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Liebe Leserin, lieber Leser,

die fortschreitende Digitalisierung des Rechts-
markts ist ein Treiber für Innovationen, die 
saubere Strukturierung der Daten ist ein 
Schlüssel für die erfolgreiche Umsetzung. Petra 
Seeburger weiß, wie Kanzleien bei diesem Prozess 
Ihre Mandanten unterstützen können. – Lesen Sie 
selbst!

Sie haben noch nicht von dem „Dreisäulenmo-
dell“ des Amtsgerichts Ottweiler im Saarland 
gehört? Das sollten Sie aber, denn unter Feder- 
führung von AG-Direktor Bernd Klasen findet hier 
seit Ende 2018 das vom BMJV geförderte Projekt 
„Amtsgericht 4.0“ statt. In seinem Beitrag erläu- 
tert unser Autor seine zukunftsorientierten Vor- 
stellungen von der Aus- und Fortbildung in der 
Justiz.

Seit zehn Jahren gibt es nun bereits die Grund-
rechtecharta der EU. Sie führt zu Unrecht ein 
Schattendasein in der allgemeinen Wahrneh-
mung. Das soll sich nun ändern, meint Norbert 
Pott, IT-Referatsleiter im Justizministerium NRW. 
Er sagt Ihnen auch, wie.

Ihr

 
Thomas Wegerich
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Wie Wirtschaftskanzleien Rechtsabteilungen 
unterstützen und Profitabilität steigern können
Maximaler Service schließt Wirtschaftlichkeit nicht aus
Von Petra Seeburger

Einleitung

Wirtschaftskanzleien mit Unternehmensmandanten 
werden derzeit von elementaren Fragen umgetrieben: 
Wie kann ich den Service für meinen Mandanten 
erhöhen und trotzdem die Wirtschaftlichkeit langfristig 
sichern – und zwar auch, wenn ich in Massenverfahren 
eingebunden bin? Wie kann es gelingen, dem 
Preisdruck von Rechtsabteilungen standzuhalten und 
gleichwohl die Qualität zu steigern? Wie lassen sich 
aus professioneller Datenverarbeitung Angebote für 
Unternehmensmandanten entwickeln? Für solche 
Fragen hält die Digitalisierung Antworten bereit.

Massenverfahren in Unternehmen

Die letzten JUVE-Zahlen zeigen: Viele Wirt schafts-
kanzleien sind auf den Zug aufgesprungen und befassen 
sich zum Beispiel mit dem Dieselskandal. Ein Mandat, 
bei dem oft viele unstrukturierte Informationen in 
den Kanzleien eingehen. Die müssen dann rasch 

strukturiert und verarbeitbar gemacht werden, so dass 
der Wertschöpfungsprozess starten kann. Betroffen 
von der Flut an unstrukturierten Daten sind nahezu 
alle internen und externen Prozesse im Rahmen der 
Akte. Aus diesem Grund muss man den Weg der Daten 
innerhalb und außerhalb der Kanzlei genau kennen, 
denn nur bestmöglich und so früh wie möglich 
analysierte Datenströme nutzen sowohl den Kanzleien 
als auch den Rechtsabteilungen. Passiert das nicht, 
werden Prozesse schnell holperig, was auf der einen 
Seite, in Rechtsabteilungen, als wenig professionell 
wahrgenommen wird. Für Kanzleien – auf der anderen 
Seite – wird es dann sehr schnell unwirtschaftlich. Eine 
Methode in der Praxis ist die Visualisierung der „Reise 
der Daten“, um den Strukturierungsbedarf erfahrbar zu 
machen. Auf diese Weise können neuralgische Punkte, 
Medienbrüche und Hemmnisse schnell identifiziert und 
behoben werden. Die Analyse der Ausgangslage ist die 
Basis einer gesunden Dateninfrastruktur in Kanzleien. 
Die Verarbeitung kann so flüssig realisiert werden.
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Das digitale Mindset von Entscheidern in Wirtschaftskanzleien 
und in Rechtsabteilungen führt derzeit noch zu oft zu 
Innovationsblockaden.
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Fokus Effizienz: Wer macht was, mit wem, 
warum und auf welcher Ebene?

Gerade für stark kollaborative Mandate, also Mandate, an 
denen viele Anwälte und Paralegals wie Projektanwälte 
mit Rechtsabteilungen zusammenarbeiten, braucht es 
eine starke und homogene Datenbasis. Sind verwendete 
Daten inkonsistent, gibt es unterschiedliche Quellen und 
werden Zugriffe nicht zentral gesteuert und vielleicht 
noch Berechtigungen falsch vergeben, ist das Chaos 
programmiert. Nicht selten entgehen aufgrund maroder 
Daten und Datenstrukturierungsprozesse (zum Beispiel 
händisch) vielen Kanzleien nicht nur Umsätze, sondern 
sie erleiden zudem einen Reputationsverlust für die 
gesamte Kanzlei. Gerade deshalb ist es wichtig, dass 
bereits die Mandatsannahme zentral gesteuert und für 
die zukünftige Nutzung strukturiert wird. Fragen wie 
Konfliktcheck, Vergütungsvereinbarung, Beauftragung 
und Dokumentationspflicht sind Beispiele für 
wesentliche Elemente des klassischen Legal Requests. 
Wenn hier der Mensch, der die Akte anlegt, nicht 
geführt wird, ist eine Standardisierung nicht möglich. 
Maßgeschneiderte, aber leicht nutzbare Formulare bieten 
gute Möglichkeiten. Sie führen logisch und in Frageform 
zu einer soliden Datenbasis. Ziel ist es, händische Schritte 
zu sparen. Am Ende geht es darum, durch Automation 
eine günstigere Preisgestaltung zu erreichen. So 
partizipieren Kanzleien und Unternehmensanwälte 
gleichsam, ohne dass es einem der beiden Parteien 
schadet. Diese Herangehensweise macht Kanzleien 
wettbewerbsfähiger und Rechtsabteilungen schneller. 
Eine weitere Überlegung ist die Übertragung 
dieses Abschnitts der Wertschöpfungskette auf die 

Rechtsabteilung respektive den Auftraggeber. Auch das 
geht und wird zum Teil schon realisiert.

Geldwäschegesetz erhöht die 
Dokumentationspflicht in Kanzleien

Das Geldwäschegesetz (GwG) hat die Branche ziemlich 
aufgewirbelt. Was sich anhört wie organisiertes 
Verbrechen und Kriminalität im großen Stil, betrifft 
leider auch Wirtschaftskanzleien. Gerade sie werden 
nicht selten missbraucht, um Geld zu waschen. 
Genau hier greift jetzt der Gesetzgeber ein, und die 
zuständige Rechtsanwaltskammer wird zum proaktiven 
Kontrollorgan. Denn Kriminelle versuchen, Investitionen, 
zum Beispiel in Bauprojekte, zu platzieren und so illegal 
erworbene Gewinne legal in den Wirtschaftskreislauf zu 
bringen. Ziel ist es, die Herkunft des Geldes maximal zu 
verschleiern. Das gilt es zu verhindern. 

Für Wirtschaftskanzleien, die naturgemäß mit 
Investitionsgeschäften im großen Stil betraut werden, 
ergeben sich daraus eine besondere Pflicht und die 
Herausforderung, potentieller Geldwäscheaktivität 
präventiv zu begegnen. Denn immer dann, wenn die 
Kammer eine Anfrage in Bezug auf das sogenannte 
Kataloggeschäft stellt, muss die Wirtschaftskanzlei 
rasch und professionell reagieren können. Aus den 
Herausforderungen des GwG ergeben sich beispielsweise 
Dokumentationspflichten für Kanzleien und die Pflicht der 
tieferen Prüfung. Es obliegt auch der Wirtschaftskanzlei, 
sich Mandanten ganz genau anzusehen. Wer ist der 
Mandant? Welche Geschäfte macht er? Mit wem? 

