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e-Justice: Stärken stärken 

Liebe Leserin, lieber Leser,

im Februar 2016 ist das Onlinemagazin e-Justice 
erfolgreich gestartet. Jetzt möchten wir den 
nächsten Schritt gehen: Wir haben uns ent-
schlossen, die einzelnen Ausgaben von e-Justice 
zukünftig immer im Paket mit dem Deutschen 
AnwaltSpiegel, dem seit 2009 eingeführten An-
kermedium der Produktfamilie, zu versenden.

So erreichen wir für die in der Praxis zunehmend 
wichtiger werdenden Themen rund um den 
elektronischen Rechtsverkehr bundesweit die 
verdiente Aufmerksamkeit im Rechtsmarkt.

Bitte überzeugen Sie sich selbst, ob es uns mit 
den Beiträgen der heutigen Ausgabe gelungen 
ist, die richtigen fachlichen Schwerpunkte zu 
setzen.

Ihr

Thomas Wegerich
Kontakte
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Eine Erfolgsgeschichte
Europäische E-Justice im Bereich der Register
Von Carsten Schmidt

Verlässliche Informationen über Unternehmen und 
Verbraucher spielen seit jeher eine besondere Rolle für 
Wirtschaft, Verwaltung und nicht zuletzt auch die Justiz 
eines Staates. Mit der zunehmend stärker werdenden 
Verflechtung der Wirtschaft in Europa und auch über 
die Grenzen der Europäischen Union hinaus ist dieses 
Bedürfnis nicht länger auf einzelne Staaten beschränkt. 

Die letzte Krise der Finanzmärkte, die sich zumindest 
teilweise zu einer intensiven Wirtschaftskrise für einige 
Staaten entwickelt hat, zeigte deutlich die Notwendig-
keit nach schnell zugänglichen und belastbaren Infor-
mationen. Dies bezieht sich insbesondere auf verschie-
dene Informationen, die aus deutscher Sicht von der 
Justiz bereitgestellt werden. Hierzu gehören vornehm-
lich Informationen aus dem Handels-, Genossenschafts- 
und Unternehmensregister, aber auch aus dem Bereich 
der Insolvenzverfahren. Die Gesetzgebung auf nationa-
ler und europäischer Ebene hat dies erkannt und im Rah-
men der entsprechenden Legislativakte aufgegriffen.

©
 cl

au
di

ob
ab

a/
iS

to
ck

/T
hi

nk
st

oc
k/

G
et

ty
 Im

ag
es

Verlässliche Informationen über Unternehmen und Verbraucher spielen eine besondere Rolle für Wirtschaft, Verwaltung und Justiz.
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Vernetzung der Zentral-, Handels- und 
Gesellschaftsregister

Am 01.01.2007 hat das Gemeinsame Registerportal der 
Länder seinen Betrieb aufgenommen. Es ist Bestand-
teil des Justizportals des Bundes und der Länder. Die 
Schaffung der Plattform www.handelsregister.de be-
ruhte auf der Umsetzung der Richtlinie 2003/58/EG vom 
15.07.2003 zur Änderung der Richtlinie 68/151/EWG des 
Rates in Bezug auf die Offenlegungspflichten von Ge-
sellschaften bestimmter Rechtsformen, die sogenannte 
SLIM-IV-Richtlinie. Hiernach sind die Mitgliedstaaten da-
zu verpflichtet, dass 

•  ab dem 01.01.2007 Anmeldungen zum Handelsregis-
ter und die Einreichung von Unterlagen in elektro-
nischer Form ermöglicht werden. Diese neu einge-
reichten Unterlagen müssen in einem elektronischen 
Register geführt werden; 

•  außerdem jedermann verlangen kann, dass ihm die 
Registerauszüge in Papier- oder elektronischer Form 
übergeben werden. Dies gilt auch für die Altdatenbe-
stände sowie alle weiteren Unterlagen (Gesellschaf-
terlisten, Satzungen, Jahresabschlüsse).

Damit begann die Erfolgsgeschichte des gemeinsamen 
Registerportals, über das nunmehr jährlich mehrere 100 
Millionen Abrufe von Informationen getätigt werden. 
Die Finanzmarktkrise ab dem Jahr 2007 hat jedoch deut-
lich gezeigt, dass umfassende Informationen auf einen 
Staat beschränkt nicht ausreichen, um das häufig sehr 
komplexe Geflecht von Unternehmen mit Haupt- und 
Zweigniederlassungen im Ausland darzustellen. Vor die-

sem Hintergrund haben die Europäische Kommission 
und einige Mitgliedstaaten die Initiative ergriffen und 
eine Reform zu mehr Transparenz und der Verfügbarkeit 
von grenzüberschreitenden Informationen angestoßen. 
Diese mündete schließlich in der Richtlinie 2012/17/EU 
zur Vernetzung der Zentral-, Handels- und Gesellschafts-
register für alle Mitgliedstaaten der Europäischen Uni-
on und des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR; der 
Europäische Wirtschaftsraum umfasst neben den EU-
Mitgliedstaaten Island, Liechtenstein und Norwegen). 
Gemäß dieser Richtlinie musste bis zum 08.06.2017 eine 
erste Version dieser Registervernetzung in Europa im-
plementiert sein. Der zentrale Zugangspunkt wird das 
Europäische Justizportal sein. Über dieses Portal sollen 
die Firmeninformationen aus den Registern aller ange-
schlossenen Staaten abrufbar sein. Dies bedeutet kon-
kret, dass

a) Firma und Rechtsform der Gesellschaft,
b)  Sitz der Gesellschaft und der Mitgliedstaat, in dem 

sie eingetragen ist, sowie
c) Registernummer der Gesellschaft

unmittelbar über das Justizportal bereitgestellt werden. 
Diese Daten stehen allen Nutzern kostenfrei zur Verfü-
gung. Für weitergehende Informationen muss, in Ab-
hängigkeit von den Regelungen der beteiligten Staaten, 
gegebenenfalls ein Entgelt entrichtet werden. Hierfür 
baut die EU-Kommission zurzeit ein zentrales elektro-
nisches Bezahlsystem auf. Das Bezahlsystem soll auch 
die Möglichkeit der Bezahlung per Kreditkarte und ohne 
vorherige Registrierung umfassen. 

