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Liebe Leserin, lieber Leser,

in dieser Ausgabe des e-Justice Magazins gibt 
Ihnen unser Fachbeirat Norbert Pott wieder einen 
Überblick zu den aktuellen Entwicklungen im 
Bereich E-Justiz auf der europäischen Ebene. 
Pflichtlektüre für alle, die wissen möchten, welche 
Themen uns demnächst auch in Deutschland 
beschäftigen werden.

Verpassen sollten Sie auch nicht den Beitrag von 
Isabelle Désirée Biallaß, die Ihnen Einsatzszenari-
en von künstlicher Intelligenz in der Justiz 
vorstellt. Zukunftsmusik meinen Sie? – Ja, aber 
diese Zukunft hat bereits begonnen.

Und wie könnte es anders sein: In gleich zwei 
Beiträgen befassen wir uns mit dem Dauerbren-
ner „beA“, dem besonderen elektronischen 
Anwaltspostfach, bevor es dann in die Cloud geht. 
Petra Seeburger und Susann Seyfried sehen in 
deren aktiver Nutzung gerade auch für anwaltli-
che Berater zahlreiche Vorteile. Lesen Sie selbst!
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Künstliche Intelligenz auf dem Vormarsch
Europäische Strategie und Aktionsplan für die E-Justiz 2019–2023 
Von Norbert Pott

In Europa wurde die Arbeit auf dem Gebiet der E-Justiz 
bisher durch zwei Aktionspläne für die europäische E-
Justiz und eine Strategie für die E-Justiz (2014 bis 2018) 
vorangebracht. 

Strategie und Aktionsplan sind Ende 2018 für die Jahre 
2019 bis 2023 erneuert worden. Was erwartet uns in den 
kommenden Jahren?

Die Strategie

Mittels der E-Justiz sollen unter Wahrung der Unabhän-
gigkeit der Justiz und unter Achtung der Gewaltenteilung 
der Zugang zur Justiz erleichtert und das Funktionieren 
der Justiz auch bei grenzüberschreitenden Rechtssachen 
vereinfacht werden, und zwar für Bürgerinnen und Bür-
ger, Rechtspraktikerinnen und Rechtspraktiker und Be-
hörden. Die Kommunikation, der Zugang zu Verfahren 
und Informationen rechtlicher Art und die Vernetzung 
mit und zwischen nationalen Systemen im grenzüber-
schreitenden Kontext sollen vereinfacht und digitalisiert 
werden.  
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In Europa wurde die Arbeit auf dem Gebiet der E-Justiz bisher durch zwei Aktionspläne für die europäische E-Justiz und eine Strategie für 
die E-Justiz (2014 bis 2018) vorangebracht. 
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Drei Ziele werden besonders hervorgehoben:

• Zugang zu Informationen 
• elektronische Kommunikation im Bereich Justiz und
• Interoperabilität 

Besonderen Wert legt die Strategie auf die Flexibili-
tät der Maßnahmen. So seien Legal-Tech-Bereiche wie 
beispielsweise künstliche Intelligenz (KI), Blockchain-
Technologie, elektronische Übersetzung oder virtuelle 
Realität aufmerksam zu beobachten, um die Möglich-
keiten erkennen und nutzen zu können, die sich po-
sitiv auf den elektronischen Rechtsverkehr auswirken 
könnten.

Der Aktionsplan

In der Strategie wird eine Perspektive dafür entwickelt, 
welche Maßnahmen in den Aktionsplan aufzunehmen 
sind und wie er umgesetzt werden soll. Die Strategie 
enthält jedoch keine Angaben zu konkreten Projekten. 
Diese sind Gegenstand eines Aktionsplans, der Angaben 
zu den Projektbeteiligten, den Maßnahmen für die prak-
tische Durchführung und den jeweiligen Beiträgen der 
Beteiligten enthält und in seinem Aufbau die in der Stra-
tegie festgelegten drei Ziele widerspiegelt:

• Projekte zum Ziel „Zugang zu Informationen“

Die Weiterentwicklung des E-Justiz-Portals ist ein 
Projekt, in dem die Rolle des Portals als einheitliche 

Zugangsstelle („One-stop-Shop“) noch weiter aus-
gebaut werden soll. Die Verbesserungen sollen dazu 
dienen, das Portal benutzerfreundlicher zu machen 
und es zu vervollständigen. 

Das europäische E-Justiz-Portal soll auch als zentra-
ler Zugang zu den vernetzten nationalen Registern 
dienen, die im Justizbereich relevant sind. Es dient 
jedoch nicht dazu, zentral ein Zweitexemplar der Re-
gister zu speichern. Konkrete Projekte sind die Ver-
netzung der Grundbücher und „einen Gerichtsvoll-
zieher zu finden“.

Das Portal soll außerdem einen zentralen Zugriff auf 
Daten geben, die für den Zugang zur Justiz relevant 
sind. Für die Pflege bleiben die lokalen Akteure zu-
ständig. Geplant sind eine Strafgerichtsdatenbank 
sowie Zwangsversteigerungen – Phase 2 –, womit 
eine einheitliche Suchmaschine für Zwangsverstei-
gerungsankündigungen der Mitgliedstaaten bereit-
gestellt werden soll.

Auch der Zugang zu Rechtsdaten soll vereinfacht 
werden, und zwar über EUR-Lex (Zugang zum Uni-
onsrecht und der damit zusammenhängenden 
Rechtsprechung) sowie durch die Nutzung von Iden-
tifikatoren für Rechtsvorschriften (ELI) und Recht-
sprechung (Europäischer Urteilsidentifikator – ECLI). 
Zur leichteren Veröffentlichung von Rechtsprechung 
unter Beachtung des Datenschutzes sollen automa-
tisierte Tools für die Pseudonymisierung oder die 
Ano nymisierung unter Nutzung von künstlicher In-
telligenz entwickelt werden.

Die künstliche Intelligenz gilt als eine der wichtigs-
ten Entwicklungen im Bereich der Informations- und 
Kommunikationstechnologien der vergangenen 
Jahre. Es soll daher die Anwendung künstlicher In-
telligenz in der E-Justiz in einem Projekt näher un-
tersucht werden. In diesen Bereich gehört auch das 
Projekt „Chatbot auf dem E-Justiz-Portal“, mit dem 
die Nutzer unterstützt und zu der gesuchten Infor-
mation geleitet werden sollen.