Benötigt die Kanzlei eine Personalausweiskopie oder 
einen Handelsregisterauszug, und wie halte ich diese 
Dokumente auch im Lebenszyklus von Folgemandaten 
aktuell?

Prävention durch Organisation der Datenströme 

Wer die Herausforderungen, die sich aus dem GwG 
für die Wirtschaftskanzlei ergeben, nicht professionell 
angeht, gefährdet aktiv seinen Geschäftserfolg. 
Versäumnisse im Bereich der Geldwäscheprävention 
können schwerwiegende wirtschaftliche Schäden nach 
sich ziehen. Zudem können Pflichtverletzungen im 
Bereich des GwG, die keinen direkten Bezug zu einer 
Geldwäschestraftat haben, mit Bußgeldern bis zu 
100.000 Euro belegt werden – und zwar pro Einzelfall.

Führende Wirtschaftskanzleien haben das verstanden – 
und auch, dass Grundlage für Professionalität in allen 
datenverbarbeitenden Bereichen ihrer Sozietät die 
Strukturierung ihrer Daten und die Organisation von 
Datenflüssen ist. 

Nicht selten herrscht datentechnisch Chaos

Die interne und externe Datenorganisation und sogar 
die eventuell automatisierte Datenaufnahme und 
-strukturierung sind im Alltag von Wirtschaftskanzleien 
noch lange nicht angemessen angekommen. 
Regelmäßig sind Compliancerichtlinien und interne 
Abläufe noch gar nicht oder nicht ausreichend 
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definiert. Wenn sie jedoch definiert sind, dann sind sie 
häufig nur in Handbüchern aufgeschrieben, aber nicht 
in der täglichen Praxis umgesetzt. Die Kanzleileitung 
hält die Anwendung von Richtlinien auch oft nicht 
nach, beziehungsweise kann das Nachhalten nicht 
wirtschaftlich sinnvoll realisieren. Manche Kanzleien 
bewegen sich hier auf dünnem Eis, das nach der 
Verschärfung des GwG noch dünner geworden ist, denn 
jede Mandatsannahme ist jetzt ordentlich zu prüfen und 
zu protokollieren. 

Innovative Geschäftsmodelle

Ob irgendwann das Rechtsberatungsgesetz fällt oder 
nicht – auch so ist klar, dass immer mehr Player auf den 
Rechtsberatungsmarkt strömen. Auch das B2B-Geschäft 
wird mittlerweile von innovativen Entwicklungen im 
Bereich Legal-Tech angegriffen. Deshalb gilt es, als 
Wirtschaftskanzlei die Anwendungen zu identifizieren, 
die den maximalen Nutzen für Unternehmen und deren 
Rechtsabteilungen bieten.  

Am Beispiel der Mandatsannahme ist es aktuell so, 
dass die klassische Beratung mit der Anfrage des 
Unternehmens/der Rechtsabteilung beginnt. Im 
Gepäck hat sie nicht selten ein „Problem“ in Form 
eines unstrukturierten Sachverhalts (zum Beispiel 
die formlose Anfrage des Justiziars). Der Aufwand 
dieses Beginns der Zusammenarbeit steckt in der 
Strukturierung der Daten. Die Ergebnisse sind in 
der Folge in Gutachten, Memos und/oder Verträgen 
wiederzufinden, die über die Rechtsabteilung in 

das Unternehmen gebracht werden. Kommt es zu 
Reibungswiderständen und Brüchen, schmälert das die 
Qualität des Produkts „Rechtsdienstleistung“. Hier die 
komplette Strukturierung, Dokumentation und Kon-
trolle an Wirtschaftskanzleien mit einem professionellen 
Datenmanagementtool zu übergeben, ist in der Regel 
ein Win-win-Geschäft. 

Fazit: „Old habits die hard“ 

Das digitale Mindset von Entscheidern in 
Wirtschaftskanzleien und in Rechtsabteilungen 
führt derzeit noch zu oft zu Innovationsblockaden. 
Ein Grund dafür liegt darin, dass zu viel Freiheit 
Angst macht und zu Verweigerung führt. Andere 
Gründe sind der Mangel an Vorstellungskraft und das 
Unterschätzen der Bedeutung von Datenverarbeitung. 
Die Masse braucht Standardisierung von Prozessen 
und Anwendungsfreundlichkeit plus Automation. 
Nur die Wirtschaftskanzleien und Rechtsabteilungen, 
die hier eine maximale Nutzbarkeit erreichen, können 
schnell Mehrwert schaffen und diesen dann auch 
weitergeben. Dazu ist es notwendig, Anwendungen zu 
erstellen, die einfach sind, keine Coding-Kompetenzen 
der Anwender benötigen, mit einem Minimum an 
technischer Nutzerkompetenz auskommen oder sogar 
intuitiv bedienbar sind. Ein weiterer Erfolgsfaktor liegt 
in der Möglichkeit der cloudbasierten Zusammenarbeit, 
die allerdings eine Dokumentation direkt in die 
Kanzleisoftware mandatsbezogen erlauben muss.  B

Petra Seeburger
Produktmanagerin, STP Informationstechnologie 
AG, Karlsruhe

petra.seeburger@stp-online.de
www.stp-online.de 
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Es gibt auch ein Grundrecht auf gute 
Verwaltung
Im Blickpunkt: 10 Jahre Grundrechtecharta – und kaum einer kennt sie 
Von Norbert Pott

Kennen Sie die Charta der Grundrechte der Europäischen 
Union? Und wissen Sie, was sich dahinter verbirgt? 

Falls nicht, trösten Sie sich: Sie sind nicht allein. Bei einer 
entsprechenden Befragung (Eurobarometer Spezial 

487b zum Bekanntheitsgrad der EU-Grundrechtecharta, 
„Awareness of the Charter of Fundamental Rights of 
the European Union“, im Auftrag der Europäischen 
Kommission im März 2019 durchgeführt) haben 
nur etwas mehr als zwei von fünf Einwohnern der 
Europäischen Union angegeben, die Charta der 
Grundrechte der EU zu kennen. Und nur weniger als 
jeder fünfte fühlte sich darüber informiert. Dies soll sich 
ändern, und deshalb gibt es Aktivitäten auf dem Gebiet 
von E-Justice und im europäischen Justizportal, über die 
im Folgenden berichtet wird.

Entstehung und Inkrafttreten

Im Juni 1999 beschloss der Europäische Rat in Köln, die 
auf EU-Ebene anwendbaren Grundrechte in einer Charta 
zusammenzustellen, um ihnen größere Sichtbarkeit zu 
verleihen.

Die in Köln versammelten Staats- und Regierungs chefs 
der Mitgliedstaaten waren bestrebt, die allgemeinen 
Grundsätze der Europäischen Menschenrechtskon-

vention von 1950 und die aus den gemeinsamen Ver-
fassungstraditionen der EU-Staaten abgeleiteten Grund-
sätze in die Charta aufzunehmen. Außerdem sollte die 
Charta die für EU-Bürger geltenden Grundrechte sowie 
die in der Europäischen Sozialcharta des Europarats und 
der Gemeinschaftscharta der sozialen Grundrechte der 
Arbeitnehmer niedergelegten wirtschaftlichen und so-
zialen Grundrechte umfassen. Sie sollte außerdem die 
aus der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs 
und des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte 
abgeleiteten Grundsätze berücksichtigen.