Neben der Publikation der Informationen besteht das 
System der Registervernetzung aus einer weiteren tech-
nischen Komponente, der sogenannten European Cen-
tral Platform (ECP). Die ECP dient neben der Vernetzung 
der Register untereinander auch dem regelmäßig erfor-
derlichen Datenaustausch zwischen den registerfüh-
renden Stellen. Dies beruht darauf, dass durch die neue 
Richtlinie gleichzeitig auch die Verpflichtung geschaffen 
wurde, dass die Register der beteiligten Staaten künftig 
einander insbesondere über 

a)  die Eröffnung und Beendigung von Verfahren zur 
Abwicklung oder Insolvenz einer Gesellschaft mit 
Zweigniederlassung(en) im Ausland sowie über die 
Löschung der Gesellschaft aus dem Register,

b)  die Sitzverlegung einer Gesellschaft und 
c)  eine grenzüberschreitende Verschmelzung

informieren.

Hierdurch soll die Aktualität aller beteiligten Register ge-
währleistet werden. In diesem Zusammenhang wird ei-
ne einheitliche europäische Registernummer (European 
Unique Identifier, EUID) eingeführt. Die EUID soll aus 
einem Länderkürzel, einem Identifier für das aktuell zu-
ständige Registergericht sowie der Registernummer be-
stehen. Es ist noch nicht abschließend geklärt, ob diese 
Nummer lediglich eine „technische Nummer“ sein oder 
auch, etwa über das Europäische Justizportal, angezeigt 
werden wird.

Für den technischen Bereich der Vernetzung der Regis-
ter ist seitens der EU-Kommission die verpflichten-
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de Nutzung des innerhalb der EU-Projekte e-CODEX 
und e-SENS (www.e-CODEX.eu und www.esens.eu) 
gemeinsam durch das Justizministerium des Landes 
Nordrhein-Westfalen mit Unterstützung der anderen 
Länder entwickelten Transportsystems vorgesehen. Die-
se Transportlösung, die sogenannte „Digitale Service In-
frastrukturkomponente e-Delivery“ (DSI e-Delivery), ist 
gleichzeitig auch eine der zentralen Basiskomponenten 
für alle künftigen europäischen Entwicklungen gewor-
den und ist daher Bestandteil der von der EU-Kommis-
sion im Kontext der Fazilität Connecting Europe (CEF) 
als Open-Source-Produkt bereitgestellten Lösungen (vgl.  
https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGI-
TAL/CEF+Digital+Home).

Vernetzung der Insolvenzregister

Im Zusammenhang mit den Maßnahmen der EU zur 
finanziellen Sanierung kann die Verbesserung des Zu-
gangs zu aktuellen und offiziellen Informationen über 
Insolvenzverfahren als weiteres Mittel zur Wiederher-
stellung des Vertrauens auf den Märkten in ganz Europa 
und darüber hinaus verstanden werden. Die sogenann-
ten Insolvenzregister (Insolvenzbekanntmachungen) 
spielen diesbezüglich eine entscheidende Rolle. Über 
diese werden Informationen über Unternehmen und 
Bürger eingetragen und gespeichert sowie der Öffent-
lichkeit zugänglich gemacht. 

Die Überlegungen für öffentliche Bekanntmachungen 
zu Insolvenzverfahren in Deutschland entstanden im Zu-
sammenhang mit dem Gesetz zur Änderung der Insol-

venzordnung und anderer Gesetze vom 31.10.2001 und 
sind zum 01.12.2001 in Kraft getreten. Nordrhein-Westfa-
len hat als erstes Land der Bundesrepublik von der neuen 
Regelung Gebrauch gemacht. Zum 01.04.2002 wurden 
die Daten erstmals im Internet bekanntgemacht. Damit 
war der Startschuss für die Plattform www.insolvenzbe-
kanntmachungen.de gefallen. 

Im Zuge der Reform der Europäischen Verordnung über 
Insolvenzverfahren (EU-InsVO) wurde diese Möglichkeit 
der Publikation im Internet, die außer in Deutschland 
auch in verschiedenen anderen europäischen Staaten 
vorhanden ist, auch auf europäischer Ebene aufgegrif-
fen. Mit der Verordnung 2015/848/EU, welche die bishe-
rige Verordnung 2000/1346/EG ablöst, wurden die not-
wendigen rechtlichen Rahmenbedingungen geschaffen. 
Art. 24 EU-InsVO sieht künftig den Aufbau eines euro-
paweiten Systems von elektronischen und vernetzten 
Insolvenzregistern vor. Der in der EU-InsVO vorgesehene 
Zeitplan sieht wie folgt aus:

•  26.06.2017 – Inkrafttreten der allgemeinen Vorschrif-
ten der Verordnung

•  26.06.2018 – alle Mitgliedstaaten verfügen über ein 
Insolvenzregister

•  26.06.2019 – Inbetriebnahme der Vernetzung der In-
solvenzregister

Auch in diesem Fall wird das Europäische Justizportal 
wieder als zentraler Zugangspunkt zu den Insolvenzin-
formationen dienen. Technisch wird hierfür ebenfalls die 
Wiederverwendung der Lösungen aus den EU-Projekten 
e-CODEX und e-SENS in Aussicht genommen. Einen ers-

ten Eindruck der künftigen Lösung erhält man bereits 
heute durch einen Prototypen, über den die Daten aus 
sieben Staaten abrufbar sind:
https://e-justice.europa.eu/content_insolvency_regis-
ters-110-de.do. 