• Projekte zum Ziel „elektronische  
 Kommunikation im Bereich Justiz“

Zur Entwicklung grenzüberschreitender elektroni-
scher Verfahren ist ein gesicherter Datenaustausch 
zwischen den an diesen Verfahren beteiligten Be-
hörden und Rechtspraktikern erforderlich. Dazu 
müssen eine Reihe von Voraussetzungen gegeben 
sein wie etwa eine Vereinbarung über die Bedin-
gungen für die Sicherheit der Übermittlung oder 
der Umstand, dass einem übermittelten Dokument 
auch vertraut werden kann.

Als Projekte sind in diesem Zusammenhang die elek-
tronische Zahlung von Gerichtsgebühren, die Zusam-
menarbeit in digitalen Strafverfahren, e-Identity 2.0 
(Schaffung einer Ontologie von Berufsprofilen, die 
den gesamten europäischen Raum der Justiz abde-
cken), iSupport für das E-Justiz-Portal, die Rechtsan-
waltssuche „Find a Lawyer II“, die Untersuchung von 
Anwendungsmöglichkeiten der Blockchaintechnolo-
gie für die Justiz und die elektronische Zahlung 
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für das E-Justiz-Portal (Entwicklung eines Zahlungs-
systems für Gebühren, auf das sich alle Mitgliedstaa-
ten einigen) geplant. 

Zur Förderung der Kommunikation zwischen Bür-
gerinnen und Bürgern, Rechtspraktikerinnen und 
Rechtspraktikern und Justizbehörden, insbesondere 
zur unmittelbaren Beteiligung der Bürgerinnen und 
Bürger an elektronischen Gerichtsverfahren, soll ein 
Projekt zur Nutzung von Videokonferenzen durchge-
führt werden. 

•  Projekte zum Ziel „Interoperabilität“

Für die Interoperabilität der nationalen Systeme soll 
durch die e-CODEX-Technologie (e-Justice Communi-
cation via Online Data EXchange) und das Fortset-
zungsprojekt Me-CODEX (Maintenance of e-CODEX) 
gesorgt werden. Im Aktionsplan sind dazu noch Teil-
projekte zur Vorbereitung der e-CODEX-Übergabe, 
zur Erweiterung von e-CODEX für Rechtsakte und zur 
Harmonisierung der Backend-Systeme für konkrete 
Rechtsakte vorgesehen. 

In einem Projekt Spracherkennung soll ein Tool ent-
wickelt werden, das die automatische Übertragung 
gesprochener Sprache in Schriftform ermöglicht und 
in Gerichtsverfahren genutzt werden kann. 

Ein vom Amt für Veröffentlichungen vorgeschlage-
nes Projekt „Eingegrenztes Vokabular – EuroVoc und 
LegiVoc“ soll der Konsolidierung und Förderung der 

semantischen Angleichung des Vokabulars der EU-
Mitgliedstaaten sowie von Drittstaaten dienen. Ein 
eingegrenztes Vokabular besteht aus einer Liste von 
Begriffen, die zur Indizierung von Inhalten verwen-
det werden und die Abfrage von Informationen er-
leichtern. 

In einem Projekt „Interoperabilität und gemeinsame 
Standards“ möchte sich das Amt für Veröffentlichun-
gen mit der Erstellung gemeinsamer Formate für 
den Rechtsetzungsprozess, der weiteren Förderung 
der Nutzung von Open Data und der Erstellung ei-
nes Managementsystems für die Abfassung von 
Rechtstexten beschäftigen.

•  Reserveliste und Projekte der    
      Rechtspraktikerinnen und Rechtspraktiker

Es gibt bestimmte Projekte, die von Interesse für die 
E-Justiz sind, bei denen gegenwärtig allerdings ei-
nige Voraussetzungen als noch nicht erfüllt gelten. 
Daher haben die Mitgliedstaaten vereinbart, in den 
Aktionsplan eine Reserveliste von Projekten mit ge-
ringerer Priorität aufzunehmen. 

Ebenfalls im Aktionsplan enthalten ist eine Liste 
von Projekten unter der Leitung von Rechtsprakti-
kern, die für die Arbeiten im Rahmen von E-Justiz 
von Nutzen wären. Diese Projekte würden auf Initi-
ative der Rechtspraktikerinnen und Rechtspraktiker 
eingeleitet, die den jeweiligen Vorschlag unterbrei-
tet haben. 

Die Umsetzung

Die generelle Durchführung des Aktionsplans für die eu-
ropäische E-Justiz wird von dem zuständigen Vorberei-
tungsgremium des Rates der Europäischen Union, der 
Gruppe „E-Recht“ (E-Justiz), begleitet. Die Leitung der 
einzelnen Projekte kann von einem Mitgliedstaat, der 
Kommission, dem Amt für Veröffentlichungen, einer an-
deren Organisation oder einer Kombination der Genann-
ten wahrgenommen werden; der Projektleiter ist neben 
der Koordinierung der Arbeit auch dafür zuständig, das 
Projekt zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen. Al-
le Projektbeteiligten und beteiligten Akteure bleiben für 
den Abschluss ihres jeweiligen Teils des Projekts verant-
wortlich.

Die Gruppe „E-Recht“ (E-Justiz) wird mindestens einmal 
pro Halbjahr die Durchführung des Aktionsplans zur E-
Justiz überprüfen; der Aktionsplan wird erforderlichen-
falls an laufende Entwicklungen angepasst werden. B

Norbert Pott
Referatsleiter IT 3 (Informationstechnik), 
 Ministerium der Justiz des Landes Nordrhein-
Westfalen, Abteilung IT, Düsseldorf 
norbert.pott@jm.nrw.de
www.justiz.nrw
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Der Einsatz von künstlicher  
Intelligenz in der Justiz
Im Blickpunkt: Überlegungen zu möglichen Einsatzszenarien
Von Isabelle Désirée Biallass

Einleitung

Legal Tech und künstliche Intelligenz (KI) sind zwei Be-
griffe, die aktuell in den Medien verstärkt Erwähnung 
finden. In der Regel werden nur Einsatzgebiete außer-
halb der Justizverwaltung und nicht im Rahmen der Ar-
beit bei Gericht diskutiert.

Bei dem Einsatz in der Justiz handelt es sich um ein sen-
sibles Thema, das von einer möglichst breit gefächerten 
interdisziplinären Diskussion profitieren kann. Die Justiz 
muss in einem ersten Schritt ermitteln, welche Einsatz-
möglichkeiten technisch möglich sind. In einem zweiten 
Schritt muss dann geklärt werden, welche Einsatzmög-
lichkeiten auch gewünscht und welche aus gesetzlichen 
oder ethischen Gründen ausgeschlossen sind.