Die Charta wurde von einem Konvent entworfen, dem 
ein Vertreter jedes EU-Landes, der Europäischen Kom-
mission sowie Mitglieder des Europäischen Parlaments 
und der nationalen Parlamente angehörten. Sie wur-
de im Dezember 2000 in Nizza durch das Europäische 
Parlament, den Rat und die Kommission offiziell pro- 
klamiert. Eine zweite Proklamation der Charta erfolgte 
im Jahr 2007 in Straßburg, um eine Reihe von Änderun-
gen des ursprünglichen Wortlauts zu bestätigen.
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Das Thema Grundrechtecharta und E-Justiz wäre unvollständig 
ohne die EU-Charta-App, die von der Agentur für Grundrechte 
herausgegeben wird.
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Mit dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon am 
01.12.2009 erhielt die Charta der Grundrechte Rechtsver-
bindlichkeit.

Inhalt

Die Charta (Amtsblatt der Europäischen Union, C83/389) 
umfasst in einem einzigen Dokument die Grundrechte, 
die zuvor in einer Reihe von europäischen und nationalen 
Rechtsinstrumenten sowie in völkerrechtlichen 
Verträgen des Europarats, der Vereinten Nationen 
(UN) und der internationalen Arbeitsorganisation 
(ILO) enthalten waren. Sie verleiht den Grundrechten 
größere Sichtbarkeit und Klarheit, um innerhalb der EU 
Rechtssicherheit zu schaffen.

Die Charta besteht aus einer Präambel und 54 Artikeln, 
die in sieben Kapiteln zusammengefasst sind. Die Kapitel 
behandeln 
• die Würde des Menschen
• die Freiheiten
• die Gleichheit
• die Solidarität
• die Bürgerrechte
• die justiziellen Rechte und 
• allgemeine Bestimmungen zur Anwendung der 

Charta

Hier ist nicht die Stelle, um auf den Inhalt näher 
einzugehen, aber wussten Sie, dass die Bürgerinnen und 
Bürger auch ein Grundrecht auf eine gute Verwaltung  
haben? Sie haben einen Anspruch darauf, dass ihre 

Angelegenheiten von den Organen und Einrichtungen 
der Union unparteiisch, gerecht und innerhalb einer 
angemessenen Frist behandelt werden. Ferner hat 
jede Person das Recht, gehört zu werden und die sie 
betreffenden Akten einsehen zu dürfen. Die Verwaltung 
muss ihre Entscheidungen begründen und einen durch 
ihre Organe oder Bediensteten in Ausübung ihrer 
Amtstätigkeit verursachten Schaden ersetzen. 

Es könnte wohl in mancher Behördenangelegenheit 
nützlich sein, dieses Grundrecht zu kennen.

Grundrechtecharta und E-Justiz-Portal

In den vor kurzem verabschiedeten Schlussfolgerungen 
des Rates zum Thema „Grundrechtecharta – nach zehn 
Jahren: Sachstand und künftige Arbeit“ (ST 12357 2019 
INIT) hat der Rat unterstrichen, wie wichtig das von 
der Kommission und den Mitgliedstaaten gemeinsam 
verwaltete Europäische E-Justiz-Portal für die stärkere 
Sensibilisierung für die Charta sowie für die Förderung 
von deren Anwendung und Nutzung ist. Er hat daher 
die Kommission und die Mitgliedstaaten ersucht, das 
E-Justiz-Portal weiter auszubauen, unter anderem durch 
die Einrichtung einer speziellen Seite auf dem E-Justiz-
Portal, auf der die Mitgliedstaaten ihre bewährten 
Verfahren zur Sensibilisierung für die Charta und 
zu deren Nutzung veröffentlichen und aktualisieren 
können.

In der zurzeit im Aufbau befindlichen Neufassung des 
Europäischen Justizportals (https://beta.e-justice.
europa.eu ) wurde dieser Auftrag verwirklicht. 

Neben allgemeinen und ausführlichen Informationen zu 
den Grundrechten steht unter dem Menüpunkt „Gilt die 
Charta in meinem Fall?“ eine Checkliste zur Verfügung, 
anhand derer man erkennen kann, ob ein bestimmter 
Fall von der EU-Grundrechtecharta erfasst ist.

 Über Fragen wie „Wer beklagt die Verletzung eines 
Grundrechts?“, „Betrifft der Fall ein EU-Bürgern 
gewährtes Grundrecht?“ und „Wer ist Verursacher des 
mutmaßlichen Verstoßes?“ werden in Abhängigkeit von 
den jeweiligen Eingaben weitere Fragen gestellt, bis man 
schließlich ein Fazit erhält, ob die Charta anwendbar 
ist. Da dies jedoch nicht unmittelbar bedeutet, dass 
der fragliche Fall eine Verletzung der Charta darstellt – 
Beschränkungen durch nationales Recht sind in einem 
gewissen Rahmen möglich –, erhält man durch einen 
Verweis auf die entsprechenden Leitlinien im Tutorial 
weitere Hilfe, um zu klären, ob eine Verletzung der 
Charta tatsächlich erfolgt ist.

Unter dem Menüpunkt „Wo bekomme ich Hilfe?“ steht – 
bisher erst für 18 Länder – zusätzlich ein interaktives 
Tool zu Grundrechten zur Verfügung, mit dem man 
den richtigen Ansprechpartner ermitteln kann. Durch 
Beantwortung der Fragen „In welchem Land erfolgte die 
mutmaßliche Verletzung Ihrer Grundrechte?“, „Welchen 
Bereich betraf dieser mutmaßliche Verstoß gegen Ihre 
Rechte?“ und „Wurde der mutmaßliche Verstoß von einer 
privaten oder einer öffentlichen Stelle begangen?“ 
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Der Deutsche 
AnwaltSpiegel dankt 

allen Referenten, 
Teilnehmern und 

Sponsoren des 
Netzwerkevents „Inhouse Ma� ers“ 

für eine spannende Veranstaltung!

erhält man Namen und Adressen der Stellen, die in dem 
betreffenden Fall helfen können. 

EU-Charta-App der Agentur für Grundrechte

Das Thema Grundrechtecharta und E-Justiz wäre unvoll-
ständig ohne die EU-Charta-App, die von der Agentur 
für Grundrechte (The European Union Agency for Fun-
damental Rights [FRA]; https://fra.europa.eu) heraus-
gegeben wird. Es handelt sich dabei um ein Onlinetool, 
das einen einfachen Zugang zu Informationen über 
diesen umfassenden Grundrechtsrahmen bietet. Die 
App enthält den vollständigen Wortlaut und rechtliche 
Erläuterungen der Chartaartikel, einschlägige EU- und 
nationale Rechtsprechung sowie einschlägige FRA-Ver-
öffentlichungen jeweils zu den einzelnen Artikeln.

Die EU-Charta-App ist im Apple-App-Store und bei 
 Google Play kostenlos verfügbar. 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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Jetzt auf den Zug aufspringen
Der medizinische Sachverständige als Teilnehmer im elektronischen Rechtsverkehr 
Von Dr. Henning Müller

Einleitung

Mit dem Gesetz zur Förderung des elektronischen Rechts-
verkehrs (e-Justice-Gesetz) hat der Gesetz geber für alle 
sogenannten professionellen Verfahrensbeteiligten in 
gerichtlichen Verfahren den elektronischen Rechtsver-
kehr mit engem Zeitplan bis längstens 01.01.2022 ver-

pflichtend eingeführt. Ab dem 01.01.2026 werden zudem 
sämtliche Gerichtsakten nur noch elektronisch geführt. 
Die möglichst vollständige und qualitativ hochwertige 
Digitalisierung des gesamten eingehenden Schriftguts 
im Gericht ist daher zentral für ein effizientes Arbeiten 
des Gerichts. Diese Entwicklung erfasst zunächst die 
Verfahrensbeteiligten (Kläger, Beklagter), aber auch die 
Gerichtsbarkeit als Ganzes, den einzelnen Arbeitsplatz in 
den Serviceeinheiten oder bei den juristischen Entschei-
dern inner- und außerhalb des Gerichts – aber auch die 
vom Gericht beauftragten Sachverständigen.