Künftig soll das Portal noch weiter ausgebaut werden. 
Weitere Register sollen mittelfristig über das Europäi-
sche Justizportal und die seitens der EU-Projekte entwi-
ckelte Infrastruktur Daten bereitstellen. Hierzu gehören 
als Folge der „Panama-Leaks-Affäre“ das Register der 
wirtschaftlichen Eigentümer und die Grundbücher aus 
den Mitgliedstaaten. Die Beratungen in Brüssel hierzu 
dauern noch an und geben Gelegenheit, an dieser Stelle 
weiter darüber zu berichten. B

Carsten Schmidt, 
Justizministerium des Landes Nordrhein-West-
falen, Referat I B 2 (Informationssicherheit/CISO, 
Rechtsfragen des ERV und der E-Akte, E-Justice-
Projekte der EU), Düsseldorf
Carsten.schmidt@jm.nrw.de

5 // E-Justice & Europa
Ausgabe 01 // 28. Juni 2017

https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/CEF+Digital+Home
https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/CEF+Digital+Home
https://e-justice.europa.eu/content_insolvency_registers-110-de.do
https://e-justice.europa.eu/content_insolvency_registers-110-de.do




Startschuss ist erfolgt
Elektronischer Rechtsverkehr und elektronische Akte sind weiter auf dem Vormarsch
Von Wolfram Viefhues

Einführung

Der Gesetzgeber ist weiter dabei, die notwendigen nor-
mativen Voraussetzungen für die Durchsetzung des 
elektronischen Rechtsverkehrs und die Einführung der 
elektronischen Akte zu schaffen.

So hat das BMJV jetzt den Entwurf der Verordnung zu 
§ 130a ZPO vorgelegt, mit der die ab 01.01.2018 geltenden 
technischen Rahmenbedingungen des elektronischen 
Rechtsverkehrs und für das besondere elektronische Be-
hördenpostfach festgelegt werden (sogenannte Elektro-
nischer-Rechtsverkehr-Verordnung). Durch diese Rechts-
verordnung werden die noch fehlende normative Lücke 
geschlossen und „die für die Übermittlung und Bearbei-
tung geeigneten technischen Rahmenbedingungen“ 
von im Rahmen des elektronischen Rechtsverkehrs ver-
sandten elektronischen Dokumenten festgelegt, so dass 
der elektronische Rechtsverkehr jetzt beginnen kann.
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Dateien statt Aktenstapel – die rechtlichen und 
technischen Rahmenbedingungen entstehen.
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Anwendungsbereich der Verordnung

Kapitel 1 regelt den Anwendungsbereich der Verord-
nung. Sie wird für alle Gerichtsbarkeiten bei den Ge-
richten der Länder und des Bundes in der Zivil-, Arbeits-, 
Sozial-, Verwaltungs- und Finanzgerichtsbarkeit gelten. 
Über Verweisungen wird auch eine Anwendbarkeit der 
Verordnung in weiteren Bereichen geregelt, insbesonde-
re für die Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher.

In Kapitel 2 werden die notwendigen technischen Rah-
menbedingungen für die Übermittlung elektronischer 
Dokumente an die Gerichte festgelegt. 

Für die anwaltliche Praxis ist dabei von besonderer Be-
deutung, dass elektronische Dokumente grundsätzlich 
im Format PDF (durchsuchbar, kopierbar, druckbar) zu 
übermitteln sind (§ 2 Abs. 1). Die Verordnung enthält auch 
Klarstellungen zu elektronischen Dokumenten in ande-
ren Formaten, die zu Beweiszwecken eingereicht werden.

Mindestinhalt des elektronischen Dokuments

Weiter wird festgelegt, dass jedem eingereichten elek-
tronischen Dokument ein strukturierter maschinenles-
barer Datensatz im Dateiformat XML (xJustiz) beigefügt 
werden soll (§ 2 Abs. 2). Übermittelt werden sollen in die-
sem Datensatz mindestens

1. die Bezeichnung des Gerichts,
2. gegebenenfalls das Aktenzeichen des Verfahrens,

3.  die Bezeichnung der Parteien oder Verfahrensbetei-
ligten,

4.  die Angabe des Verfahrensgegenstandes,
5.  gegebenenfalls das Aktenzeichen eines denselben 

Verfahrensgegenstand betreffenden Verfahrens und 
die Bezeichnung der die Akten führenden Stelle.

Dieser beigefügte Datensatz soll die automatische Zu-
ordnung des übermittelten elektronischen Dokuments 
zu einem bestimmten Verfahren ermöglichen. Die Be-
gründung der Verordnung erläutert dazu, dass diese be-
gleitenden xJustiz-Datensätze nicht nur von einem An-
waltsprogramm, sondern auch vom beA erzeugt werden 
können.

Keine Containersignatur

Die sogenannte Containersignatur wird nach dem 
 Entwurf ausgeschlossen (§ 4 Abs. 1). Bei einer Con-
tainersignatur werden mehrere Dokumente in ei-
nem so genannten Container eingeschlossen, und die 
quali fizierte elektronische Signatur wird nur auf den 
Container gesetzt. Man kann sich das so vorstellen, als 
ob mehrere nicht unterschriebene Schriftstücke zusam-
men in einen Briefumschlag verschlossen werden und 
die Unterschrift lediglich auf den Briefumschlag gesetzt 
wird. Sobald dieser Umschlag aber geöffnet wird, ist 
nicht mehr sicher nachzuvollziehen, welche Dokumente 
in dem Umschlag waren und von der Unterschrift auf 
dem Umschlag umfasst waren. Um diese Unsicherhei-
ten zu vermeiden, wird die Containersignatur ausge-
schlossen.

Das besondere elektronische Behördenpostfach

Kapitel 3 enthält Regelungen zum besonderen elektroni-
schen Behördenpostfach, das – ähnlich dem besonderen 
elektronischen Anwaltspostfach beA – für die elektroni-
sche Kommunikation zwischen den Gerichten und den 
Behörden erforderlich ist. Auch Behörden können daher 
in Zukunft auf diesem sicheren Übermittlungsweg elek-
tronische Dokumente ohne qualifizierte elektronische 
Signatur rechtswirksam übermitteln.

Die Verordnung schließt nicht aus, das besondere elek-
tronische Behördenpostfach künftig auch für die Kom-
munikation von Behörden untereinander oder zwischen 
Behörden und Rechtsanwältinnen sowie Rechtsanwäl-
ten zu nutzen. 