Datenverfügbarkeit

Für ein erfolgreiches Training einer in der Justiz einge-
setzten KI wird eine große Menge Justizdaten be-Legal Tech und künstliche Intelligenz (KI) sind zwei Begriffe, die aktuell in den Medien verstärkt Erwähnung finden.
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nötigt. Nach dem Abschluss der Einführung der elek-
tronischen Akte zum 01.01.2026 werden erstmals große 
Mengen Justizdaten in elektronischer Form verfügbar 
sein. Diese werden jedoch nicht in einer einheitlichen 
Datenbank vorliegen, sondern durch die Arbeit mit bun-
desweit drei E-Akten-Systemen entstehen und wahr-
scheinlich auf Datenbanken in mindestens 16 Rechen-
zentren gespeichert sein.

Sollte die politische Entscheidung getroffen werden, 
dass KI zur Unterstützung der richterlichen und staats-
anwaltschaftlichen Tätigkeit eingesetzt werden soll, 
wäre es sinnvoll, eine Einigung über eine bundesweite 
Sammlung der Justizdaten für das Training der KI zu er-
zielen.

Vor einer derartigen Entscheidung müssen aber zahlrei-
che Fragen beantwortet werden. Welche Daten sollen 
zur Verfügung gestellt werden? Wie sollen die Pseudony-
misierung dieser großen Datenmengen erfolgen und ei-
ne Reidentifizierung ausgeschlossen werden? Sollen die 
Daten nur zum Training von in der Justiz eingesetzten 
Anwendungen verfügbar sein, oder sollen sie auch zum 
Training von Anwendungen, die durch die Anwaltschaft 
oder Unternehmen genutzt werden, verwendet werden 
können? Ist dies vielleicht sogar aus Waffengleichheits-
gesichtspunkten geboten? Sollen die Namen der Richter 
und der weiteren professionellen Verfahrensbeteilig-
ten in den übergebenen Daten enthalten bleiben, oder 
 sollen sie entfernt werden?

Hintergrund der letzten Frage sind die in der „European 
Ethical Charter on the Use of Artificial Intelligence in 

Judicial Systems and their environment“ aufgestellten 
Überlegungen, dass die Namen von Richtern für ein 
Richterprofiling verwendet werden können. Denkbar 
wäre, dass Unternehmen versuchen, weitere personen-
bezogene Daten von Richtern aus anderen Quellen zu 
erlangen, um durch die Nutzung von Querverweisen ver-
steckte Vorurteile aufzudecken. Diese könnten beispiels-
weise von Anwälten genutzt werden, um einen Befan-
genheitsantrag zu begründen oder um in Verfahren, in 
denen ein Forumshopping möglich ist, durch KI gezielt 
den für sie günstigen Richter auswählen zu lassen. Die 
ethische Charta wurde von der Europäischen Kommis-
sion für die Effizienz der Justiz (CEPEJ), die durch den Eu-
roparat eingerichtet wurde, in ihrer Plenarsitzung am  
03. und 04.12.2018 verabschiedet.

Einsatzszenarien

Den Richter vollständig durch KI zu ersetzen, kommt in 
Deutschland nicht in Betracht. Aus dem Wortlaut von 
Art. 92 GG i.V.m. Art. 97 GG ergibt sich, dass die rechtspre-
chende Gewalt dem Richter, der eine natürliche Person 
sein muss, anvertraut ist. Auch das Recht auf ein öffent-
liches Verfahren aus Art. 6 EMRK dürfte dessen Leitung 
durch einen menschlichen Richter voraussetzen.

Es sind aber verschiedene Einsatzszenarien denkbar, in 
denen KI eingesetzt wird, um die Arbeit des Richters zu 
erleichtern. Sie könnte – in Fortentwicklung der beste-
henden E-Akten-Systeme – bei der Strukturierung der 
Akte unterstützen, indem sie bestimmte Textteile, etwa 
Daten, Zitate von Rechtsprechung und Literatur, Anträge, 

Beweisangebote, erkennt und diese in einer Form aufar-
beitet, die die richterliche Arbeit beschleunigt. Des Wei-
teren kann sie bei der Identifizierung von Wiederholun-
gen oder ähnlichen Textteilen helfen. Die KI-gestützte 
Auswertung von Beweismitteln (Bild-, Video- und Audio-
material) hat ebenfalls großes Potential.

Ein zweites mögliches Einsatzfeld wäre die Verbesse-
rung der Interaktion des Bürgers mit der Justiz durch 
einen Justizchatbot, ein Rückfragesystem zur sinnvol-
len Erfassung von Anträgen oder Klageerwiderungen. 
Denkbar wäre, diesen in einem ersten Schritt auf einem 
PC auf der Rechtsantragsstelle einzusetzen. Der Rechts-
pfleger könnte den Antrag dann prüfen und ergänzen. In 
einem zweiten Schritt könnte der verbesserte Chatbot 
über das Internet zur Verfügung gestellt werden. Sofern 
nicht von den bestehenden Möglichkeiten der elektro-
nischen Einreichung Gebrauch gemacht wird, müsste 
der Schriftsatz allerdings – nach der aktuellen Rechtsla-
ge – immer noch ausgedruckt, unterzeichnet und an das 
Gericht übersendet werden. Technisch wäre auch der 
telefonische Zugriff auf den Chatbot umsetzbar. Auch 
in diesem Fall müsste das System jedoch so aufgebaut 
werden, dass am Ende der Eingang eines unterzeichne-
ten Schriftsatzes bei Gericht steht.

Ein drittes Einsatzszenario wäre die Unterstützung bei 
der Bearbeitung juristischer Sachverhalte durch KI. Ob 
es nach dem aktuellen Stand der Technik bereits mög-
lich ist, eine KI zu entwickeln, die in der Lage ist, den 
nächsten sinnvollen Arbeitsschritt vorzuschlagen und 
vorzubereiten, kann nur durch ein Pilotprojekt geklärt 
werden.
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Ethische Überlegungen

KI stellt ein mächtiges Werkzeug dar, das nur verantwor-
tungsvoll eingesetzt werden darf. Deswegen sollten so 
früh wie möglich auch Überlegungen zu ethischen Fra-
gen erfolgen.

In den USA wird der COMPAS-Algorithmus zur Bewer-
tung der Rückfallwahrscheinlichkeit von Straftätern ein-
gesetzt. Der Software wird mangelnde Transparenz vor-
geworfen. Sie wurde von einem privaten Unternehmen 
entwickelt, das sich auf das Recht an seinem geistigen 
Eigentum beruft und den zugrundeliegenden Algorith-
mus nicht veröffentlicht. Infolgedessen konnte der von 
der NGO ProPublica erhobene Vorwurf, dass die Software 
bestimmte Personengruppen diskriminieren würde, nur 
auf deren Ergebnisse und nicht auf das Studium des von 
ihr verwendeten Algorithmus gestützt werden.

