistungsfähig, und alle Beteiligten arbeiten 
mit großem Einsatz daran, im Testbetrieb auftretende 
Probleme sachgerechten Lösungen zuzuführen. Viel ist 
aber noch zu tun. Die flächendeckende Umstellung auf 
elektronische Kommunikation wird die Leitungs- und 
Speicherkapazitäten der Gerichte auf eine harte Belas-
tungsprobe stellen. Die Verschiebung der Einführung 
des besonderen elektronischen Anwaltspostfachs (beA) 
hat gezeigt, dass sowohl rechtlich als auch technisch der 
Teufel oft im Detail steckt.

e-Justice: In der von unserem Fachbeiratsmitglied  
Dr. Bernhard Joachim Scholz seinerzeit erarbeiteten Stel-
lungnahme wird zudem betont, dass der elektronische 
Rechtsverkehr möglichst gleichlaufend mit der E-Akten-
führung umzusetzen ist. Welchen Entwicklungsstand 
haben wir insoweit erreicht?
Gnisa: Der elektronische Rechtsverkehr wird für soge-
nannte professionelle Einreicher nach den gesetzlichen 
Vorgaben spätestens 2022 verpflichtend sein. Im Ideal-
fall werden die Gerichte und Staatsanwaltschaften bis 
zu diesem Zeitpunkt ihre Akten auch elektronisch füh-
ren. Ob dies gelingt, kann – trotz guter Fortschritte bei 
den laufenden Pilotprojekten – derzeit aus unserer Sicht 
aber noch nicht sicher abgesehen werden. Der aktuelle 
Gesetzentwurf über die E-Akte im Strafverfahren geht 
etwa von einer verpflichtenden E-Aktenführung bis 
2026 aus.

„Der Deutsche Richterbund hat den elek-
tronischen Rechtsverkehr von Anfang an 

konstruktiv kritisch begleitet. Zu einer mo-
dernen und leistungsstarken Justiz gehört 

auch eine zeitgemäße Ausstattung.“
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e-Justice: In diesem Zusammenhang: Als nächstes großes 
Thema steht die Einführung der elektronischen Akte im 
Strafverfahren auf der Agenda. (Prof. Dr. Rainer Hamm 
berichtet darüber in dieser Ausgabe des Onlinemagazins 
aus anwaltlicher Sicht. Siehe dazu auch Elektronische 
Akte im Strafprozess) Welche Position hat der DRB inso-
weit?
Gnisa: Für das Strafverfahren stellt die Umstellung auf 
E-Akten eine besondere Herausforderung dar. Hier gel-
ten besondere Beweisgrundsätze, und es besteht häufig 
auch ein großes Sicherheits- und Geheimhaltungsinter-
esse. Außerdem sind am Verfahren von Anfang an unter-

schiedliche Stellen beteiligt. Die Ermittlungen beginnen 
häufig bei der Polizei, der Zoll- oder der Finanzverwal-
tung. Im Recht der Ordnungswidrigkeiten kommen noch 
weitere Ermittlungsbehörden hinzu. Geleitet werden 
die Ermittlungen nach der StPO von den Staatsanwalt-
schaften – zudem kommt die Beteiligung von Behörden 

unterschiedlicher Länder in Betracht. Das gerichtliche 
Verfahren erstreckt sich dann über mehrere Instanzen.

e-Justice: Szenenwechsel: Der DRB hat stets betont, dass 
die erfolgreiche Implementierung des ERV voraussetzt, 
dass die elektronische Kommunikation auf Anwaltsseite 
erprobt ist und funktioniert. Wenn Sie in diesem Zusam-
menhang an den – vorsichtig formuliert – alles andere als 
reibungslos verlaufenden Start des besonderen elektroni-
schen Anwaltspostfachs (beA) denken, was folgt daraus 
für das Gesamtprojekt E-Justice?
Gnisa: Das Gesamtprojekt E-Justice wird an den Schwie-
rigkeiten um das beA nicht scheitern. Sie haben aber 
gezeigt, dass gerade im IT-Bereich Probleme häufig erst 
nach und nach erkennbar werden und dann gewissen-
haft angegangen werden müssen.

e-Justice: Zum Schluss eine persönliche Frage: Welche 
Erfahrungen haben Sie als Direktor des Amtsgerichts 
Bielefeld mit dem ERV-Thema gesammelt?
Gnisa: Zunächst ist das Thema bei den Richtern und den 
Beschäftigten meines Gerichts mit den schlechten Er-
fahrungen aus der Vergangenheit belastet. Die Einfüh-
rung der IT in den Gerichten war – übrigens entgegen 
den Versprechungen der Politik – mit deutlichen Perso-
naleinsparungen verbunden. Die IT lief nicht gut, war 
gegenüber der herkömmlichen Arbeit zeitaufwendiger. 
Dies ist allen noch gut in Erinnerung. Nun kommt der 
weitere Schritt, der ERV. Aus diesen Erfahrungen heraus 
herrscht Skepsis. Es muss hier eine sicher langwierige 
Vertrauensbildung stattfinden. Dies geht nur über die 
Einbeziehung der Praxis und Transparenz bei der Ein-
führung des ERV. Ich habe die Hoffnung, dass aus den 