Anzumerken bleibt in diesem Zusammenhang, dass für 
die Notarinnen und Notare das besondere elektronische 
Notarpostfach (beN) für die elektronische Kommunikati-
on mit den Gerichten eingerichtet worden ist.

In Kapitel 4 wird schließlich das Inkrafttreten der Verord-
nung zum 01.01.2018 festgelegt.

Der komplette Text des Entwurfs ist nachzulesen auf der 
Internetseite der BRAK.

Elektronische Akte in Strafsachen

Vom Bundestag am 18.05.2017 in zweiter und dritter 
Lesung beschlossen wurde zudem das Gesetz zur 
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Einführung der elektronischen Akte in Strafsachen und 
zur weiteren Förderung des elektronischen Rechtsver-
kehrs. Der Bundesrat hat am 02.06.2017 dem Gesetz 
zugestimmt (siehe dazu bereits Hamm, e-Justice 3/2017,  
http://www.e-justice-magazin.de/wp- content / 
uploads/sites/27/2016/08/03_Hamm.pdf). 

Damit wird der elektronische Rechtsverkehr auch im 
Strafverfahren eingeführt. Zudem wird auch die elektro-
nische Akte in gerichtlichen Verfahren angeordnet. Der 
Name des Gesetzes ist insoweit missverständlich, als nur 
von der E-Akte im Strafverfahren gesprochen wird. Der 
jetzt gültige Gesetzestext schreibt die verbindliche Ein-
führung der elektronischen Akte in allen Gerichtsverfah-
ren vor. Elektronische Akten sollen von Anfang 2018 an 
zulässig und ab Januar 2026 verpflichtend sein, um eine 
flächendeckende Umstellung zu erreichen. Die Akten-
einsicht wird in allen gerichtlichen Verfahren über ein 
Onlineportal möglich werden. 

Parallel dazu wurden weitere Vorschriften des Strafver-
fahrensrechts über den elektronischen Rechtsverkehr an 
das allgemeine E-Justiz-Gesetz angepasst. 

Auch werden noch Ergänzungen oder Änderungen in der 
ZPO vorgenommen, die ab 01.01.2018 gelten. 

Änderungen im Notariat

Last, but not least ist noch darüber zu informieren, 
dass auch im Notariat gravierende Veränderungen an-
stehen. So werden ein elektronisches Urkundenarchiv 

geschaffen, bis 2020 die herkömmliche Urkundenrolle 
abgeschafft und der Notaraktenspeicher in Betrieb ge-
nommen. Im Jahr 2022 wird dann die volle Ausbaustufe 
erreicht und jede Notariatsakte eingescannt sein.

Diese kurze Übersicht macht deutlich, dass die Elektronik 
bereits in die juristische Arbeitswelt Einzug gehalten hat 
und die begonnenen Umwälzungen mit Riesenschritten 
vorangetrieben werden. Es macht in allen juristischen 
Berufszweigen Sinn, sich intensiv mit diesen kommen-
den Veränderungen zu befassen! B

Dr. Wolfram Viefhues,, 
Weiterer Aufsicht führender Richter am Amtsge-
richt a.D., Vorsitzender der Gemeinsamen Kommis-
sion elektronischer Rechtsverkehr des Deutschen 
EDV-Gerichtstages e.V., Gelsenkirchen
wviefhues@aol.com
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Wann kommt ein Sozietätspostfach?
Im Blickpunkt: Erfahrungen von Clifford Chance bei der Vorbereitung auf das besondere elektronische 
Anwaltspostfach
Von Dr. Peter Burckhardt

Einleitung

Das besondere elektronische Anwaltspostfach (beA) ist 
seit längerem in der Diskussion. Als Nachfolger des Elek-
tronischen Gerichts- und Verwaltungspostfachs (EGVP)  
ermöglicht das beA nach seiner Zielsetzung eine sichere 
elektronische Kommunikation zwischen Anwalt und Ge-
richt sowie sonstigen Behörden. 

Die Einführung des beA, insbesondere der Zeitpunkt sei-
ner für Rechtsanwälte verpflichtenden Einrichtung, war 
immer wieder verschoben worden. Inzwischen herrscht 
Klarheit: Gemäß dem neu gefassten § 31a BRAO hat der 
Gesetzgeber nun geregelt, dass – rechtliche Einzelhei-
ten sollen hier unterbleiben – jeder in der Bundesrepu-
blik Deutschland zugelassene Rechtsanwalt und jede 
Rechtsanwältin ab dem 01.01.2018 über beA erfolgte Zu-
stellungen und den Zugang von Mitteilungen gegen sich 
gelten lassen muss.

Dieser Beitrag benennt kurz wesentliche Problemfelder, 
die sich für Clifford Chance als eine große Sozietät mit 
mehr als 250 Rechtsanwälten an drei deutschen Stand-

orten bei der Vorbereitung auf die nun zum 01.01.2018 
zwingende Einrichtung des beA ergeben. Sie dürften für 

viele Kanzleien und Rechtsanwaltsgesellschaften nicht 
minder einschlägig sein. 
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Ein dynamisches Arbeitsumfeld erfordert eine beständige manuelle Pflege der Rechtestruktur im Postfach.
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Grundsätzlich zu den besonderen 
Schwierigkeiten größerer Sozietäten bei der 
Einführung des beA

Es zeigte sich bereits früh, dass die Einführung des beA 
für Clifford Chance andere Probleme aufwirft als für eine 
Sozietät mit einer auf den eigenen Standort begrenz-
ten IT und wenigen anwaltlichen Mitarbeitern. Das gilt 
zum einen für die technische Umsetzung des beA: Re-
gelmäßig verfügen internationale Sozietäten über welt-
weit einheitliche Vorgaben sowohl für die eingesetzte 
Software als auch für die Absicherung der Schnittstel-
len zum Internet, die in Einklang mit Anwendungen wie 
dem beA zu bringen sind. Das gilt zum anderen für die 
organisatorische Umsetzung: Das beA – dazu gleich nä-
her – verlangt eine personalisierte Einrichtung eines ei-
genen elektronischen Postfachs für jeden Rechtsanwalt, 
und schon allein deshalb sind bei der Einführung des 
beA in einer großen Sozietät mit sehr vielen Rechtsan-
wälten andere Probleme zu bewältigen als in einer klei-
neren Sozietät. 