Selbst wenn der Algorithmus offengelegt wird, ist es im 
Fall von „Back-Box“-Systemen nicht nachvollziehbar, wie 
der Algorithmus zu seinem Ergebnis gelangt ist. Kommt 
man zu dem Schluss, dass es für den Einsatz in der Justiz 
insgesamt oder im Fall von bestimmten Einsatzszenari-
en in der Justiz notwendig ist, dass die KI nachvollziehba-
re Antworten liefert, scheidet der Einsatz von mehreren 
Methoden zur Entwicklung von künstlicher Intelligenz 
aus.

Schon zum jetzigen Zeitpunkt sollte eine öffentliche, 
fachliche und wissenschaftliche Debatte darüber begin-
nen, welche Einsatzmöglichkeiten in Erwägung gezogen 
werden dürfen und wo die Grenzen zu ziehen sind.

Fazit

Wie die vorherigen Überlegungen gezeigt haben, han-
delt es sich bei „Legal Tech und KI in der Justiz“ um ein 
hochaktuelles Thema, zu dem hier nur einige Überle-
gungen angerissen werden konnten. Es wäre ein Fehler, 
Überlegungen auf diesem Gebiet zurückzustellen, bis 
die große Herausforderung, die die Einführung des elek-
tronischen Rechtsverkehrs und der elektronischen Akte 
für die Justiz darstellt, bewältigt ist. B

Hinweis der Redaktion: Der Beitrag gibt ausschließlich die 
persönliche Auffassung der Autorin wieder. (tw)

Isabelle Désirée Biallaß
Referat IT 2 des Ministeriums der Justiz Nordrhein-
Westfalen, Düsseldorf

isabelle.biallass@jm.nrw.de 
www.justiz.nrw
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Zur Einführung des beA für  
Rechtsanwaltsgesellschaften
BGH-Entscheidung als Mahnung an den Gesetzgeber – Kanzleipostfach könnte kommen 
Von Dr. Peter Burckhardt

Einleitung

Das besondere elektronische Anwaltspostfach (beA) 
ist in seiner technischen Ausgestaltung streng perso-
nenbezogen. Das Anwaltspostfach ist also für jeden 
Anwalt (der besseren Lesbarkeit wegen wird im Fol-
genden die Bezeichnung Anwalt für m/w/d gewählt) 
persönlich eingerichtet, und es ist kein Postfach für ei-
ne Rechtsanwaltsgesellschaft oder Berufsausübungs-
gemeinschaft – in welcher Rechtsform auch immer – 
vorgesehen. 

Das steht grundsätzlich in Einklang mit der derzeitigen 
Rechtslage: Gemäß § 31 a Abs. 1 Satz 1 BRAO richtet die 
„Bundesrechtsanwaltskammer für jedes im Gesamt-
verzeichnis eingetragene Mitglied einer Rechtsanwalts-
kammer ein besonderes elektronisches Anwaltspostfach 
empfangsbereit ein“. Und da nur Anwälte, nicht aber 
Rechtsanwaltsgesellschaften in das Gesamtverzeichnis 
aufgenommen werden, spiegelt diese Struktur des beA 
§ 31 a Abs. 1 Satz 1 BRAO wider.

Die Entscheidung des BGH sollte als Mahnung an den Gesetzgeber verstanden werden, das Kanzleipostfach zu ermöglichen.
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Diese allein personenbezogene Struktur bringt aber 
gerade für größere Zusammenschlüsse von Anwälten 
erhebliche organisatorische Schwierigkeiten und Risi-
ken mit sich. Entsprechend gab es seit Beginn der Dis-
kussion um das beA zahlreiche Stimmen, die die Ein-
richtung eines Kanzleipostfachs forderten (siehe dazu 
etwa aus jüngerer Zeit Hermesmeier, Elektronisches 
Postfach für alle, Editorial Seite 3, NJW-aktuell 6/2019; 
DeutscherAnwaltVerein: DAV hält an der Forderung 
nach einem beA-Kanzleipostfach fest, DAV-Depesche 
Nr. 5/19 (31.01.2019), S. 1; Huff, Kein Anspruch auf beA-
Kanzleipostfach, Legal Tribune Online, 05.06.2019,  
https://www.lto.de/persistent/a_id/35763/ (abgerufen 
am: 24.07.2019).

Die Entscheidung des BGH zum Kanzleipostfach

Nun musste der BGH entscheiden, ob – aus Sicht der 
Kanzleipostfachverfechter – die Regelung von § 31 a Abs. 1 
Satz 1 BRAO nur die Anforderungen an eine Sozietät mit 
einer Vielzahl von Anwälten außer Acht lässt oder aber 
weitergehend gegen das Grundgesetz verstößt.

Die Klägerin, eine Berliner Rechtsanwalts-AG, hatte von 
der beklagten Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK) die 
Einrichtung eines beA für die Rechtsanwalts-AG ge-
fordert: Nach dem Gesetzeswortlaut bestehe kein An-
spruch juristischer Personen auf Einrichtung eines beA. 
Dadurch aber sei die Klägerin in ihren Grundrechten aus 
Art. 12 Abs. 1 Satz 2 und Art. 3 Abs. 1 GG verletzt, und sie 
machte eine verfassungskonforme erweiternde Ausle-
gung des § 31a Abs. 1 Satz 1 BRAO geltend.

Der BGH (siehe BGH, Urteil vom 06.05.2019 [BeckRS 
2018, 19153] – AnwZ (Brfg) 69/18 mit Vorinstanz AGH Ber-
lin 1 – Senat, 09.08.2019, AGH 10/1) entschied mit seinem 
Leitsatz gegen die Klägerin: 

„Die gesetzlichen Vorschriften sehen eine empfangs-
bereite Einrichtung des beA nur zugunsten derjenigen 
Mitglieder einer Rechtsanwaltskammer vor, die natürli-
che Personen sind. Darin liegt kein Verstoß gegen Art. 12 
Abs. 1 Satz 2 GG oder Art. 3 Abs. 1 GG gegenüber Rechts-
anwaltsaktiengesellschaften.“

Kurze rechtliche Bewertung

Das Urteil setzt sich mit den organisatorischen Schwie-
rigkeiten von Sozietäten, die mit der Einführung des 
streng personenbezogenen beA verbunden sind, nicht 
hinreichend auseinander.