Fehlern der Vergangenheit gelernt wird. Immerhin gibt 
es ja Bereiche, in denen wir uns schon dem ERV ange-
nähert haben, etwa beim Handelsregister. Dort läuft 
es sehr gut. Auch die derzeitigen Pilotprojekte machen 
Mut. Dies muss aber vor Ort kommuniziert werden und 
ist deshalb eine wichtige Führungsaufgabe.

e-Justice: Herr Gnisa, herzlichen Dank für dieses Interview 
und Ihre offenen Antworten.� F

„Für das Strafverfahren stellt die Um-
stellung auf E-Akten eine besondere Her-
ausforderung dar. Hier gelten besondere 
Beweisgrundsätze, und es besteht häufig 

auch ein großes Sicherheits- und Geheim-
haltungsinteresse.“
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Höhere Authentizität und Vollständigkeit
Die elektronische Strafakte darf nicht nur eine gescannte Papierakte sein
Von Prof. Dr. Rainer Hamm

Ausgangslage

„Die Akte ist im Geschäftsgang“ war lange Zeit die eben-
so rätselhafte wie entwaffnende Erklärung von Beamten 
des nachgeordneten Dienstes bei Staatsanwaltschaften 
und Gerichten, wenn ein Verteidiger das ihm bereits vom 
Richter oder Staatsanwalt eingeräumte Recht auf Akten-
einsicht wahrnehmen wollte. „Im Geschäftsgang“ hieß 
und heißt auch heute noch oft „für mehrere Tage unauf-
findbar“, weil sie sich wahrscheinlich irgendwo in den 
miteinander durch lange Flure, Treppen und Fahrstühle 
oder Lastenaufzüge verbundenen Behördenhäusern auf 
einem jener hölzernen Schiebefahrzeuge befindet, mit 
denen die Wachtmeister tagaus, tagein in einer Art Li-
nienverkehr den Zu- und Abtrag von den „Aktenböcken“ 
in den Arbeitszimmern und Geschäftsstellen erledigen. 
Mit „Akte“ ist stets das gemeint, was per Landesrecht in 
Aktenordnungen nicht ganz einheitlich geregelt ist, aber 
stets mit dem überall gleichen Merkmal, dass die regio-
nal unterschiedlichen Heftungen bedrucktes Papier mit 
durchlaufender „Paginierung“ zusammenhalten.

Während in vielen anderen Lebensbereichen (Privatwirt-
schaft, Kulturleben, Verwaltung) die digitale Kommuni-

kation (unter anderem per 
E-Mail) die analoge weit-
gehend ersetzt hat und 
auch die Ziviljustiz sich 
behutsam schon dem elek-
tronischen Rechtsverkehr 
angenähert hat, reift die 
Erkenntnis, dass auch die 
Strafjustiz sich dieser Ent-
wicklung nicht verschlie-
ßen kann, nur langsam. 
Warum so spät? Weil be-
reits das Ermittlungsver-
fahren mit seiner die ihm 
folgenden Verfahrens-
stadien vorbereitenden 
Stoffsammlung auf eine 
Hauptverhandlung ausge-
richtet ist, deren Dramatur-
gie nach wie vor aus „analogen“ Diskursen und Erkennt-
nisprozessen besteht: Mündlichkeit, Unmittelbarkeit 
und Öffentlichkeit. Die richterliche Prüfung des Aktenin-
halts im Zwischenverfahren, ob die Staatsanwaltschaft 
den hinreichenden Tatverdacht zu Recht angenommen 

hat, und die Beweiswürdigung am Ende der Hauptver-
handlung entziehen sich jeder Automatisierung durch 
Algorithmen in Computerprogrammen. Vor einer „digi-
talen Urteilsfindung“ über Schuld- oder Freispruch mag 
uns Gott und jeder weltliche Gesetzgeber bewahren!
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Strafgerichtsbarkeit: „Analoge“ Diskurse und 
Erkenntnisprozesse bestimmen die Dramaturgie 

– die Digitalisierung hinkt hinterher.
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PDF-Dateien sind keine vollelektronischen 
Strafakten

Davon zu unterscheiden ist aber die Sammlung und Ord-
nung der tatsächlichen Entscheidungsgrundlagen. Seit 
immer mehr Menschen Zeitungen, belletristische Lite-
ratur und Fachbücher schon lieber am Bildschirm als auf 
Papier lesen und auch Strafjuristen die Vorteile der Be-
wältigung umfangreicher Texte in PDF-Dateien erkannt 
haben, spricht nichts mehr (und nicht einmal die von 
manchen vermisste „Haptik“) gegen ein Aktenstudium 
und eine Aktenbearbeitung am Bildschirm.