Ausgangssituation: Digitalisierung der 
gerichtlichen Arbeitsplätze

Die Nutzung des elektronischen Rechtsverkehrs ist nicht 
nur normativ angeordnet. Sie liegt auch im wirtschaft-
lichen Interesse der Justizverwaltung. Sie refinanziert 
die technischen Aufwände bereits, vor allem, durch 
erhebliche Porto- und Papiereinsparpotentiale. Allein 
im Bundesland Hessen lässt sich unter initiativer und 
konsequenter Nutzung der elektronischen Kommu-
nikationsmöglichkeiten jährlich ein zweistelliger Millio-

nenbetrag einsparen, ohne dass Personal zu reduzieren 
wäre.

Am einzelnen Arbeitsplatz macht sich der Vorteil der 
elektronischen Kommunikation aber vor allem dadurch 
bemerkbar, dass (idealerweise) sämtliche Korrespon-
denz und der gesamte Akteninhalt (auch) digital abruf-
bar sind. Durch die konsequente Nutzung dieser Datei-
sammlung als echte (also rechtlich führende) E-Akte 
oder jedenfalls als elektronische Doppelakte (das heißt 
als bloßes Arbeits-[hilfs-]mittel) lassen sich sogenannte 
Mehrwerte erzielen, die Vorteile für die eigene Arbeits-
effizienz generieren. Eine Volltextsuche und Strukturie-
rungswerkzeuge unterstützen die Sitzungsvorbereitung. 
Das Urteil ist schneller ge schrieben, wenn Textpassagen 
aus Gutachten und Schriftsätzen direkt kopiert werden 
können. Vor allem Heimarbeitstage werden effektiver, 
weil das ganze Dezernat auch von zu Hause verfügbar 
ist. Die E-Akte ändert zudem die Sichtweise hierauf. War-
tete der Richter bisher auf seinen Zutrag durch Wieder-
vorlage oder Posteingang, sieht er im digitalen Gericht 
sein Dezernat aus der Vogelperspektive, bevor er sich 
eine einzelne Akte zur vertieften Bearbeitung heraus-
pickt. Hierdurch wird die Arbeit selbstbestimmter 
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Die Digitalisierung des gerichtlichen Verfahrens ist Gesetz und 
wird von den Justizverwaltungen unaufhaltsam vorangetrieben.
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und ist freier einzuteilen. Letztlich wird sie aber vor allem 
schneller: Elektronische Akten müssen nicht verschickt, 
getragen oder gar gesucht werden; sie sind immer und 
überall präsent, niemals „in Verstoß geraten“, beim Kos-
tenbeamten oder eben beim Sachverständigen. 

All diese Mehrwerte sind leicht verfügbar, wenn 
die eingehenden Dokumente, etwa die oft ver-
fahrensentscheidenden Sachverständigengutachten, 
bereits in elektronischer Form angeliefert werden. Prak-
tisch ausnahmslos werden Dokumente im professionel-
len Justizumfeld am Computer produziert. Die digitale 
Form ist das Original dieses Dokuments. Bereits der Aus-
druck zur Übersendung an das Gericht stellt einen Me-
dienbruch dar, der Qualität kosten kann – beispielsweise 
bei ausgedruckten digitalen Fotografien oder techni-
schen Zeichnungen. Jedenfalls eine Metainformation 
geht durch den Ausdruck aber auf jeden Fall verloren: 
Das am Computer erstellte Textdokument ist in Perfek-
tion im Volltext durchsuchbar. Sobald das Dokument 
ausgedruckt wird, müsste es – um diesen Mehrwert wie-
derzuerlangen – erneut eingescannt und texterkannt 
werden. Dies ist nicht nur mühsam und ineffizient (wenn 
nicht gar unsinnig), sondern unweigerlich mit Qualitäts-
verlusten verbunden. Es gibt daher keinen vernünftigen 
Grund, das elektronische Original nach dessen Erstel-
lung am Computer und nur zu dessen Übersendung wie-
der auf Papier erstarren zu lassen. Einzig sinnvoll ist die 
elektronische Übermittlung der Datei selbst. 

Der elektronische Rechtsverkehr zwischen dem Sachver-
ständigen und dem Gericht ist daher nicht nur eine Op-
tion. Er ist ein Qualitätsmerkmal des Gutachtens, denn 

nur hierdurch erhalten Richterinnen und Richter sowie 
die Verfahrensbeteiligten als Adressaten des erstellten 
Textes effizient Zugriff auf die Mehrwerte einer elektro-
nischen Datei.

Das elektronische Gutachten

Entschließen sich Sachverständige dazu, Gutachten im 
Wege des elektronischen Rechtsverkehrs vor zulegen, er-
geben sich allein hieraus praktisch keine Besonderheiten. 
Schon heute werden Gutachten in der Regel vollständig 
unter Nutzung eines Computers und einer Textverarbei-
tung erstellt. Der Arbeitsalltag der Sachverständigen 
bleibt daher durch die Digitalisierung des gerichtlichen 
Verfahrens weitgehend unverändert, weshalb hier kaum 
Maßnahmen des Change- oder Akzeptanzmanagements 
erforderlich sind. Die Ausgangs situation ist hier deshalb 
grundsätzlich viel günstiger als in der Justiz im Übrigen.

Normativ und auch unter rein praktischen Ge-
sichtspunkten sind für die Nutzung des elektronischen 
Rechtsverkehrs durch den Sachverständigen allerdings 
verschiedene Formvoraussetzungen zu beachten, zu 
deren Einhaltung der Sachverständige auch technische 
Vorkehrungen treffen muss.

Die Formvoraussetzungen des elektronischen 
Rechtsverkehrs, § 130a ZPO

Gemäß § 411 Abs. 1 ZPO ist ein Gutachten von dem Sach-
verständigen als unterschriebenes Gutachten zu über-

mitteln, wenn die schriftliche Begutachtung vom Ge-
richt angeordnet wird.

Gemäß § 130a Abs. 1, Abs. 3 ZPO in der seit 01.01.2018 
gültigen Fassung müssen Gutachten etc. von der verant-
wortenden Person, also dem Sachverständigen selbst, 
qualifiziert elektronisch signiert werden. Die ebenfalls in 
Abs. 3 vorgesehene Möglichkeit, anstelle der qualifizier-
ten elektronischen Signatur einen sogenannten sicheren 
Übermittlungsweg zu nutzen, ist für den Sachverstän-
digen zunächst noch inhaltsleer, weil – im Gegensatz 
zu Rechtsanwälten mit dem beA – Sachverständigen 
grundsätzlich (noch) keine sicheren Übermittlungswege 
zur Verfügung stehen. Lediglich die bisher wenig markt-
gängige De-Mail kann als sogenannte absenderauthen-
tifizierte De-Mail gemäß § 130a Abs. 4 Nr. 1 ZPO genutzt 
werden. Sie scheidet aber häufig für die Verwendung 
durch den Sachverständigen deshalb aus, weil die maxi-
male Dateigröße der De-Mail bei gerade einmal 10 Me-
gabyte liegt – bereits ein einziges digitales Foto ist nicht 
selten größer. Geeignet ist die De-Mail daher regelmäßig 
nur für reine Textgutachten.