Zum Eingriff in Art. 12 Abs. 1 Satz 2 GG 

Insbesondere meint der BGH, die von der Klägerin vor-
gebrachten Einschränkungen seien durch vernünftige 
Erwägungen des Gemeinwohls gerechtfertigt und sie 
könnten durch organisatorische Vorkehrungen ausge-
glichen werden. Und die Vorinstanz meinte insoweit, 
dass der organisatorische Aufwand, in der Struktur des 
beA ordnungsgemäße Zustellungen sicherzustellen, 
„an die Stelle des jetzt erforderlichen Aufwands [trete], 
die Post dem jeweilig tätigen Rechtsanwalt zuzuord-
nen“. Damit soll es für die Rechtsanwaltsgesellschaft 

„möglich [sein], sämtliche elektronische Korrespondenz 
über das Postfach ihres Vorstands und ihrer Vertreter 
zu führen und damit am elektronischen Rechtsverkehr 
teilzunehmen, ohne wesentliche Nachteile zu gewärti-
gen“ (siehe AGH Berlin Urteil vom 09.08.2018 – I AGH 
10/17, BeckRS 2018, 19153, beck-online; siehe weiter BGH 
BeckRS 2018, 19153, beck-online, Rn. 33 und 34: Der BGH 
verweist darauf, dass durch die Benennung von Stell-
vertretern für das beA-Postfach und die Möglichkeit der 
kanzleiinternen Weiterleitung elektronischer Post stets 
sichergestellt ist, dass die Post den richtigen Adressaten 
erreicht). 

Diese Argumentation ist in der (ganz verbreiteten) 
Konstellation, in der kein einzelner Anwalt, sondern 
eine Sozietät mandatiert ist, nicht nachvollziehbar: 
Vor Einführung des beA war stets gewährleistet, dass 
Gerichtspost die mandatierte Sozietät und hier den 
bearbeitenden Anwalt erreicht, ist doch der bearbei-
tende Anwalt im gerichtlichen Verfahren mit der Sozi-
etätsadresse aufgenommen. Diese „Zustellsicherheit“ 
gibt es seit der Einführung des beA nicht mehr: Das 
Anwaltspostfach ist ausschließlich persönlich, und es 
besteht gerade – und das ist der wesentliche Unter-
schied zu der bisherigen Gerichtskorrespondenz – kei-
ne Verknüpfung der Adressierung an den Anwalt mit 
der Sozietät. Damit kann – über beA – Gerichtspost ei-
nen Anwalt nach dessen Sozietätswechsel erreichen, 
obwohl dieser nicht mehr in der Sozietät tätig ist, die 
weiterhin das Mandat führt. Dieses Problem des So-
zietätswechsels und der damit verbundenen Risiken 
lässt sich organisatorisch nicht sicher beseitigen; Stell-
vertreterregeln und die Möglichkeiten der internen 
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Weiterleitung – Argumente des BGH – helfen hier ge-
rade nicht weiter.

Ob dieser Umstand bereits eine Verletzung von Art. 12 GG 
rechtfertigt, ist zweifelhaft. In jedem Fall aber fehlt eine 
überzeugende Auseinandersetzung im Urteil mit den 
tatsächlichen Schwierigkeiten, denen sich insbesondere 
große Einheiten seit der Einführung des beA gegenüber-
sehen.

Zum Eingriff in Art. 3 Abs. 1 GG

Der BGH verneint weiter im Zusammenhang mit 
Art. 3 GG die Vergleichbarkeit von Rechtsanwaltsgesell-
schaften und Anwälten als natürliche Personen.

Der Gesetzgeber – siehe § 59c Abs. 1 BRAO – lässt aber 
Gesellschaften mit beschränkter Haftung, deren Un-
ternehmensgegenstand die Beratung und Vertretung 
in Rechtsangelegenheiten ist, als (zustellungsbevoll-
mächtigte) Rechtsanwaltsgesellschaften zu. Diese Ge-
sellschaften sind selbst Erbringer rechtsbesorgender 
Dienstleistungen und nicht etwa Instrumente zur ge-
meinschaftlichen rechtsbesorgenden Berufstätigkeit 
der in ihr verbundenen Personen (BT Drucks 13/9820, 
11 ff.). Jedenfalls ist für diese Gesellschaften nicht nach-
vollziehbar, dass für die Zustellung und Abgabe rechtlich 
relevanter Erklärungen über das Kanzleipostfach auf die 
Ungleichheit einzelner Berufsträger/Berufsausübungs-
einheiten abgestellt wird (siehe dazu auch Römermann, 
BB 2019, 899).

Ausblick

Die Entscheidung des BGH sollte als Mahnung an den 
Gesetzgeber verstanden werden, das Kanzleipostfach zu 
ermöglichen.

Dies scheint bereits auf dem Weg zu sein: So plante die 
bisherige Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) 
eine Reform des anwaltlichen Gesellschaftsrechts auf 
der Grundlage eines Vorschlags von Prof. Dr. Martin 
Henssler, den dieser im vergangenen Jahr für den DAV 
erstellte (siehe dazu Henssler, DAV-Diskussionsvorschlag 
zum anwaltlichen Gesellschaftsrecht, AnwBl Online 
2018, S. 564 ff.). Danach soll ein Kanzleiregister einge-
führt werden, in das alle Berufsausübungsgesellschaf-
ten einzutragen sind (siehe Henssler, a.a.O., S. 566, dort 
Ziffer B. 8), also alle gesellschafts- und berufsrechtlich 
denkbaren Sozietätsformen. Auf dieser Grundlage könn-
te dann auch ein Kanzleipostfach eingeführt werden.

Das bleibt (weiterhin) zu hoffen. B

Dr. Peter Burckhardt
Rechtsanwalt, Counsel, Clifford Chance  
Deutschland LLP, Frankfurt am Main

Peter.burckhardt@cliffordchance.com 
www.cliffordchance.com

Hinweis der Redaktion: 
Siehe zu diesem Thema auch Burckhardt, 
 e-Justice-Magazin Ausgabe 1/2017, HIER. (tw)
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beA – typische Probleme  
zwischen Rückenlehne und Monitor
Im Blickpunkt: einige faktische Herausforderungen des elektronischen Rechtsverkehrs 
Von Dr. Henning Müller

Das besondere elektronische Anwaltspostfach (beA) 
hat nach anfänglichem Stolpern nun seinen Platz in der 
Kommunikation mit der Justiz und innerhalb der Rechts-
anwaltschaft gefunden. Wenn es nun noch zu Proble-
men kommt, sitzt der Auslöser desselben manchmal 
(ratlos?) vor dem Monitor.