Nun sind die Staatsanwaltschaften (manche früher, 
manche später) dazu übergegangen, die umfangreichen 
Papierakten in Wirtschaftsstrafsachen („Hauptakten“, 
„Beweismittel“, „Sonderbände“ und „Fallhefte“ in Hun-
derten von Stehordnern) an die Verteidiger und andere 
Berechtigte (§§ 406e, 475 StPO) nicht mehr durch Spediti-
onen in Umzugskisten zu transportierten, sondern statt-
dessen die gesamten Inhalte einzuscannen, um sie, auf 
eine DVD gebrannt, in einem schmalen Briefumschlag 
zu verschicken. Die damit verbundene Arbeitserleichte-
rung wurde von vielen technikaffinen Kollegen begrüßt. 
Die Begeisterung über die Entlastung der Anwaltsbüros 
und die Erleichterung der Aktendurchdringung durch 
uns Anwälte selbst hat die Illusion genährt, damit und 
mit den PDF-Verarbeitungsprogrammen, die das Anbrin-
gen von selbst beschrifteten Lesezeichen, Markierungen, 
Randbemerkungen und die Vorzüge einer Texterken-
nung mit Suchfunktionen für Wörter oder ganze Sätze 
ermöglichen, befänden wir uns bereits auf der Höhe der 

Zeit und arbeiteten auf dem Stand der Technik mit voll-
elektronischen Strafakten.

Elektronische Strafakte: die Definition

Aber eine „redigitalisierte“ (also gescannte) Papierakte 
ist nicht gemeint, wenn in dem jetzt vorliegenden Ge-
setzentwurf der Bundesregierung vorgeschrieben wer-
den soll, dass spätestens bis 2026 die bisherige analoge 
Papierakte durch die „elektronische Strafakte“ ersetzt 

wird. In der Entwurfsbegründung findet sich folgende 
Definition: „Unter dem Begriff ,elektronisches Doku-
ment‘ ist … jegliche Form von elektronischer Informati-
on (z.B. Text-, Tabellen- Bilddatei) zu verstehen, die ein 
Schriftstück beziehungsweise eine körperliche Urkunde 
ersetzen (!) soll und grundsätzlich zur Wiedergabe in ver-
körperter Form (z.B. durch Ausdruck) geeignet ist.“ Also 
nicht das digitalisierte Abbild all dessen, was einmal eine 

Papierakte war, sondern die elektronisch erzeugte und 
gespeicherte Vorstufe der dann gar nicht mehr nötigen 
Ausdrucke, so sie nur dazu „geeignet“ wären, bildet künf-
tig „die Strafakte“.

Das ist mehr als nur ein Wechsel des Träger- und des Le-
semediums. Denn bei der bisherigen Herstellung einer 
Papierakte mit Hilfe von Textverarbeitungs-, Tabellen-
kalkulations-, Grafik- und Bilddarstellungs- und Bear-
beitungsprogrammen mit anschließendem Ausdruck 
gehen gerade bei jenem letzten Schritt zahlreiche Infor-
mationen verloren, die durchaus wichtige Beiträge zur 
strafprozessualen Wahrheitsfindung leisten könnten 
und die auch beim Einscannen der Papierdokumente 
nicht wieder aufleben. Das gilt insbesondere für die in 
den handelsüblichen EDV-Werkzeugen sogenannten 
„Eigenschaften“ der elektronisch gespeicherten Daten 
und Dateien, also die Metadaten, die etwa Auskunft da-
rüber geben, wer (auf wessen PC) wann mit welchem 
Verfahren das betreffende Dokument erstellt oder zu-
letzt geändert hat. Auch innerhalb der Dokumente las-
sen sich Merkmale und Kalkulationsgrundlagen einzel-
ner Einträge sichtbar machen. Das gilt namentlich für 
die in Sachverständigengutachten, polizeilichen oder 
staatsanwaltschaftlichen Auswertungsberichten ent-
haltenen Excel-Tabellen mit Kalkulationsfeldern. Denn 
deren Überprüfbarkeit steht und fällt mit den jeweils 
eingegebenen Formeln und Rechenoperationen, die 
in den wieder eingescannten Ausdrucken der Dateien 
zwangsläufig fehlen. Um sie allein anhand der Ausdru-
cke rekonstruieren und wieder sichtbar zu machen, wä-
re ein unzeitgemäß und unvertretbar großer Aufwand 
an „analogem Nachrechnen“ notwendig. Und selbst 

„Nicht das digitalisierte Abbild all dessen, 
was einmal eine Papierakte war, sondern 
die elektronisch erzeugte und gespeicherte 
Vorstufe der dann gar nicht mehr nötigen 
Ausdrucke, so sie nur dazu ,geeignet‘ wä-

ren, bildet künftig ,die Strafakte‘.“

11 // E-Justice & Gesetzgebung
Ausgabe 03 // 17. August 2016



dann noch würden es die Kommunikationsformen in 
der Hauptverhandlung kaum zulassen, die Addition 
von Hunderten von Einträgen in einer über einem Sum-
menfeld stehenden Spalte daraufhin zu kontrollieren, 
ob nicht etwa versehentlich nur eine Teilmenge der zu-
sammenzurechnenden Zahlenwerte erfasst wurde oder 
sonst in dem elektronischen Originaldokument eine 
falsche Formel eingegeben war. Damit entsteht faktisch 
eine Scheingenauigkeit der pseudoelektronischen Scan-
akten, die durchaus verfahrensentscheidende Fehler-
quellen kaschieren und somit die Beweisaufnahme der 
Hauptverhandlung in die falsche Richtung lenken kann.