Entschließt sich daher der Sachverständige für die Über-
mittlung des Gutachtens im Wege des elektronischen 
Rechtsverkehrs per EGVP, ist die qualifizierte elektroni-
sche Signatur des Gutachtens als Ersatz der eigenhändi-
gen Unterschrift un ausweichlich. Die bloß eingescannte 
eigenhändige Unterschrift genügt der vom Gesetz vor-
gesehenen Form nicht (mehr).
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Selbstverständlich sollte im Übrigen sein, dass das 
elektronische Gutachten sich an die im elektronischen 
Rechtsverkehr zugelassenen Dateiformate hält:

Gemäß § 130a Abs. 2 Satz 2 ZPO in Verbindung mit § 2 
Abs. 1 ERVV ist das elektronische Dokument in 
• druckbarer, 
• kopierbarer und, 
• soweit technisch möglich, durchsuchbarer Form (d.h. 

texterkannt) 
• im Dateiformat PDF 
zu übermitteln. 

Wenn bildliche Darstellungen im Dateiformat PDF nicht 
verlustfrei wiedergegeben werden können, darf das 
elektronische Dokument zusätzlich im Bilddateiformat 
TIFF übermittelt werden. Die Dateiformate PDF und TIFF 
müssen den unter www.justiz.de bekanntgemachten 
Versionen entsprechen.

Ausschließliche elektronische Einreichung oder 
Einreichung als elektronisches Doppel 

Die Formvorschriften des § 130a Abs. 1, Abs. 3 ZPO gelten 
jedenfalls unmittelbar, wenn das Gutachten ausschließ-
lich im elektronischen Rechtsverkehr an das Gericht 
übermittelt wird. Dann stellt diese elektronische Fas-
sung des Gutachtens das Original dar, mögliche Ausdru-
cke – sei es für die (noch) führende gerichtliche Papier-
akte, sei es für nicht am elektronischen Rechtsverkehr 
teilnehmende Verfahrensbeteiligte oder zur Lektüre auf 

Papier – sind lediglich eine Abschrift, ein Abbild, dieser 
Originaldatei.

Nicht von § 130a Abs. 1 ZPO umfasst ist dagegen das elek-
tronische Doppel eines Gutachtens, das neben dem pa-
piergebundenen, unterschriebenen Original zusätzlich 
als elektronisches Hilfsmittel eingereicht wird. Das elek-
tronische Doppel des Gutachtens ist dann lediglich eine 
nichtförmliche und damit auch nichtformgebundene 
Dreingabe als Werkzeug für den juristischen Entscheider, 
um die Mehrwerte der elektronischen Aktenbearbeitung 
nutzen zu können. Liegt ein papiergebundenes (oder 
auch gefaxtes), unterschriebenes Exemplar des Gutach-
tens vor, sind daher die Formvoraussetzungen stets er-
füllt, ohne dass es auf § 130a Abs. 1, Abs. 3 ZPO ankommt. 
Zur Vermeidung von Irritationen sollte das elektronische 
Doppel eindeutig als Doppel gekennzeichnet werden. 
Das Gericht hat allerdings sicherzustellen, dass das Ori-
ginal den Beteiligten zur Kenntnis oder Stellungnahme 
übermittelt wird. Insbesondere, wenn diese wiederum 
am elektronischen Rechtsverkehr teilnehmen, ist entwe-
der das Papiergutachten (nochmals?) einzuscannen oder 
aber gewissenhaft sicherzustellen, dass das vorliegende 
elektronische Doppel inhaltlich vollständig mit dem pa-
piergebundenen Original übereinstimmt. Hier bleibt ein 
Restrisiko.

Was wird ganz praktisch benötigt?

Neben der üblichen Computerausstattung eines Büro-
betriebs werden kaum und insbesondere keine beson-

ders teuren Hilfsmittel dafür benötigt, dass Sachverstän-
dige am elektronischen Rechtsverkehr teilnehmen.

Die Kommunikationssoftware zur Nutzung der EGVP-
Infrastruktur kann unter https://egvp.justiz.de/Drittpro-
dukte/index.php heruntergeladen werden und ist teil-
weise sogar kostenfrei.

Die Signaturkomponenten bestehen aus einem Signa-
turterminal für qualifizierte elektronische Signaturen 
im Wert von – je nach Produkt – weniger als 100 Euro. 
Das qualifizierte Zertifikat selbst und die Signaturkarte 
sind für einen ähnlichen Betrag mit einer Gültigkeits-
zeit von – je nach Anbieter – rund zwei Jahren verfügbar. 
Anbieter sind die sogenannten Vertrauensdienstanbie-
ter. Eine Anbieterübersicht findet sich auf der Internet-
präsenz der Bundesnetzagentur: http://www.bundes-
netzagentur.de/. Schließlich wird je nach eingesetzter 
EGVP-Software noch zusätzlich eine Signatursoftware 
benötigt

Zusammenfassung: Was wird benötigt?
1�  Kommunikationssoftware: EGVP-Client
2�  Signaturkomponenten:
 •   Signaturkarte und qualifiziertes Zertifikat eines  

Vertrauensdienstanbieters
 •  Signaturterminal
 •   Signatursoftware (soweit nicht bereits im EGVP-

Client enthalten)�
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Fazit

Die Digitalisierung des gerichtlichen Verfahrens ist Ge-
setz und wird von den Justizverwaltungen unaufhalt-
sam vorangetrieben. Immer mehr Richterinnen und 
Richter entdecken die Vorteile einer elektronischen Ak-
tenbearbeitung. Es spricht auch und gerade für Sachver-
ständige vieles dafür, nun auf den Zug aufzuspringen, 
um ihrem Auftraggeber – dem Gericht – als Arbeitser-
gebnis ein digitales Produkt vorlegen zu können. Es ist 
im Hinblick auf die ohnehin computergestützte Arbeits-
weise bei Erstellung des schriftlichen Gutachtens nicht 
nur die einzige folgerichtige Arbeitsweise, sondern das 
IT-gestützte, weiterbearbeitbare Gutachten wird auch 
mehr und mehr ein Qualitätsmerkmal werden und da-
mit ganz selbstverständlich auch ein Kriterium bei der 
Auswahl des Sachverständigen. B

Dr. Henning Müller
Richter am Hessischen Landessozialgericht, Leiter 
Referat 4 – Datenverarbeitung und IT-Organi- 
sation, Darmstadt, IT-Referent des Hessischen 
Landesarbeitsgerichts, Frankfurt am Main 
henning.mueller@ervjustiz.de
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Forschungsprojekt Amtsgericht 4.0 
Im Blickpunkt: Aus- und Fortbildung im Zeitalter der Digitalisierung
Von Bernd Klasen

Einleitung

Das Amtsgericht Ottweiler im Saarland betreibt gemein-
sam mit dem Lehrstuhl von Professor Dr. Stephan Weth 
(Universität des Saarlandes) und dem Saarländischen 
Ministerium der Justiz seit Ende 2018 das Forschungs-
projekt „Amtsgericht 4.0“. Das Forschungsprojekt wird 
auf der Grundlage eines Beschlusses des Deutschen 
Bundestags vom Bundesministerium der Justiz und für 
Verbraucherschutz gefördert. Gegenstand der Untersu-
chungen sind nach einem „Dreisäulenmodell“ der Work-
flow der amtsgerichtlichen Praxis, die Änderungen der 
Rechtswirklichkeit im Zeitalter der Digitalisierung und 
die Frage eines passenden Aus- und Fortbildungskon-
zepts zu Fragen der Digitalisierung. Zu der dritten Säu-
le „Aus- und Fortbildung“ stellt der Autor im folgenden 
Beitrag einige Überlegungen zur Diskussion.