„Bei mir funktioniert das eEB aber nicht“

Im Gegensatz zum herkömmlichen Formular zur Abgabe 
eines Empfangsbekenntnisses muss seit dem 01.01.2018 
im elektronischen Rechtsverkehr eine strukturierte, ma-
schinenlesbare Datei erzeugt werden, um die erfolg-
te Zustellung und den Empfangswillen zu bestätigen. 
Hierzu verfügt das beA in seinem Webclient über die 
Schaltfläche „Abgabe erstellen“. Ist diese Schaltfläche 
nicht auswählbar („ausgegraut“), liegt zumeist ein Pro-
blem bei der Rechtevergabe im beA vor. Die BRAK hat im 
beA-Newsletter, Ausgabe 20/2018 vom 04.10.2018, eine 
anschauliche Übersicht mit Schritt-für-Schritt-Anleitung 
bereitgestellt.

Der elektronische Rechtsverkehr wird noch weitere ganz faktische Herausforderungen bereithalten.
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„Aktiv mache ich jedenfalls nichts“

Auch für „Internetausdrucker“ gilt die berufsrechtliche 
Verpflichtung aus § 14 BORA, an Zustellungen mitzu-
wirken und Empfangsbekenntnisse zurückzusenden. 
Zutreffend ist, dass für die gerichtliche Korrespondenz 
gemäß § 31a Abs. 6 BRAO bis längstens 01.01.2022 nur 
eine sogenannte passive Nutzungspflicht besteht und 
die aktive Nutzungspflicht erst mit Inkrafttreten des 
§ 130d ZPO eintritt. Eine Abweichung hiervon besteht 
jedoch im elektronischen Zustellungsrecht. Gemäß 
§ 174 Abs. 4 Sätze 3, 4 ZPO kann die elektronische Zu-
stellung nur noch durch das elektronische Empfangs-
bekenntnis (eEB) nachgewiesen werden. Eine hiervon 
abweichende Form ist vom Gesetz für die elektronische 
Zustellung nicht mehr vorgesehen, weshalb insoweit 
letztlich auch eine aktive Nutzungspflicht besteht. Ob-
schon manche Rechtsanwälte für die gerichtliche Kor-
respondenz eine (möglicherweise dann unzureichen-
de oder nicht aktuelle) Anwaltssoftware oder einen 
Fremdanbieter verwenden, wurde ihnen von der BRAK 
ein Webclient zur Verfügung gestellt, der ohne Mehr-
kosten durch sie nutzbar ist. Dieser Webclient ist in der 
Lage, elektronische Empfangsbekenntnisse zu generie-
ren. Ein unverhältnismäßiger Aufwand entsteht hier-
durch nicht, weshalb sie hierauf verweisbar sind. Ganz 
im Gegenteil ist der Webclient – gerade das Modul zur 
Erstellung von Empfangsbekenntnissen – durchaus ein-
fach zu bedienen.

Übrigens: Der gleichwohl formwidrig (beispielsweise 
mit ausformuliertem Schreiben oder selbstgestalte-
tem eEB-Formular) erklärte Zustellungsempfang ist 

zumindest gemäß § 189 ZPO wirksam, weil geheilt. Die 
Form des § 174 Abs. 4 ZPO ist letztlich sanktionslos aus-
gestaltet. Gestritten werden kann nur darüber, ob die 
Zustellung dann zu dem auf dem formwidrigen EB ab-
gedruckten Datum bewirkt war oder zum Zeitpunkt des 
tatsächlichen Eingangs, der sich ja bei elektronischen 
Zustellungen sekundengenau aus dem sogenannten 
„Acknowledgement“ ermitteln lässt. Die Rechtspre-
chung hierzu wird sicher nicht allzu lange auf sich war-
ten lassen. 

„In meinem eEB steht gar nicht, was mir 
zugestellt wurde“

Der Zustellende – zumeist also das Gericht (und hier 
faktisch die Serviceeinheit als Bediener des jeweiligen 
Fachverfahrens) – definiert bei der Generierung der 
elektronischen Zustellung die Bezeichnung des Doku-
ments, das zugestellt wird, und damit auch den ent-
sprechenden Eintrag im eEB. Der Zustellungsempfänger 
(der Rechtsanwalt) hat hierauf keinen Einfluss. Die Ge-
schäftsstelle muss daher darauf achten, dass das zuzu-
stellende Dokument genau bezeichnet wird (beispiels-
weise „Urteil“ statt „Ausgangsschreiben“ oder „Ladung 
zum Termin am 02.01.2020“ statt „Ladung“), sofern dies 
als rechtlich erforderlich angesehen wird. Geschieht 
dies nicht, handelt es sich letztlich um eine Fehlbedie-
nung des Gerichts oder um ein unzureichend geeigne-
tes Justizfachverfahren. Gegebenenfalls ist letztlich im 
Gericht eine Arbeitsanweisung oder eine Allgemeinver-
fügung zu errichten.

„Ich nutze lieber das sichere Telefax“

Tatsächlich ist das beA im Hinblick auf die Datensicher-
heit trotz der bekannten Kritik daran in der Anwaltschaft 
dem klassischen Telefax deutlich überlegen: Wer dem 
Telefax mehr Vertrauen schenkt, als der (ob nun Ende-
zu-Ende oder nicht Ende-zu-Ende) verschlüsselten elek-
tronischen Kommunikation, kann auf den Suchbegriff 
„What the Fax“ verwiesen werden. In einer eindrucksvol-
len Präsentation ist es einmal mehr der Chaos Computer 
Club (CCC), der einen Technikirrglauben zum „sicheren 
Telefax“ ins Wanken bringt. Das beA dürfte in jeder Hin-
sicht, vor allem aber im Hinblick auf die Datensicherheit, 
eindeutig vorzugswürdig sein. Nichtsdestotrotz bleibt 
das Telefax wie das beA (zunächst) ein zugelassener 
Kommunikationskanal im Gerichtsverfahren, wie § 130 
Nr. 6 ZPO zeigt.

„Alles in einer PDF – dann geht nichts verloren“

Einsender elektronischer Dokumente sind zumeist 
schlecht beraten, alle dem Gericht zu übersendenden 
Dokumente in einer (zusammengesetzten) PDF-Datei 
zu vereinen. Ganz im Gegenteil können sich daraus er-
hebliche Schwierigkeiten ergeben. Nicht nur wird es 
damit dem Gericht schwierig bis unmöglich gemacht, 
die eigene (E-)Akte sinnvoll zu strukturieren, sondern 
das Gericht kann auch bei der Übersendung an den Pro-
zessgegner keine Teile dieser PDF „ausschneiden“. Wenn 
die PDF-Datei daher beispielsweise die Erklärung über 
die wirtschaftlichen und persönlichen Verhältnisse für 
die Beantragung von Prozesskostenhilfe enthält, ist 
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das Gericht gezwungen – Datenschutz hin oder her – 
auch diese Information an den Gegner zu schicken. Ins-
besondere PKH- und Sachvortrag sollten daher sauber 
getrennt bleiben.