Diese Argumente für die Einführung einer echten (voll-)
elektronischen Akte wiegen sehr viel schwerer als die in 
der Entwurfsbegründung und den bisherigen Kommen-
taren in der Vordergrund gestellten Vorzüge der besse-
ren Verfügbarkeit im Wege des Onlinezugriffs durch alle 
zur Akteneinsicht und Aktenbearbeitung befugten Per-
sonen und Stellen. Auch der unbestreitbare Beitrag der 
elektronischen Akte zur Verfahrensbeschleunigung (nie 
wieder „Akte im Geschäftsgang“!) ist bei aller Anerken-
nung dieser Vorteile nachrangig gegenüber den Vorzü-
gen der höheren Authentizität und Vollständigkeit der 
originaldigitalen Dokumentation.

Was zu tun ist

Hier besteht noch Diskussions- und Nachbesserungs-
bedarf. Der Deutsche Anwaltverein hatte in seinen 
Stellungnahmen (Stellungnahme Nr. 79/2012) zu Vor-
gängerentwürfen (Diskussionsentwurf 2012 und Refe-

rentenentwurf des BMJV vom 24.09.2014) kritisiert, dass 
die sogenannten Metadaten nur für den Zugriff und den 
Informationsaustausch zwischen Gerichten und Straf-
verfolgungsbehörden, nicht aber auch für die Aktenein-
sicht durch Verteidiger und sonstige berechtigte Rechts-
anwälte sichtbar sein sollten. Leider überträgt nun auch 
der Regierungsentwurf im Rahmen der Ermächtigung in 
§ 32f Abs. 5 StPO-E erst dem Verordnungsgeber die Auf-
gabe, die für die Einsicht in elektronische Akten durch 
Rechtsanwälte geltenden Standards zu definieren. Wenn 
dies neben der schon für Behörden und Gerichte in 
§ 32 Abs. 3 StPO-E vorgesehenen Ermächtigung (wo die  
Metadaten in der Entwurfsbegründung eigens erwähnt 
werden) einen eigenständigen Sinn haben soll, könnte 
dies wiederum auf die Erlaubnis zum Ausblenden der 
Metadaten bei der Akteneinsicht durch die Verteidigung 
hinauslaufen. Das wäre schon deshalb nicht akzeptabel, 
weil alle zur Akteneinsicht Berechtigten einen Anspruch 
auf vollständige Information über den gesamten Inhalt 
haben müssen. Dazu gehören eben auch die Formeln in 
den Excel-Dateien und die Protokolldaten über frühere 
Zu- und Eingriffe anderer Nutzer der Akten. Auch bei der 
herkömmlichen Papierakte wäre niemand auf den Ge-
danken gekommen, der Verteidigung Sachverständigen-
gutachten z.B. ohne Fußnoten oder gar die gesamte Akte 
außerhalb des vorübergehenden Anwendungsbereichs 
des § 247 Abs. 2 Satz 1 StPO (Gefährdung des Untersu-
chungszwecks) nur mit „geschwärzten“ Passagen zu zei-
gen und in die Kanzleiräume mitzugeben.

Ausblick

Eine abschließende Bewertung des Gesetzentwurfs wird 
also davon abhängen, wie die Bundesregierung und der 
Bundesrat von den zahlreichen darin vorgesehenen Ver-
ordnungsermächtigungen Gebrauch machen. Gemes-
sen an diesen Unsicherheiten, sind die eingetretenen 
Probleme und Verzögerungen bei der Einführung des be-
sonderen elektronischen Anwaltspostfachs gemäß § 31a 
BRAO („beA“) doch eher harmlos. Am Ende wird vielleicht 
gerade dieser Beitrag der Anwaltschaft zur Modernisie-
rung des Rechtsverkehrs mit den Strafverfolgungsbehör-
den und Gerichten als wichtiger Meilenstein auch auf 
dem Weg zur obligatorischen elektronischen Strafakte 
gewürdigt werden.� F

Prof. Dr. Rainer Hamm,
Rechtsanwalt, HammPartner Rechtsanwälte  
PartGmbB, Frankfurt am Main 

rainer.hamm@hammpartner.de 
www.hammpartner.de
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E-Justice und das IT-Produktivitätsparadoxon
Ein Plädoyer nach einem erfolgreichen Selbstversuch
Von Dr. Henning Müller

Einführung

„We can see computers everywhere except in the pro-
ductivity statistics“ (zitiert nach Solow, R., in Morrison/
Berndt [1991], S. 1.) Dieser bekannte Satz aus dem Jahr 
1987 beschreibt das sogenannte Produktivitätsparado-
xon in der Informationstechnologie. Meist volks- oder 
betriebswirtschaftlich wird so die empirisch oft fehlende 
oder gar negative Wirkbeziehung zwischen IT-Investitio-
nen und Produktivitätsverlauf bezeichnet.