Digitalisierung – Chance und Herausforderung 
zugleich

Angefangen bei der Nutzung juristischer Datenbanken 
über den Einsatz von Spracherkennung und den elek-

tronischen Rechtsverkehr mit der E-Akte bis hin zur Ent-
scheidung durch Algorithmen bietet die Digitalisierung 
auch für die Justiz noch kaum abschätzbare Entwick-
lungsmöglichkeiten. Gleichzeitig verlangt eine durch 
die Digitalisierung geänderte Rechtswirklichkeit von der 
Justiz passgenaue Streitlösungen. Ob das analoge Recht 
auf all diese Fälle noch passende Lösungen aufzeigt, darf 
bezweifelt werden. Nun mag man einwenden, dass es 
zu jeder Zeit Veränderungen der Arbeitsabläufe wie der 
Rechtswirklichkeit gegeben hat und die Justiz sich je-
weils darauf einstellen konnte. Allerdings hat das Tempo 
der Veränderungen im Zeitalter der Digitalisierung ra-
sant zugenommen. 

Nicht alle Angehörigen der Justiz verstehen dies als 
Chance. Dem Autor begegnen als Behördenleiter tagtäg-
lich ausgesprochene oder nicht ausgesprochene Ängste. 
Dabei geht es klassisch um die Frage der eigenen Über-
forderung, aber auch um die Frage, ob die eigene, sinn-
stiftende Arbeit bei fortschreitender Digitalisierung in 
absehbarer Zeit noch gefragt sein wird. Wissens- und Ak-
zeptanzmanagement bekommen in diesem Zusammen-
hang eine geradezu existentielle Bedeutung. Bei Licht 
betrachtet, geht es darum, wie die Justiz ihre Mitar-
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Angefangen bei der Nutzung juristischer Datenbanken über 
den Einsatz von Spracherkennung und den elektronischen 
Rechtsverkehr mit der E-Akte bis hin zur Entscheidung durch 
Algorithmen bietet die Digitalisierung auch für die Justiz noch 
kaum abschätzbare Entwicklungsmöglichkeiten.
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beiter auf dem Weg der Digitalisierung an die Hand und 
mitnehmen kann.

Perspektivenwechsel oder der Blick über den 
eigenen Tellerrand hinaus

Der ehemalige Direktor des Instituts für Wirtschaftsin-
formatik an der Universität des Saarlandes und IT- Un-
ternehmer Professor August-Wilhelm Scheer weist in 
einem kürzlich veröffentlichten Interview in der Saar-
brücker Zeitung darauf hin, wie wichtig eine exzellente 
Aus- und Weiterbildung als Kern einer Innovationspolitik 
sei. So bietet er selbst mit dem von ihm gegründeten 
gemeinnützigen AWS-Institut für digitale Produkte und 
Prozesse pro Woche einen kostenlosen Kurs für Mittel-
ständler zu Themen wie digitalen Geschäftsmodellen 
oder 3-D-Druck an. Bis zum Jahr 2020 möchte er die An-
zahl der Workshops pro Woche auf drei erhöhen. Wäh-
rend die Wirtschaft offensichtlich den Bedarf erkannt 
hat, wirkt ein Blick in das im Übrigen ansprechende 
Programm der Deutschen Richterakademie für die Jahre 
2018, 2019 und 2020 ernüchternd. Im Jahr 2018 waren 
bei großzügiger Betrachtung gerade einmal zwei Ver-
anstaltungen dort platziert, die etwas mit Fragen der 
Digitalisierung zu tun hatten. 2019 waren es ebenfalls 
gerade einmal zwei Veranstaltungen; für 2020 lässt sich 
dem aktuellen Tagungsprogramm eine solche Veranstal-
tung entnehmen. Umso unverständlicher erscheint die 
kürzlich in der Deutschen Richterzeitung veröffentlichte 
Kritik des Bundesrechnungshofes, wonach sich der Bund 
mit Blick auf die eher geringe Teilnehmerzahl der Bun-
desrichterinnen und Bundesrichter finanziell zu sehr an 

der Deutschen Richterakademie engagiere. Dabei wird 
nicht verkannt, dass es auch andernorts Angebote gibt 
wie beispielsweise den jährlich, mit zunehmendem Zu-
spruch stattfindenden Deutschen EDV-Gerichtstag mit 
zuletzt nahezu 1.000 Teilnehmern, auch aus der Justiz. 
Aus Sicht des Autors ist also ein stets hochwertiges Aus- 
und Fortbildungsprogramm vorhanden, es reicht aber 
allein von der Anzahl der Angebote her nicht aus.

Engagement im Forschungsprojekt 
„Amtsgericht 4.0“

Nach dem Grundsatz „am Beispiel lernen“ fand im März 
2019 unter dem Format „DRA aktuell“ eine eigene Fach-
tagung an der Deutschen Richterakademie in Trier statt. 
Neben Fragen zum elektronischen Rechtsverkehr und 
zur E-Akte haben sich die etwa 40 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer, überwiegend nicht ausschließlich aus der 
ordentlichen Gerichtsbarkeit, auch intensiv mit Fragen 
zum Workflow und zum Einsatz von digitalem Diktat 
und Spracherkennung befasst. Dabei ist für den Autor 
noch einmal deutlich geworden, welche gravierenden 
Unterschiede an Ausstattung und Know-how in den 
unterschiedlichen Bundesländern vorhanden sind. Aus-
gehend von dem Beispiel der Spracherkennung, gibt es 
Bundesländer, die diese höchst erfolgreich im Sinne ei-
ner Best Practice seit Jahren in der Justiz einsetzen, wäh-
rend andere Bundesländer noch in Pilotprojekten ganz 
am Anfang stecken. Auch in einem föderalen Staat ist es 
bei einer vernünftigen und wirtschaftlichen und spar-
samen Haushaltsführung verpflichteten Betrachtung, 
nicht nachzuvollziehen, dass allen Orts dieselben Fehler 

und Erfahrungen gemacht werden müssen. Bestrebun-
gen des aus Bundesmitteln geförderten Forschungspro-
jekts sind es daher auch, die Vernetzung interessierter 
Kolleginnen und Kollegen und damit einen länderüber-
greifenden Erfahrungsaustausch im Bereich der Digita-
lisierung voranzubringen. Am Beispiel der Spracherken-
nung ist dies schon recht gut gelungen, erfolgte doch 
über die eigentliche Tagung im März 2019 hinaus mitt-
lerweile ein Austausch von Niederbayern über Frankfurt 
am Main bis nach Kiel.

Dieser Wissenstransfer bekommt gerade dort eine be-
sondere Bedeutung, wo es um eher „exotische“ Rechts-
gebiete wie das Jugendstrafvollstreckungsrecht geht. 
Auch hier hat das Forschungsprojekt auf der Bundesta-
gung der Anstaltsleiter und besonderen Vollstreckungs-
leiter im April 2019 im hessischen Rockenberg erste Pro-
jektergebnisse vor- und zur Diskussion gestellt.

Derzeit ist eine Tagung zu Fragen der Digitalisierung der 
Pflege im Zusammenhang mit dem Betreuungsrecht in 
Planung. Die Digitalisierung birgt für pflegebedürftige 
Menschen, die oft auch einen rechtlichen Betreuer ha-
ben, viele segensreiche Optionen, aber auch Gefahren. 
Beispielsweise kann der Einsatz eines GPS-Trackers bei 
weglaufgefährdeten Menschen eine geschlossene Un-
terbringung vermeiden. Dafür ist diese Technik durchaus 
datenschutzrechtlich und darüber hinaus mit Blick auf 
die Menschenwürde zu betrachten. Passgenaue Rege-
lungen bietet das derzeit geltende Recht aus Sicht des 
Autors nicht. Trotzdem besteht in der Praxis Handlungs- 
und Regelungsbedarf. Wie geht die Betreuungsrichterin 
oder der Betreuungsrichter damit um? Es stellt sich 
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die Frage nach der professionellen Haltung, mithin auch 
die Frage nach dem beruflichen Selbstverständnis bis 
hin zur Berufsethik.