„PDF ist PDF“

Zulässiges Dateiformat für formbedürftige Schriftsät-
ze im elektronischen Rechtsverkehr ist gemäß § 2 Abs. 1 
 ERVV grundsätzlich eine druckbare, kopierbare und – 
soweit technisch möglich – durchsuchbare PDF-Datei. 
Zusätzliche Beschränkungen ergeben sich aber aus 
den Bekanntmachungen der Bundesregierung gemäß 
§  5 Abs. 1 Nr. 1 ERVV. Diese sogenannten ERVB sind unter   
www.justiz.de einsehbar. Die ERVB 2018 bestehen als 
Dateiversionen für PDF-Einreichungen einschließlich 
PDF-Version 2.0 (also sämtliche ältere Formate), PDF/A-1, 
PDF/A-2 und PDF/UA. Weitere Einschränkungen ergeben 
sich aus den ERVB 2019: Danach muss die PDF-Datei aus 
sich heraus und alleinstehend verwendbar sein, insbe-
sondere ohne dass ein Internetzugang erforderlich ist. 
Außerdem dürfen keine weiteren Dateien oder aktiven 
Inhalte eingebettet sein. Der naheliegende Grund ist 
die IT-Sicherheit. Zudem sind in einzelnen Bundeslän-
dern die Internetzugänge aus dem Justiznetz erheblich 
beschränkt, so dass ein Nachladen von Inhalten oder 
Schriftarten teilweise auch technisch nicht möglich wäre.

Zur Einhaltung der obengenannten Voraussetzungen 
sollte idealerweise das Format PDF/A genutzt werden. 
PDF/A kann aus Texterstellungsprogrammen regelmäßig 
einfach durch Abspeichern erstellt werden: Bei der Erstel-

lung von Dokumenten zum Beispiel aus Microsoft Word 
kann beim Speichern einfach eine PDF/A-Datei erzeugt 
werden. Im Dialogfenster „Speichern“ wird als Dateityp 
„PDF“ ausgewählt; unter dem Feld „Optionen“ kann so-
dann als „PDF-Option“ PDF/A ausgewählt werden.

Fazit und Ausblick

Der elektronische Rechtsverkehr wird noch weitere ganz 
faktische Herausforderungen bereithalten. Diese Liste 
wird daher sicher bald weitergeführt werden können 
(oder müssen?). Klar ist: Regelmäßige Informationen 
und Schulungen auf Seiten der Justiz und bei den pro-
fessionellen Verfahrensbeteiligten tun not. B

Dr. Henning Müller
Präsidialrichter für IT-Organisation,
Hessisches Landessozialgericht,
Darmstadt
henning.mueller@lsg-darmstadt.justiz.hessen.de
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Der Anwalt und die Cloud
Clouddienste bieten hervorragende Möglichkeiten, Datensicherheit hat höchste Priorität 
Von Petra Seeburger und Susann Seyfried

An Clouddiensten führt kein Weg mehr vorbei. Ob 
Gmail-Adresse, Netflix oder Audible – die meisten von 
uns nutzen die Cloud. Kann also eine zukunftsfähige 
Kanzleisoftware auch cloudbasiert sein? Ist das sicher, 
und welche Vorteile bringt das? Diese und andere Fragen 
beleuchtet der folgende Artikel.

Was ist die Cloud?

Die Cloud (englisch für Wolke) ist im Prinzip lediglich 
eine von einem Anbieter zur Verfügung gestellte Ser-
verkapazität. Für Kanzleien bedeutet das, dass sich die 
Server, zum Beispiel für eine Kanzleimanagementsoft-
ware, nicht mehr in den Räumen der Kanzlei befinden. 
Die Server stehen bei einem Fremdanbieter – einem 
„Host“. Es gibt Kanzleien, die das grundlegend ableh-
nen. Sie haben große, eigene Serverräume mit spezi-
ellen Sicherheitstüren und Klimaanlagen, die die opti-
male Raumtemperatur sicherstellen. Aber: Sind diese 
kanzleiinternen Serverräume wirklich sicherer als die 
Server von professionellen und zertifizierten Anbietern? 
Sind sämtliche Updates jederzeit durchgeführt, und 
kann wirklich niemand hinein in die „heiligen Hallen“? 
Es gibt Zweifel.

Die Cloud bietet für Anwälte und Kanzleien hervorragende Möglichkeiten. Aber bei jeder Agilität und Effizienzsteigerung muss die  
Datensicherheit den ersten Platz auf der Prioritätenliste einnehmen.
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Entstehung der Cloud und Stand heute

Wie die Konzeption des gesamten Internets ist auch der 
Cloudgedanke nicht neu. Bereits in den 50er Jahren des 
vergangenen Jahrhunderts gab es hierzu schon Ideen 
und Theorien. Die technischen Voraussetzungen aller-
dings wurden erst Ende der 90er Jahre entwickelt und 
zur Verfügung gestellt. Nun war „Software as a Service“ 
(SaaS) möglich. Bei SaaS ist es der IT-Dienstleister, der die 
Software betreibt. Die Installation auf dem Rechner des 
konkreten Nutzers ist dabei nicht nötig. 

Heute entwickelt sich das Cloudkonzept rasant. Immer 
mehr Dienstleister bieten Serverkapazitäten und On-
linedienstleistungen an. Dabei sind die gespeicherten 
Daten stets zugänglich (allerdings nur dort, wo ent-
sprechender Internetempfang besteht). Dieser überall 
mögliche Zugriff führt dazu, auch die Arbeit völlig neu 
zu gestalten: agil, modern, portabel. Das ist eine her-
vorragende Chance, setzt aber Vertrauen voraus: Ver-
trauen als Arbeitgeber gegenüber seinen Mitarbeitern, 
Vertrauen gegenüber der Software, dem IT-Dienstleis-
ter und dem Kanzleimanagement, dass die Verschwie-
genheitspflicht der Anwälte nicht durch unerlaubte 
Zugriffe auf die Kanzleimanagementsoftware gefähr-
det wird.

Wie funktioniert die Cloudtechnologie?