Auch im Mikrokosmos der juristischen Fallbearbeitung 
durch Rechtsanwälte oder Richter zeigt sich die fast un-
bestreitbare Richtigkeit dieser Beobachtung – jedenfalls 
zunächst. Objektiv lässt sich die „Produktivität“ des Ju-
risten zwar nur schwer messen, zumindest wenn man 
von den an sich untunlichen „Messmethoden“ wie Bil-
lable Hours oder Erledigungszahlen absieht, denn die 
Qualität der juristischen Fallbearbeitung ist in der Praxis 
fast nicht objektivierbar und jedenfalls von zahlreichen 
Faktoren mehr abhängig als bloß vom eingesetzten 
Anzeige- oder Schreibmedium. Subjektiv bemerkt aber 
jeder im Umstieg auf elektronische Medien den gefühl-
ten Einbruch an Arbeitseffizienz. Ist der E-Justice-Prozess 

daher ein Holzweg, der, getrieben von einem (vielleicht 
unnötigen) Drang nach Modernität, zu schlechteren Ar-
beitsergebnissen führt? Sicher nicht – jedenfalls dann 
nicht, wenn der Veränderungsprozess klug organisiert 
und begleitet wird. Einige Thesen hierzu sollen im fol-
genden Beitrag ohne Anspruch auf Vollständigkeit als 
Denkanstoß geliefert werden:

„Never change …“

„Never change a running system!“ oder „If it ain’t bro-
ken, don’t fix it!“. Diese Binsenweisheiten der Informa-
tik kennt mittlerweile jeder. Daher: Setzen Sie mit dem 
Veränderungsprozess dort an, wo die Veränderung am 
dringendsten ist. Stellen Sie den Arbeitsprozess um, 
der bislang besonders unproduktiv ist. Oder aber an-
dersherum gedacht: Gehen Sie den Weg des gerings-
ten (psychischen) Widerstands, und digitalisieren Sie 
die Arbeitsschritte oder die Situation, in denen Sie am 
stärksten davon profitieren. Beispielsweise liegt einer 
der greifbarsten Vorteile der elektronischen Akte in ihrer 
Mobilität. Arbeiten Sie doch zunächst unterwegs oder 
zu Hause elektronisch, und finden Sie so einen ersten 
Zugang zur elektronischen Fallbearbeitung.

„Don’t read the f… manual“

Der Usability-Spezialist Donald Norman beschreibt in 
„The Design of Everyday Things“: „The same technology 
that simplifies life by providing more functions in each 
device also complicates life by making the device 
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Produktivitätsgewinn durch Digitalisierung? Der Mehrwert des  
E-Justice-Prozesses erschließt sich in der konsequenten Umsetzung.
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 ANZEIGE

Das moderne 
Dokumentenmanagementsystem 
speziell für Wirtschaftskanzleien und 
Insolvenzverwalter.
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harder to learn, harder to use.“ Schon Zweijährige kön-
nen eine Papierakte „bearbeiten“; sie also aufschlagen, 
durchblättern – und bemalen. Ob eine elektronische Ak-
te eine derartige Güte an intuitiver Bedienung erreichen 
wird, ist angesichts der relativen Nische des Produkts zu 
bezweifeln. Jedenfalls muss die Hard- und Software so 
gewählt werden, dass keine telefonbuchdicken Handbü-
cher für die Bedienung erforderlich sind. Zumindest die 
obligatorischen Grundfunktionen, die für eine Inhalts-
erschließung zwingend beherrscht werden müssen, 
sollten sich nach wenigen Schulungsminuten erschlie-
ßen. Optionales Expertenwissen und Spezialfunktionen 
können dagegen einer Vertiefung vorbehalten bleiben. 
Diesen Anspruch an das gewählte System sollten die Ju-
risten voraussetzen, wenn sie ihre Fähigkeiten und ihre 
Arbeitszeit nicht vergeuden wollen.

„Don’t want it all“

Alle Funktionen der neuen Technik zu beherrschen mag 
( jedenfalls für manche) erstrebenswert sein. Nötig ist 
aber weder das Streben danach, noch werden es alle 
Funktionen für den Arbeitsalltag sein. Überfordern Sie 
sich und Ihre Mitarbeiter daher nicht. Jedes elek tronische 
Aktenbearbeitungssystem bietet bestimmte „Mehr-
werte“ gegenüber einer Papierakte; eine Volltextsuche, 
Strukturierungs- und Annotationsfunktionen, Filtermög-
lichkeiten, verschiedene Arten der Anzeige, Listen und 
Metadaten. Erschließen Sie sich die Mehrwerte nach und 
nach. Zunächst diejenigen, die Sie dringend benötigen 
und die leicht zu bedienen sind. Es hilft nichts, alle Funkti-
onen zu kennen, aber keine zu finden. Auch die Papier-
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akte „bedient“ jeder anders. Nehmen Sie sich daher Zeit, 
Ihren Pfad zur Erschließung einer E-Akte „auszutreten“.