Schließlich bietet die Bundesrechtsanwaltskammer, 
die für den Start des beA verantwortlich zeichnet, kei-
ne besondere beA-Migrationsstrategie für an mehreren 
Standorten oder gar international tätige Sozietäten. Das 
ist nachvollziehbar, weil nur ein kleiner Teil der Rechts-
anwälte in Deutschland in solchen Sozietäten tätig ist. 
Es bedeutet aber gleichwohl, dass sich Sozietäten mit 
mehr als nur einem Standort und Sternsozietäten nicht 
darauf verlassen können, dass das beA technisch unpro-
blematisch eingeführt werden kann; es gibt hier keine 
Erfahrungswerte, und es erfolgten von Seiten der Bun-

desrechtsanwaltskammer auch keine Testläufe in einer 
technischen Umgebung, die mit jener einer Großsozie-
tät vergleichbar wäre.

Zu den technischen Herausforderungen bei der 
Einführung des beA

Das beA selbst muss nicht als eigene Software auf den 
Rechnern installiert werden, weil es sich dabei nur um 
eine – so die vorgesehene Variante – Webanwendung 
handelt. Allerdings muss dennoch lokal die sogenannte 
„beA-Client-Security“-Komponente installiert werden, 
die der Webanwendung den Zugriff auf einen Karten-
leser ermöglicht. Eine beA-Signaturkarte, die (notariell 
beglaubigt) beantragt werden muss, ist Voraussetzung 
für die Verwendung. Das wirft in internationalen Sozi-
etäten besondere technische Schwierigkeiten auf, weil 
hier regelmäßig weltweit geltende und damit nicht oh-
ne weiteres änderbare interne Sozietätsvorgaben (bei-
spielsweise Sicherheitseinstellungen für Browser, aber 
auch sonstige interne technische Standards) mit beA als 
Webanwendung konkurrieren und zu Konflikten führen 
können.

Diese technischen Schwierigkeiten resultieren auch da-
raus, dass die verschiedenen technischen Komponenten 
des beA-Gesamtsystems nicht aus einer Hand stammen 
und jeweils eigene, miteinander nicht harmonisch ab-
gestimmte technische Anforderungen stellen – Details 
etwa im Hinblick auf Java-Version, Browsersupport und 
Regelungen zum Internetzugang über einen Proxy- 
Server.

Im Newsletter der Bundesrechtsanwaltskammer vom 
24.05.2017 heißt es dazu, dass „lokal … nur die Software 
beA client security installiert werden“ muss. Für viele So-
zietäten wird dies technisch weit anspruchsvoller sein, 
als diese Wortwahl vermuten lässt. 

Zu den organisatorischen Herausforderungen 
der Einführung des beA

Die wesentliche organisatorische Herausforderung für 
größere Sozietäten, Rechtsanwaltsgesellschaften und 
Sternsozietäten bringt die Personenbezogenheit des 
beA mit sich. Es orientiert sich an dem einzelnen Rechts-
anwalt, der einzig (also auch nicht neben der Rechts-
anwaltsgesellschaft) in das Bundesweite Amtliche 
Anwaltsverzeichnis aufgenommen ist. Das ist nachvoll-
ziehbar, blendet aber die Bedeutung der Mandatsbezie-
hungen für den Kommunikationsbedarf aus.  

Es ist nicht vorgesehen, dass über das beA ein Kanzlei-
postfach eingerichtet werden kann, eine Sozietät kann 
also nicht in einem Kanzleipostfach den Eingang elek-
tronischer Korrespondenz für die gesamte Sozietät bün-
deln, sondern es ist für jeden einzelnen Rechtsanwalt ein 
eigenes elektronisches Postfach einzurichten. Daneben 
– und das wird eine ganz wesentliche Bedeutung für den 
Umgang mit dem beA haben – gibt es keine Verknüp-
fung des elektronischen Postfachs zu der Sozietät, in der 
der jeweilige Rechtsanwalt tätig ist. 

Damit schaffen Anwaltswechsel, die bei großen Sozie-
täten häufiger vorkommen, durch das beA beson-
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dere Risiken: Da jedes Postfach einem Anwalt persön-
lich zugeordnet ist und das beA keine Rücksicht darauf 
nimmt, welcher Sozietät das Mandat erteilt ist und ob 
der ursprünglich sachbearbeitende Anwalt die Sozietät 
gewechselt hat, wird es absehbar Fälle geben, in denen 
Gerichtspost in einem Mandat, das ein Anwalt für die 
Sozietät A führte, diesen Anwalt erreicht, obwohl er be-
reits für die Sozietät B tätig ist und das Mandat bei Sozi-
etät A verblieb. Diese Konstellation birgt zum einen das 
Risiko der Verletzung anwaltlicher Verschwiegenheits-
pflichten. Zum anderen ergeben sich daraus besondere 
Haftungsrisiken, beispielsweise dann, wenn der Anwalt, 
der inzwischen bei Sozietät B arbeitet, gleich aus wel-
chen Gründen versäumt, die Post an die Sozietät A, also 
seinen früheren Arbeitgeber, weiterzuleiten und als Fol-
ge Fristen versäumt werden. Diese Gefahren lassen sich 
weder mit der Einrichtung von Weiterleitungen noch mit 
der Benennung von Stellvertretern beseitigen: Denn für 
die frühere Sozietät lässt sich selbstverständlich keine 
Weiterleitung im personalisierten elektronischen Post-
fach eines Anwalts einrichten, der bereits für eine andere 
Sozietät tätig ist, und genauso wenig kann und will man 
für die/den Bürovorsteher/in der früheren Sozietät eine 
Berechtigung für das elektronische Postfach des ausge-
schiedenen Anwalts vorsehen. Hier werden sich durch 
die Konzeption des beA als allein anwalts- und nicht so-
zietätsbezogenes Postfach neue und haftungsträchtige 
Konstellationen ergeben, für die wir derzeit noch keine 
zufriedenstellende Lösung sehen. 