Der kollegiale Austausch von Praktikerinnen und Prakti-
kern über Bundesländer und Entwicklungsverbünde hin-
weg ist stets gewinnbringend und dringend erforderlich. 
Allerdings funktioniert die Justiz nicht nur mit ihren An-
gehörigen aus dem höheren Dienst. Eine Transformation 
der Justiz kann im Zeitalter der Digitalisierung nur mit 
vereinten Kräften, also laufbahnübergreifend, erfolgen. 
Zieht die Richterin oder der Richter nicht mit, wird es der 
Justizverwaltung nicht gelingen, die Technik voranzu-
bringen. Blockiert die Rechtspflegerin oder der Rechts-
pfleger oder die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter der 
Servicegeschäftsstelle, ist das Scheitern gleichermaßen 
programmiert. Auch die Wachtmeisterin und der Wacht-
meister spielen an dieser Stelle eine nicht zu unterschät-
zende Rolle. Wenn aber jedes Rad in das andere greifen 
muss und ohne dies nichts rund läuft, muss es das Be-
streben sein, möglichst alle, die letztlich in einem Boot 
sitzen, mitzunehmen. Als Instrument hierfür hat das 
Forschungsprojekt das Format einer Zukunftswerkstatt 
aufgelegt. In diesem Rahmen werden, angeleitet durch 
Impulsvorträge aus Wissenschaft und Praxis, laufbahn-
übergreifend Workshops angeboten. Dort ist es gleicher-
maßen möglich, Sorgen und Ängste zu Gehör zu bringen 
sowie gute Ideen zu platzieren und zu diskutieren. Bei 
der im August 2019 veranstalteten Zukunftswerkstatt 
wurde unter anderem als über die Veranstaltung hi-
nausgehender Gewinn benannt, dass Arbeitsabläufe mit 
technischer Innovation andernorts gesehen wurden, die 
für das eigene Gericht nützlich sein können. Dies hat den 

Austausch über die Tagung hinaus beflügelt und lässt 
bei Folgeveranstaltungen daran anknüpfen.

Neue Wege 

Immer noch ist es aus Sicht des Autors für die Justiz klas-
sisch, dass mit der Ruhestandsversetzung einer erfah-
renen Mitarbeiterin oder eines erfahrenen Mitarbeiters 
wertvolles Wissen verloren geht. Umso mehr gewinnt 
es an Bedeutung, die im Rahmen der Workflowanalyse 
gefundenen Arbeitsabläufe, die im Sinne einer Best Prac-
tice optimiert worden sind, zu dokumentieren. Hierfür 
Handbücher in Papierform zu verwenden, wäre sicher-
lich anachronistisch. Eigentlich weist uns die junge Ge-
neration der Digital Natives den richtigen Weg. Antwor-
ten auf viele Fragen findet diese Generation bei YouTube 
und Co. Allerdings kann dies aus Sicht des Autors bereits 
deshalb nicht eins zu eins übernommen werden, weil 
die Informationen zum einen fachlich belastbar, zum an-
deren teilweise der Schweigepflicht sowie dem Daten-
schutz unterliegen. Gleichwohl bietet die dahinter ste-
hende Technik eine große Chance, weshalb das Projekt 
Ergebnisse der Workflowanalyse visualisiert und dem 
zukünftigen Nutzer komfortabel anbietet.

Fazit

Das Problem und der länder- und laufbahnübergreifende 
Aus- und Fortbildungsbedarf sind erkannt. Erste Anläufe 
zur Verbesserung der Situation sind unternommen. Es 
bedarf noch weitaus größerer Kraftanstrengungen, da-

mit die Justiz auf dem Weg der Digitalisierung mithalten 
kann. Aus Sicht des Autors ein klares Bundesinteresse, 
möchte man im Sinne des Pakts für den Rechtsstaat den 
Rechtsstaat für die digitalen Herausforderungen stark 
machen. B

Bernd Klasen
Direktor des Amtsgerichts, Vollstreckungsleiter bei 
der Justizvollzugsanstalt, Ottweiler
b.klasen@agotw.justiz.saarland.de
www.saarland.de 
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Ein Warnsignal
Im Blickpunkt: unzulässige Legal-Tech-Klage 
Von Dr. Thomas Lapp

Einleitung

Erhebliche Irritation rief eine Entscheidung des SG 
München hervor, das mit Urteil vom 28.06.2019 eine 
Klage als unzulässig abwies, weil diese „mittels Legal-
Tech unter Verwendung von zusammengefügten 
Textbausteinen“ erstellt worden war. Es besteht die 
Sorge, Legal-Tech könne in weiteren Fällen als Argument 
genutzt werden, Klagen als unzulässig abzuweisen. 
Einerseits zeigt die Entscheidung gewisse Grenzen 
auf, die zur Unzulässigkeit von Klagen führen können. 
Andererseits wurde die Unzulässigkeit sauber mit 
rechtlichen Erwägungen begründet, da die klägerische 
Vorgehensweise unter verschiedenen handwerklichen 
Fehlern litt.

Der Fall

Erhoben wurde die Klage von einer Rechtsanwaltskanzlei, 
zu der das Sozialgericht München im Urteil feststellt: 
„Die in B-Stadt ansässige Rechtsanwaltsgesellschaft 
bezeichnet sich in ihrem Internetauftritt (Stand 
28.06.2019) als ,Die Kanzlei der Zukunft‘ und erklärt, 
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Die Tragweite der Entscheidung ist begrenzt, da es lediglich eine erstinstanzliche Entscheidung ist und nur beiläufig auf Legal-Tech 
eingegangen wird.
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jährlich mehr als 40.000 Mandate abzuwickeln. Es 
werde neueste Legal-Tech-Technologie eingesetzt. Nie 
sei Rechtsberatung für Verbraucher so einfach und gut 
gewesen. Hartz-4-Bescheide würden kostenlos überprüft 
werden. Unter den Mitarbeitern sind im Internetauftritt 
sieben Rechtsanwälte benannt“ (SG München, Urteil 
vom 28.06.2019 – S 46 AS 1966/18 –, Rn. 5, juris). Mit 
dieser Selbstdarstellung bewegt sich die Kanzlei 
offenbar an der Spitze des Fortschritts. Mit Anwendung 
der neuesten „Legal-Tech-Technologie“ wird geworben, 
wobei Legal-Tech bereits die Abkürzung für Legal-
Technology ist (https://de.wikipedia.org/wiki/Legal_
Technology – Stand: 21.11.2019), so dass „Technologie“ 
doppelt genannt wird. Das erscheint nur auf den ersten 
Augenblick kleinlich, da das Sozialgericht München 
gerade bei der Texterstellung in dieser Kanzlei erhebliche 
Defizite feststellt: „Die Widerspruchsbegründung war 
offensichtlich eine Sammlung von Textbausteinen 
ohne jeden Bezug zum strittigen Fall. Um nur einige 
Punkte herauszugreifen: Mehrbedarfe wurden nicht 
geltend gemacht, Kosten der Unterkunft gab es nicht, 
Einkommen wurde nicht angerechnet, und es ging 
auch nicht um eine Bedarfsgemeinschaft. Dass ein 
Rechtsanwalt tatsächlich mit dem Widerspruch zu tun 
hatte, also gemäß § 63 Abs. 3 Satz 2 SGB X tatsächlich 
zugezogen wurde, ist angesichts der verfehlten 
Widerspruchsbegründung, der eingescannten 
Unterschrift und wegen des Zahlenverhältnisses der 
Mandate und Rechtsanwälte zu bezweifeln. Auch die 
Vorlage einer Vollmacht, die sich ausweislich deren 
Ausstellungsdatums auf den vorherigen Ersatzbescheid 
bezog, gibt Anlass zu Zweifeln, ob der Widerspruch 
mit Willen der Klägerin in den Verkehr gelangte“ (SG 

München, Urteil vom 28.06.2019 – S 46 AS 1966/18 –, Rn. 
24, juris). 