Akzeptanz schaffen statt Widerstände 
überwinden

Eigene oder fremde Widerstände zu überwinden ist 
mühselig und konfrontativ, oft sogar destruktiv. Verän-
derungsprozesse geschehen leichter, wenn ihre Not-
wendigkeit und der eingeschlagene Weg akzeptiert sind. 
Mitarbeiter und Kollegen – aber auch Sie selbst – sollten 
nicht Objekt einer Veränderung sein, sondern Partner bei 
der Formulierung und Verwirklichung von Anforderun-
gen. Diese sind als realistische Ziele zu formulieren, wo-
bei der Realismus sämtliche Rahmenbedingungen zu er-
fassen hat. Dabei muss man sich und anderen bewusst 
machen, dass sich meist unauflösbar Bedienkomfort, 
IT-Sicherheit und Finanzierbarkeit als Eckpunkte eines 
schlimmstenfalls gleichschenkligen Dreiecks gegen-
überstehen. Diese Kriterien nähern sich selten an.

Der erste Schuss muss treffen

Kaum etwas ist so flüchtig wie die Akzeptanz eines Ver-
änderungsprozesses. Das Scheitern in einem Bereich 
kann wie ein Flächenbrand in kürzester Zeit das Gesamt-
projekt erfassen. Der Misserfolg bekommt eine Eigen-
dynamik, wenn die Skeptiker sich bestätigt sehen und 
„Early Adopters“ frustriert werden. Sämtliche Verspre-
chungen werden hinterfragt, wenn nur eines gebrochen 
wurde. Ein Vertrauensverlust erfasst und verbrennt 
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nicht nur die handelnden Personen, sondern auch das 
einzuführende System. Hierfür genügt ein negativer Er-
fahrungsbericht am Mittagstisch. Umgehungsprozesse, 
wie Sicherungskopien auf unverschlüsselten Datenträ-
gern, ausgedruckte Handakten etc., werden faktisch le-
gitimiert, wenn sie sich einmal als notwendig erwiesen 
haben, weil die eigentliche E-Akte nicht zur Verfügung 
stand. Gleichzeitig damit verlieren die Nutzer die Mo-
tivation, sich an Fortbildungen zu beteiligen oder sich 
neue Funktionen zu erschließen. Keinesfalls darf daher 
Unfertiges eingeführt werden. Das erstmals im Verän-
derungsprozess präsentierte System muss bereits gut 
genug (oder besser) sein, um den Ansprüchen der Nut-
zer zu genügen. Dies betrifft sämtliche Bereiche: von der 
IT-Sicherheit über die Zuverlässigkeit bis hin zum Bedie-
nungskomfort einschließlich der Performance.

Das papierlose Büro

Das papierlose Büro ist für viele ein Schreckgespenst. 
Und die Forderung danach ist auch unsinnig. Sinnvoll 
dagegen ist das papierarme Büro. Genauso wie der Ein-
satz von IT seine Berechtigung hat und nicht verteufelt 
werden sollte, hat auch Papier seinen Platz. An mir selbst 
beobachte ich, dass die Wahl des Anzeigemediums ab-
hängig von zahlreichen Faktoren ist: Ist der Text lang? 
Geht es um inhaltliches Verständnis oder das Umstel-
len von Formulierungen? Soll der Text umgeschrieben 
werden, oder will ich mir nur Passagen markieren? Lese 
ich im Büro oder im Zug? Und oft ist auch schlicht die 
Tagesform ausschlaggebend. Es gibt keinen Grund, die 
Akzeptanz des Veränderungsprozesses allein dadurch zu 

gefährden, dass ich Drucker oder Papier verbiete. Binden 
Sie lieber beides sinnvoll in den Arbeitsprozess ein. Das 
erfordert eine diesbezügliche Organisation unter Beach-
tung von Datenschutz und IT-Sicherheit, kostet dafür 
aber fast kein Geld.

Einfach mal anfangen

Man muss nicht immer der Vorreiter im Modernisie-
rungsprozess sein. Vielleicht gibt es Bereiche oder Per-
sonen, die sich besser eignen, Testballons zu starten 
und frühe Erfahrungen zu sammeln. Wer aber nicht ir-
gendwann einmal mit dem Umstellungsprozess auf ei-
ne IT-gestützte Fallbearbeitung und den elektronischen 
Rechtsverkehr anfängt, der wird das Ziel auch nie errei-
chen – oder jedenfalls nur gehetzt, wenn der Besenwa-
gen des E-Justice-Gesetzgebers die letzten „Papiertiger“ 
erreicht hat. Zumindest wird man dann nur Objekt der 
Veränderung sein, die man nicht mehr mitgestalten 
kann. Viel länger als 2022 gibt der Gesetzgeber jeden-
falls den forensisch tätigen Juristen keine Zeit mehr, 
sich selbst der Veränderung, der „E-Volution“, zu stellen. 
Sinnvoller ist es, sich bei noch geringen Fallzahlen und 
dem fehlenden prozessrechtlichen Druck der techni-
schen und organisatorischen Herausforderung zu stel-
len. Dann wird die Umstellung am Ende gelingen. Nicht 
selten zeigt sich schnell: Es ist oft gar nicht die IT selbst, 
die die Effizienz beeinträchtigt, sondern nur die fehlende 
Erfahrung mit noch ungewohnten Arbeitsschritten. Mit 
der Routine kehrt schnell auch die bisherige Produkti-
vität zurück. Und vielleicht hat die Veränderung ja fast 
beiläufig die eine oder andere hemmende Verkrustung 

aus dem früheren Arbeitsprozess gelöst. Kennen Sie die 
Geschichte vom Baumfäller, der nie Zeit hatte, seine Sä-
ge zu schärfen?