Abgesehen davon ermitteln wir derzeit mit unseren 
Testläufen, welche ganz praktischen organisatorischen 
Besonderheiten das beA mit sich bringt.

So bietet das beA verschiedene Möglichkeiten, die Rech-
te der Teilnehmer und Mitarbeiter als Stellvertreter (oder 
in anderen Rollen) zu gestalten. Die Vergabe geeigneter 
(Einsichts-)Rechte an die Bürovorsteher und andere – so-
weit nicht Vertraulichkeitsverpflichtungen entgegenste-
hen – werden wir dienstvertraglich absichern. Als Fol-
ge werden nach der Einführung des beA elektronische 
Postfächer in dreistelliger Zahl wie die Eingangspost in 
der guten alten Zeit Tag für Tag durch die Bürovorsteher 
daraufhin gesichtet werden müssen, ob fristrelevante 
Eingänge von Gericht, Behörden oder Kollegen vorliegen. 

Ein dynamisches Arbeitsumfeld, in dem keine festen 
oder zumindest häufiger wechselnde Zuordnungen zwi-
schen Sekretariatsmitarbeitern und Anwälten bestehen, 
und wechselnde Vertretungs- und Urlaubsregelungen, 
aber auch Anforderungen an Zugriffsberechtigungen 
bei sogenannten „Chinese-Walls-Mandaten“ erfordern 
zudem eine beständige manuelle Pflege der Rechte-
struktur im Postfach. Die praktische Handhabung dieser 
Pflege erscheint uns dabei vergleichsweise aufwendig; 
immerhin umfasst diese Pflege in vielen Einheiten 100 
Postfächer und mehr, und damit bringt jeder zusätzlich 
erforderliche „Klick“ für die Rechteverwaltung in einem 
Postfach insgesamt erheblichen Mehraufwand mit sich.

Eine Übersicht über alle vergebenen Rechte in allen Post-
fächern fehlt im Übrigen konzeptbedingt. 

Ausblick

Gerade für große Sozietäten ist eine sorgfältige Vorbe-
reitung auf den obligatorischen Einführungstermin des 
beA zum 01.01.2018 erforderlich. Die Einführung kann 
auf IT-Ebene größere Schwierigkeiten mit sich bringen 
und je nach Ausgestaltung der IT-Umgebung sehr zeit-
aufwendig sein. Die allein personenbezogene Ausgestal-
tung des beA bedeutet einen erheblichen Aufwand bei 
der erforderlichen regelmäßigen Pflege der Rechtestruk-
tur für jedes Postfach, und sie schafft, insbesondere (aber 
nicht nur) bei Anwaltswechseln, neue Haftungsrisiken. 
Das beA wurde nicht konzipiert mit einem besonderen 
Blick auf die Anforderungen von Sozietäten oder Rechts-
anwaltsgesellschaften mit vielen anwaltlichen Mitarbei-
tern.

Unter Sicherheitsaspekten und wegen der Vorzüge je-
der elektronischen Korrespondenz ist die Einführung des 
beA dennoch uneingeschränkt  zu begrüßen. B

Dr. Peter Burckhardt, 
Rechtsanwalt, Counsel, Clifford Chance Deutsch-
land LLP, Frankfurt am Main

Peter.burckhardt@cliffordchance.com
www.cliffordchance.com
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Zeitersparnis, Entbürokratisierung, 
Optimierung
Im Blickpunkt: Praktische Nutzungsmöglichkeiten und Vorteile des elektronischen Behördensiegels
Von Jennifer Seiffge und Dr. Eva-Maria Henke

Einleitung

Am 01.07.2016 wurde das Signaturgesetz (SigG) im Rah-
men seines Anwendungsbereichs durch die Verordnung 
(EU) Nr. 910/2014 über elektronische Identifizierung 
und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen 
im Binnenmarkt (eIDAS-Verordnung) abgelöst. Nach  
Art. 288 AEUV gilt sie unmittelbar in allen Mitgliedstaa-
ten der EU und genießt Anwendungsvorrang vor einfa-
chem nationalem Recht.

Die eIDAS-Verordnung erlaubt in Art. 3 Nr. 27, 37 Abs. 1 
– im Gegensatz zum SigG – die Einführung eines quali-
fizierten elektronischen Siegels (qeSiegel), was die Nut-
zung eines elektronischen Behördensiegels (eBs) mög-
lich macht. 

Definition des eBs

Im Gegensatz zur qualifizierten elektronischen Signatur 
(qeS), die eine konkrete Einzelperson als Aussteller auf-

weist und die Person als Verantwortliche einer Willens-
erklärung ausweisen will, handelt es sich beim eBs um 
ein auf eine Institution bezogenes Siegel ohne direkten 
Personenbezug, das die Herkunft belegen und die Integ-
rität eines vom betreffenden Herkunftsort stammenden 
Dokuments sicherstellen möchte. 

Eine Verwendungsmöglichkeit besteht daher, wenn die 
Zuordnung des Erstellers zu einer Behörde maßgeblich 
ist. Dies entspricht dem Rechtsgedanken des § 169 Abs. 3 
ZPO, der die maschinelle Beglaubigung zulässt. Demge-
genüber kann es bei persönlichem Signaturerfordernis 
(etwa der Unterzeichnung von Urteilen und Beschlüssen 
durch den Richter) nicht zum Einsatz kommen.

Es handelt sich aus technischer Sicht um eine qeS, ba-
sierend auf einem Organisationszertifikat (Lamminger/
Ulrich/Schmieder, NJW 2016, 3274, 3277). Daher sind das 
qeSiegel und die qeS gegen Veränderungen gleicherma-
ßen geschützt. Aufgrund dieser hohen Sicherheitsstan-
dards bietet das qeSiegel im Vergleich zum gegenständ-
lichen Siegel eine erhöhte Beweisqualität. Zudem ist ein 
unbefugter Zugriff auf das Siegel nicht so leicht möglich. 