Wie es zu dieser krassen Fehlleistung gekommen ist, wird 
aus der veröffentlichten Entscheidung nicht erkennbar. 

Der Hintergrund

Üblicherweise wird Legal-Tech heute zwischen 
sogenannten 1.0-, 2.0- und 3.0-Anwendungen 
differenziert. Unter Legal-Technology 1.0 wird 
häufig die in der Praxis bewährte Software zur 
Büroorganisation verstanden. Dazu gehört neben 
Dokumentenverwaltung und Mandatsabrechnung 
auch bereits die Nutzung juristischer Datenbanken mit 
ausgefeilter Recherchetechnologie und von Webinaren 
und Videokonferenzen. Auch die Vermarktung von 
Rechtsdienstleistungen über Webanwendungen sowie 
die Bündelung von Ansprüchen in Massenverfahren 
wird darunter verstanden. Anwendungen im Bereich 
Legal-Technology 3.0 sind dagegen schon geeignet, 
das Berufsbild einschneidend zu verändern. Solche 
Anwendungen sind von Marktreife heute noch weit 
entfernt. Im vorliegenden Fall wurde wohl eine 
Anwendung der Stufe 2.0 eingesetzt. Mit derartigen 
Anwendungen werden bereits einige Arbeitsschritte 
selbständig erledigt, die früher ein juristischer 
Sachbearbeiter übernehmen musste. Hierbei können 
Vertragstexte oder Klageschriften oder andere 
Schriftsätze erstellt werden. Dies beginnt damit, dass 
bestehende Vertragstexte an die konkrete Situation 
(männliche oder weibliche Form, Mehrzahl von 

Beteiligten, konkrete Angaben zum Vertragsgegenstand 
etc.) angepasst werden. Denkbar ist aber auch, 
aus wesentlichen Einzelinformationen direkt ohne 
menschliches Zutun einen fertigen Text zu erstellen. 
In der Sportberichterstattung ist dies heute bereits 
Realität. Eine Vielzahl von Berichten über Fußballspiele 
wird bereits heute nach Eingabe der Eckdaten (Tore mit 
Torschützen, Spielerwechsel, Eckbälle, Elfmeter etc.) 
durch eine Künstliche Intelligenz (KI) erstellt. Ähnliches 
sollte wohl in diesem Fall geschehen, ist aber gründlich 
schiefgegangen.

So wie wahrscheinlich der geneigte Leser eines 
Spielberichts genervt wäre, wenn der Bericht nur 
entfernten Zusammenhang mit dem Spiel hätte und 
wesentliche Details darin nicht erwähnt würden, war 
man in diesem Fall genervt von dem unsubstantiierten 
Widerspruch. Ohne Legal-Tech wäre der Widerspruch als 
substanzlos abgewiesen worden, wie dies schon zuvor 
unzähligen unsubstantiierten Widersprüchen oder auch 
Klagen widerfahren ist. Hier kam jetzt ein Formfehler 
hinzu. Nach § 84 Abs. 1 S. 1 SGG ist der Widerspruch 
schriftlich, in elektronischer Form nach § 36a Abs. 2 SGB 
I oder zur Niederschrift einzureichen. Für die Schriftform 
ist grundsätzlich die Unterschrift erforderlich, wobei 

„Unter Legal-Technology 1.0 wird häufig 
die in der Praxis bewährte Software zur 

Büroorganisation verstanden.“
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nach der Widerspruchsentscheidung nur in bestimmten 
Ausnahmefällen auf die Originalunterschrift verzichtet 
werden könne (SG München, Urteil vom 28.06.2019 –  S 
46 AS 1966/18 –, Rn. 6, juris). Vor dem Hintergrund der 
miserabel formulierten Begründung des Widerspruchs 
war nach Ansicht der Behörde nicht sicher, dass dieser 
Text von einem Rechtsanwalt erstellt oder auch nur 
gelesen und autorisiert worden sei.

Weiterer Grund für die Unzulässigkeit der Klage

Das Sozialgericht sah sich zudem noch einer aus einem 
anderen Grund unzulässigen Klage gegenüber. Zu den 
Fehlern im Widerspruchsverfahren kam nämlich nun 
noch der unzulässige Antrag hinzu, isoliert festzustellen, 
dass der Widerspruch ohne Unterschrift zulässig 
gewesen sei. Dazu dient das Klageverfahren jedoch nicht. 
Nur im Rahmen der Prüfung der Rechtmäßigkeit des 
angegriffenen Bescheids hätte inzident die Zulässigkeit 
des Widerspruchs geprüft werden können. 

Nur in einem Obiter Dictum äußerte sich das Gericht 
somit zu der angesprochenen Frage der Unterschrift und 
folgt darin der Auffassung der Widerspruchsbehörde. 

In der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung 
vom 01.12.2019 (S. 65) wird eingehend analysiert, 
welche Probleme bei dem Unfall eines autonom mit 
KI fahrenden Autos bestanden, das eine ein Fahrrad 
schiebende Fußgängerin nicht erkannte und daher nicht 
rechtzeitig bremste. Im Ergebnis lernt man daraus, dass 
auch Künstliche Intelligenz die einzelnen möglichen 

Fehler erst machen muss, bevor sie sie für die Zukunft 
vermeiden kann. Für die Kanzlei ist daher zu hoffen, dass 
die Legal-Tech-Anwendung ein entsprechendes Update 
erfahren hat.

Fazit

Die Tragweite der Entscheidung ist begrenzt, da sie 
lediglich eine erstinstanzliche Entscheidung ist und 
nur beiläufig auf Legal-Tech eingegangen wird. Zudem 
wäre auch eine vom Anwalt persönlich in dieser 
Form erstellte unterschriebene und eingereichte 
Widerspruchsbegründung erfolglos geblieben. 

Wird ein Tor geöffnet, eine Widerspruchsbegründung 
wegen fehlender Substantiierung als unzulässig 
abzuweisen? Ähnlich wie hier könnte bei Klageschriften 
oder anderen bestimmenden Schriftsätzen argumentiert 
werden. Allerdings wären die Rechtsgrundlage anders 
und eine Übertragung schwer vorstellbar. Ein mit 
eigenhändiger Namensunterschrift (!) unterzeichneter 
oder mit qualifizierter elektronischer Signatur 
versehener oder per besonderem elektronischen 
Anwaltspostfach mit sicherer Anmeldung (mit der beA-
Karte des Rechtsanwalts) eingereichter Schriftsatz wäre 
nicht so leicht zu verwerfen.

Dennoch sollte die Entscheidung eine Warnung sein, 
Legal-Tech nicht blind zu vertrauen und eine kritische 
Prüfung durch einen Rechtsanwalt vorzusehen.  B

Dr. Thomas Lapp
Rechtsanwalt, 
IT-Kanzlei dr-lapp.de GbR,  
Frankfurt am Main
anwalt@dr-lapp.de
www.dr-lapp.de 
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