Keine These: Licht am Ende des Tunnels

Als Optimist in die IT-Veränderung zu starten birgt das 
Risiko, am Ende enttäuscht zu werden und zugeben zu 
müssen, dass die Pessimisten recht hatten. Meinen Bei-
trag kann ich daher mit einer Erkenntnis – keiner These – 
schließen: Es gibt Licht am Ende des Tunnels. Nach rund 
drei Monaten rein elektronischer Fallbearbeitung habe 
ich – subjektiv – meinen „Produktions-Break-even“ er-
reicht (siehe dazu im Einzelnen: Müller, DRiZ 2014, 290). 
Nun erachte ich mich als eher IT-affin. Wer meint, eher 
holprigen Technikzugang zu haben, muss sich selbst 
(und seinen Mitarbeitern) entsprechend mehr Zeit ein-
räumen. Eine wichtige Erkenntnis auch für Beurteiler 
und Arbeitgeber. Klar bleibt aber: Mit der richtigen Tech-
nik und der richtigen Herangehensweise lässt sich das 
Effizienztal auch wieder verlassen – und danach geht es 
mit steigender Bedienungskompetenz beim Einsatz mit 
dem sogenannten „Mehrwert“ ganz sicher sogar deut-
lich bergauf. Und das Produktivitätsparadoxon wird zu 
einer Erfahrung, die, rückblickend betrachtet, als gemeis-
tert abgehakt werden kann.� F

Dr. Henning Müller, 
Präsidialrichter für IT-Organisation am  
Hessischen Landessozialgericht Darmstadt
dv@lsg-darmstadt.justiz.hessen.de
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Justiz und Anwaltschaft: zur Effizienz 
 gezwungen
Betriebswirtschaftliche Nutzenpotentiale des elektronischen Rechtsverkehrs (ERV)– aktuelle Entwicklungen
Von André Scheffknecht

Die BRAK (Bundesrechtsanwaltskammer) wurde 2013 
verpflichtet, für alle zugelassenen Rechtsanwälte in 
Deutschland ein besonderes elektronisches Anwalts-
postfach (beA) einzurichten. Die Verpflichtung resul-
tierte aus dem Gesetz zur Förderung des elektronischen 
Rechtsverkehrs (ERV).

Nachdem es zu einer Verschiebung der Einführung des 
beA durch die BRAK im November 2015 kam, sollen nun 
ab dem 29.09.2016 für alle Anwälte die Postfächer funk-
tionieren und zur Verfügung stehen.

Für viele noch immer nicht potentielle Realität – und das 
Einstellen auf die Zeit nach Einführung des beA mit al-
len Konsequenzen in deutschen Kanzleien wirkt zäh und 
zum Teil widerwillig. Das dürfte bei der Einführung neu-
er Richtlinien und Gesetze normal sein, allerdings wird 
viel zu wenig betont, wie hoch die Nutzenpotentiale aus 
dem ERV betriebswirtschaftlich sein werden.

beA: Initialzündung für Veränderungsprozesse 
im Unternehmen Kanzlei

Deutsche Wirtschaftskanzleien ste-
hen schon lange im Spannungsfeld 
zwischen Globalisierung und Struktur-
wandel des Rechtsberatungsmarkts. Am 
liebsten würde man ohnehin die Forensik 
verbannen aus der anwaltlichen Tätigkeit, 
denn sie dauert lange, bindet Zeit und Geld 
– verlängert die Zeit von Unsicherheiten 
und macht zum Teil sogar handlungsunfä-
hig.

Sinnvoll allerdings ist es, die Einführung des ERV zu 
nutzen als Gelegenheit, die eigenen Prozesse innerhalb 
der Kanzlei zu überdenken und gegebenenfalls zu opti-
mieren. Ein Ja zur Digitalisierung, wie mit dem Gesetz 
zur Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs klar 
formuliert, wird Konsequenzen für Kanzleien haben, die 
heute noch unterschätzt werden. Aber eben auch die 
Potentiale werden unterschätzt. Am Anfang steht der 