Nach der eIDAS-VO ist keine Beschränkung auf eine 
Chipkarte vorgesehen. Es ist softwareseitig möglich, das 
eBs automatisch auf das elektronisch zu versendende 
Dokument aufzubringen. Es wäre fest in einer Justizan-
wendung eingebunden und nur für berechtigte, ord-

©
 E

vo
ro

na
/iS

to
ck

/T
hi

nk
st

oc
k/

G
et

ty
 Im

ag
es

Ein Siegel, das die Herkunft belegt und die Integrität sicherstellt.
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nungsgemäß angemeldete Benutzer verfügbar. Es liegt 
ein wesentlich geringeres Verlust- oder Weitergaberisiko 
im Vergleich zu einer Chipkarte vor. 

Für den Fall der Verwendung eines qeSiegels sieht Art. 35 
Abs. 2 eIDAS-VO die Vermutung der Unversehrtheit der 
Daten und der Richtigkeit der Herkunftsangabe der mit 
dem qeSiegel verbundenen Daten vor. Dadurch gilt eine 
Beweislastumkehr. Ferner regelt Art. 35 Abs. 3 eIDAS-VO 
die gleichwertige Anerkennung der qeSiegel aus ande-
ren Mitgliedstaaten.

Nationales Durchführungsgesetz

Das Bundeskabinett hat am 29.03.2017 den Referenten-
entwurf eines Gesetzes zur Durchführung der eIDAS-VO 
verabschiedet. Das Artikelgesetz lässt das qeSiegel an 
mehreren Stellen zu (De-Mail, Vergabe-, Sektoren- und 
Konzessionsverordnung) und stellt in Art. 1 § 17 Vertrau-
ensdienstegesetz (VDG), der auf § 16 verweist, die Anfor-
derungen an das qeSiegel dar. 

Das VDG schafft die Regelungen für die technische Um-
setzung. In Deutschland müssen aufgrund der Vorgaben 
der eIDAS-VO qeSiegel im grenzüberschreitenden euro-
päischen Rechtsverkehr anerkannt werden, während der 
Referentenentwurf dies bisher nicht zulässt. Da es in ei-
nigen europäischen Ländern bereits Anbieter qualifizier-
ter Zertifikate für qeSiegel gibt, ist denkbar, dass ein mit 
einem solchen versehener Schriftsatz in Deutschland 
anerkannt werden müsste, während dies bei einem aus 

Deutschland stammenden Schriftsatz im Inland nicht 
der Fall wäre. 

Vorteile eines eBs

Nachweis der Herkunft

Durch das eBs kann die Herkunft des Dokuments von 
einer konkreten Behörde nachgewiesen werden. Im Ge-
gensatz dazu ist bei der Benutzung der qeS unklar, wel-
cher Behörde die unterzeichnende Person angehört, da 
grundsätzlich nur der Name der qualifiziert elektronisch 
signierenden Person übermittelt wird. Der Name und 
gegebenenfalls die Dienstbezeichnung reichen für den 
Nachweis der Erlassbehörde nicht aus. Dieser Umstand 
trat im Rahmen des Pilotprojekts zum elektronischen 
Rechtsverkehr in Familiensachen am Amtsgericht Olpe 
zutage. Die Kommunikation mit den Standesämtern war 
ein Problem, da diese die qualifiziert elektronisch sig-
nierten Scheidungsurteile mangels Herkunftsnachweis 
nicht akzeptierten. 

Im Rahmen des EHUG-Pilotprojekts in Bonn wurde vor-
geschlagen, der qeS neben dem Namen zusätzliche Attri-
bute wie die Dienstbezeichnung und die Behörde hinzu-
zufügen. Das würde aber zu logistischem Mehraufwand 
bei der Verwaltung der qeS führen. Außerdem kommt 
diese Lösung etwa in Familiensachen an ihre Grenzen. 
Gemäß § 142 FamFG wird über alle im Verbund stehen-
den Familiensachen durch einheitlichen Beschluss ent-
schieden. Es liegt ein einheitliches Dokument vor, das 
vom Richter qualifiziert elektronisch signiert wurde. Den 

unterschiedlichen Adressaten werden Teildokumente 
zugestellt. Problematisch ist, dass die qeS des Entschei-
ders bei der Teilung des Dokuments zerstört wird und die 
Teildokumente von der Serviceeinheit einzeln signiert 
werden müssen. Das Problem ergibt sich gegebenenfalls 
auch, wenn Teilentscheidungen zugestellt werden, z.B. 
bei Prozess- und Verfahrenskostenhilfe. 

Zeitersparnis

Durch das automatisch anzubringende eBs kann im 
Verhältnis zur qeS mit Signaturkarte und PIN Zeit ein-
gespart werden. In Betracht kommen insbesondere vom 
Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu beglaubigende 
Schriftstücke wie Urteils- und Beschlussabschriften und 
von Rechtsanwälten eingehende Schriftsätze, die vom 
Gericht zugestellt werden (§ 174 Abs. 3 ZPO, § 169 Abs. 4 
ZPO, § 299 Abs. 3 ZPO und § 15 Abs. 2 FamFG). 

Zur Verdeutlichung der Zeitersparnis soll ein Blick auf 
die Eingangszahlen an den ordentlichen Gerichten in Zi-
vil- und Familiensachen in NRW im Jahr 2015 geworfen 
werden:

Fachbereich  Eingänge  Verf. m. RA.  Ø Zustellungen 

Zivil AG  284.069  170.441  1.363.528 

Fam. AG  157.868  94.721  757.768 

Zivil LG (I.& II.)  90.518  90.518  724.144 

Zivil OLG (II.)  11.574  11.574  92.592 

Fam. OLG (II.)  6.324  6.324  50.592 

Sonst. Beschw. OLG  14.391  14.391  115.128 

Gesamt  564.744  387.969  3.103.752 
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Aus der Tabelle ergibt sich, dass insgesamt 564.744 Ver-
fahren in Zivil- und Familiensachen eingingen. Während 
an den OLGs und LGs alle Verfahren von Rechtsanwälten 
geführt werden, sind es an den AGs etwa 60%. Es wurden 
daher 387.969 Verfahren von Rechtsanwälten geführt. Bei 
der Annahme von durchschnittlich acht Zustellungen er-
folgten im Jahr 2015 insgesamt 3.103.752 Zustellungen.