„Wie funktioniert die Cloudtechnologie?“, fragen sich 
viele Anwälte und Kanzleien. Im Prinzip ganz einfach: Ein 
externer Dienstleister stellt seine eigenen Server seinen 

Kunden (in dem Fall der Kanzlei) als virtuelles Rechen-
zentrum zur Verfügung. Dafür werden viele Server zu-
sammengeschaltet. Damit sind auch die Kanzleidaten 
nicht mehr nur auf einem Server gespeichert. Ein wei-
terer Punkt: Die Speicherressourcen werden in der Cloud 
immer dann zur Verfügung gestellt, wenn sie wirklich 
gebraucht werden, also wenn zum Beispiel an einer Akte 
konkret gearbeitet wird. 

Es gibt viele verschiedene Formen von Cloudtechno-
logien. SaaS-Cloud-Computing ist lediglich eine und 
wird ganz sicher auch schon in den Kanzleien und von 
den Berufsträgern genutzt. Jeder E-Mail-Anbieter, wie 
Web.de oder Gmail.de arbeitet so. Hier bietet das virtuel-
le Rechenzentrum sowohl Speicherkapazitäten als auch 
Anwendungen, die über einen Browser vollumfänglich 
genutzt werden können. Weitere Formen des Cloud-
Computing sind Plattform as a Service (PaaS) oder auch 
Infrastructure as a Service (IaaS). Bei der PaaS-Techno-
logie werden Programmierumgebungen zur Verfügung 
gestellt, bei IaaS wird direkt auf Hardwareressourcen 
beim Anwender zugegriffen, also auf Rechner, Netze und 
Speicher. Im Prinzip mietet man so temporär einen eige-
nen Server.

Welche Chancen bietet die Cloud für Anwälte?

Für Anwälte bietet die Flexibilität der Arbeit die größte 
Chance für die Nutzung von Cloudlösungen. Wer kennt 
noch die, die mit einem Trolley – oder bei großen Ver-
fahren regelrechten Sackkarren – die Akten mit in die 
Gerichtsverhandlung gebracht haben? Wir alle. Die Zei-

ten sind vorbei. Eine Handakte mitzuführen, ist natürlich 
in Ordnung, aber nicht mehr notwendig. Viele Anwäl-
te und Kanzleien machen es vor. Sie sind ausgestattet 
mit hervorragenden Tablets und gehen routiniert damit 
um. Das Suchen geht schnell, man erspart sich Rücken-
beschwerden und strahlt als Anwalt aus, technisch auf 
dem aktuellen Stand zu sein. Das kann allerdings auch 
verunsichern – nicht nur den Anwalt, sondern auch den 
Mandanten, insofern ist Kommunikation erforderlich, 
denn der Mandant hat im Zweifel nicht weniger Angst 
um seine Daten (gerade in besonders heiklen Verfahren) 
als der Anwalt.

Die Chancen, die sich durch Cloudlösungen im Bereich 
von Kanzleimanagementsoftware ergeben können, sind 
insbesondere:

• Effizienzsteigerungspotentiale, zum Beispiel durch 
schnellere Bearbeitung: Anwälte, die noch mit Pa-
pierakten in mittleren Einheiten arbeiten, können 
sicher ein Lied vom täglichen Suchen nach der Akte 
singen.

• Einsparpotentiale: Es gibt Kanzleien, die mittlerweile 
auf einige Kanzleiräume verzichten, weil die Damen 
und Herren Kollegen nicht mehr jederzeit präsent 
sind. Hier gibt es dann zum Beispiel keine festen Ar-
beitsplätze mehr, sondern Terminallösungen, bei de-
nen sich jeder Anwalt, so er denn in der Kanzlei ist, 
einchecken kann.

• Schaffung völlig neuer Dienstleistungen oder Erwei-
terung des eigenen Angebots: Man denke hier 
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nur an das effiziente Handling von Massenverfahren, 
die online akquiriert werden können.

• Internationalisierung: Die Cloud hat keine Grenzen 
und ermöglicht eine Kollaboration nicht nur mit 
deutschen Standorten, sondern auch mit internati-
onalen Kollegen zum Beispiel auch aus Anwaltsnetz-
werken.

Die Chancen sind enorm, und es scheint, als wären noch 
lange nicht alle Potentiale abschließend gehoben. Fest 
steht, dass der Zugriff von überall, selbst über mobile 
Endgeräte, den Weg in die Kanzlei nicht mehr erzwingt. 
Voraussetzung ist natürlich, dass man über eine gute In-
ternetverbindung verfügt.

Welche echten Risiken gibt es?

Die Risiken bestehen besonders im Bereich der Daten-
sicherheit. Dabei sind Zugriffe und/oder Schutz vor 
Hackern und cyberkriminellen Aktivitäten genauso ge-
meint wie Schutz vor dem Totalverlust und Schutz vor 
eventuellen Feuer- und/oder Wasserschäden. Mandan-
tendaten verlieren ihren Personenbezug auch durch Ver-
schlüsselung nicht. Das bedeutet, es gilt jederzeit höchs-
te Priorität bei der Wahrung der Datensicherheit, denn 
die Kanzlei trägt die Verantwortung für die Sicherheit 
der Daten – ob mit oder ohne Verschlüsselung.

Gerade aus diesem Grund ist es wichtig, hervorragen-
de und zertifizierte Cloudanbieter zu nutzen, die den 
rechtlichen Anforderungen in Deutschland entsprechen. 

Zum Beispiel sind Anbieter der EU, respektive des Euro-
päischen Wirtschaftsraums, zwingend. Die USA ist im 
Bereich des Datenschutzes „Entwicklungsland“ – eine 
Anbieterwahl in diese Richtung verbietet sich. 

Empfehlung

Aus den Erfordernissen des Datenschutzes für Anwälte 
ergeben sich folgende Empfehlungen:

1. Verschlüsseln Sie Ihre Daten in der Kanzlei und vor al-
len Dingen, bevor diese in die Cloud gestellt werden. 

2. Ein Cloudanbieter außerhalb der EU ist nicht zu wäh-
len.

3. Die Cloudkommunikation sollte jederzeit verschlüs-
selt erfolgen.

4. Eine Datensicherung innerhalb der Kanzlei hat – trotz 
Cloudnutzung – regelmäßig zu erfolgen. Die sichere 
Lagerung dieser Sicherungen ist zwingend.

5. Als Kanzlei sind Sie verpflichtet, sich Sicherheitszer-
tifikate und Organisationsstrukturen der Anbieter 
erörtern und vorlegen zu lassen.

Schließlich lässt sich sagen, dass die Cloud gerade für 
Anwälte und Kanzleien hervorragende Möglichkeiten 
bietet. Aber bei jeder Agilität und Effizienzsteigerung 
muss die Datensicherheit den ersten Platz auf der Priori-
tätenliste einnehmen. B
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