Aufwand, aber unter dem Strich werden Mehrwerte ge-
schaffen werden – und, da man sich nicht verweigern 
kann als Berufsträger in Deutschland, sollte man besser 
daran arbeiten, sich bestmöglich zu wappnen und größt-
möglichen Nutzen aus der Situation zu ziehen.
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Elektronische Akte: An der Umstellung der Kanzlei auf ein konse-
quent digitales Arbeiten geht kein Weg vorbei.
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Innerhalb der Kanzleien tritt das wirtschaftliche Denken 
und Handeln in den Vordergrund. Das wird auch häu-
fig angestoßen von kostensensiblen Mandanten. Und 
Mandanten wollen viel mehr – Mandanten wollen Trans-
parenz –, diese kann sich nur aus perfekt organisierten 
inneren Abläufen der Kanzlei ergeben. Der Einsatz der 
richtigen EDV-Systeme, das schnelle Liefern relevanter 
Zahlen und das aktive Leben eines Kanzleiinformations-
managements sind wichtige Punkte. Mandanten wollen 
Effizienz und geringe Kosten und das Gefühl, von der 
bestmöglichen Kanzlei vertreten zu werden. Und das 
nicht nur beratend, sondern eben auch im Bereich der 
Forensik.

Um diesen Eindruck glaubhaft an Mandanten vermit-
teln zu können, braucht es heute viel mehr als nur einen 
guten Prozess- und Fachrechtler. Der Mandant will das 
Gefühl haben, mit Profis zu arbeiten.

Die Chance der Digitalisierung des Rechts und damit 
auch die Chance des ERV ist eine erzwungene Chance 
und wird deshalb, naturgemäß, in seiner Möglichkeit 
nicht im vollen Umfang wahrgenommen.

beA und Benefit – oder: Cui bono?

Die Einführung des beA nutzt allen Beteiligten. Anwälte 
sind unabhängig von Postdiensten und Auslieferungs-
zeiten (gerade bei prokrastinierenden Anwälten im an-
gespannten Verhältnis zu Fristen ein Highlight). Zeit 
kann eingespart werden, und die Kosten für Porto, Boten 
oder sogar Eilboten werden ganz sicher verringert.

Die Digitalisierung wirkt bei Gerichten in Deutschland 
der Überlastung der Justiz entgegen. Diese wird unge-
hindert erreichbar, und die Anbindung an die elektroni-
sche Kommunikation wird erhöht. Besonders aber bei 
der Durchdringung von Akten und der Strukturierung 
von Informationen liegt enormes Potential. Denn es 
geht nicht mehr nur um Informationen, sondern auch 
um die Qualität der Information und um die Fähigkeit, 
in kürzester Zeit Informationen in möglichst hoher Qua-
lität, die gut zu verarbeiten sind, zu erzeugen. Nur so ist 
der Komplexität, der erwarteten Schnelligkeit und dem 
erhöhten Erwartungsdruck von Seiten der Mandanten, 
Anwälte und Gerichte zu begegnen.

In der Wirtschaftskanzlei bedeutet all das auch die Er-
höhung des Workflows und damit in der Folge die Er-
höhung der eigenen Wertschöpfung. Einerseits werden 
Prozesse gestrafft und Rentabilität erhöht. Andererseits 
zwingt die Einführung des beA auch zu Investitionen 
und der Auseinandersetzung mit der IT und den Prozes-
sen des Unternehmens. Gut aufgestellt ist, wer eine zu-
verlässige, schnelle Softwarelösung parat hat, die nicht 
nur unterstützend wirkt, sondern auch Steuerungsmög-
lichkeiten bietet und das beA als Service begreift und 
daraus Nutzen zieht.

beA-Visionen – Möglichkeiten für Erfolg

Versucht man mit den Suchwörtern „beA“ in Kombina-
tion mit „Visionen“ einen Eintrag bei Google zu finden, 
hat man keinen Erfolg. Aber denkt man den elektroni-
schen Rechtsverkehr konsequent weiter, kommt man 

nicht drum herum, auch Visionen zu entwickeln. Wie 
weit kann die Automatisierung getrieben werden, wie 
intensiv darf Digitalisierung wirken, und gibt es auch 
Möglichkeiten im Bereich der künstlichen Intelligenz, die 
die Kommunikation zwischen Gerichten, Anwälten und 
Mandanten unterstützen?

Fragen, die sich stellen werden – in Kanzleien, in Gerich-
ten und in der Folge auch bei dem Mandanten. Es ist 
keine Zeit zu verlieren. Bis zum 01.01.2022 sind es noch 
gute fünf Jahre. Jeder Berufsträger, der das zeitraubende 
Tagesgeschäft bewusst erlebt, weiß, dass diese Zeit im 
Handumdrehen vergehen wird.

Fazit

Die Verpflichtung zum ERV und die Einführung des beA 
werden in den nächsten Jahren dafür sorgen, dass eine 
vollständig digital organisierte Justiz verlangt, mit einer 
ebenso digitalisierten Kanzlei zu kollaborieren. Es ist da-
von auszugehen, dass am Ende eine elektronische Ak-
te stehen wird, ohne die ein wirklicher Effizienzgewinn 
nicht realisierbar ist. Die Umstellung der Kanzlei auf ein 
konsequent digitales Arbeiten muss also erfolgen – je 
weniger Zeit Kanzleien verlieren, desto besser.� F

André Scheffknecht, 
Vorstand, STP AG, Karlsruhe 
 

andre.scheffknecht@stp-online.de 
www.stp-online.de
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