Legt man diese Zahlen zugrunde, zeigt die folgende Ta-
belle, dass im Servicekraftbereich 646 Arbeitstage à acht 
Stunden (= 1 Jahr für drei vollzeitbeschäftigte Service-
kräfte) für die qeS aufzuwenden sind:

Fazit

Um den Nachweis der Erlassbehörde zu führen, erscheint 
die Einführung eines eBs erforderlich. Gegenüber der 
manuell aufzubringenden qeS bietet das automatisch 
generierte eBs bei der Weiterleitung der Dokumente 
auch für die Anwaltschaft relevante Zeitersparnisse und 
dient der Entbürokratisierung und Optimierung gericht-
licher Abläufe. Es würde einer Rechtszersplitterung bei 
Fällen aus dem EU-Ausland und rein nationalen Fällen 
vorbeugen. Daher wird vorgeschlagen, den Referenten-
entwurf hinsichtlich der ZPO um das eBs zu ergänzen.  B

Dr. Eva-Maria Henke, 
Richterin am AG, richterliche Mitarbeiterin beim 
OLG Düsseldorf in der Verfahrenspflegestelle 
JUDICA
eva-mariahenke@gmx.de

Jennifer Seiffge, 
Richterin, richterliche Mitarbeiterin beim OLG 
Düsseldorf in der Verfahrenspflegestelle JUDICA
jennifer.Seiffge@olg-duesseldorf.nrw.de

Anzahl Zustellungen 3.100.000 
40% davon Ersatz der qeS durch eBs 1.240.000 
Dauer Signatur in Sek. 15 
Gesamtdauer (Sek.) 18.600.000 
Min. 310.000 
Std. 5.167 
Arbeitstage  646
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Auf eigenen Wegen zum (Zwischen-)Ziel
Im Blickpunkt: Die Einführung der elektronischen Grundakte in Sachsen 
Von Dr. Ulrike Riedel

Ausgangslage

Der Freistaat Sachsen hat zum 01.12.2012 den elektro-
nischen Zugang zu sämtlichen Gerichten und in allen 
Verfahrensarten eröffnet. Ausgenommen hiervon wa-
ren zunächst die Grundbuchsachen. Denn während in 
anderen Gerichtsbereichen erst im Rahmen späterer 
Ausbaustufen eine Umstellung von der herkömmlichen 
Papier- auf eine elektronische Aktenführung erfolgen 
wird, sollte bei den Grundbuchämtern die Eröffnung 
des elektronischen Rechtsverkehrs (ERV) gemeinsam mit 
der Einführung der rechtsverbindlichen elektronischen 
Grundakte (E-Grundakte) erfolgen. 

Justiz-IT-Verfahren werden fast ausschließlich in länder-
übergreifenden Entwicklerverbünden entwickelt und 
gepflegt. Seitens der Bund-Länder-Kommission für In-
formationstechnik in der Justiz wird der Ansatz verfolgt, 
elektronische Akten langfristig unter Realisierung von 
Schnittstellen zwischen dem jeweiligen Fachverfahren 
und einem E-Aktensystem einzuführen. Empfohlen wird 
hierbei insbesondere, zunächst einen Parallelbetrieb 
von Papierakte und elektronischer Akte vorzusehen. Im 
Grundbuchverfahren ist ein paralleles Vorhalten der Pa-
pierakte jedoch weder erforderlich noch zweckmäßig, 

da im hier eingesetzten IT-Fachverfahren „SolumSTAR“ 
elektronische Daten bereits automatisiert verarbeitet 
werden und die Notare zudem verpflichtet werden kön-
nen, Dokumente nach Eröffnung des elektronischen Zu-
gangs ausschließlich elektronisch einzureichen. 

Im Entwicklerverbund SolumSTAR konnte keine Einigung 
bezüglich einer verbundweit einheitlichen E-Grundakte 
erzielt werden. Die anderen Länder entschieden sich da-
für, auch im Bereich des Grundbuchverfahrens eine der 
beiden nach dem Grundsatz der sogenannten serviceori-
entierten Architektur unter bayerischer beziehungsweise 
nordrhein-westfälischer Federführung entwickelten und 
übergreifend für alle Fachverfahren nutzbaren Kompo-
nentenlösungen mit Präsentationsrahmen einzusetzen, 
die allerdings erst mittelfristig an SolumSTAR angebun-
den werden können. Demgegenüber hat sich das Säch-
sische Staatsministerium der Justiz entschlossen, bis zur 
Einführung des Datenbankgrundbuchs die verbindliche 
elektronische Grundaktenführung in SolumSTAR mit 
einfachen Mitteln und kurzfristig im Rahmen einer kos-
tengünstigen Zwischenlösung umzusetzen. Denn die 
aufwendige und zeitintensive Realisierung einer Schnitt-
stelle zwischen einer Komponentenlösung und einem 
Fachverfahren, das innerhalb weniger Jahre vollständig 

durch das Datenbankgrundbuch abgelöst wird, erschien 
aus sächsischer Sicht nicht vorzugswürdig.

Die Ziele des Projekts

Im Juli 2011 wurde das IT-Projekt „Einführung des elek-
tronischen Rechtsverkehrs und der elektronischen 
Grundaktenführung bei den sächsischen Grund-
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Die elektronische Grundakte dient als effizienter Zwischenschritt.
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buchämtern“ mit dem Ziel initiiert, zeitnah die voll-
elektronische Antragsbearbeitung und Archivierung 
einzuführen. Hierbei wurde eine Lösung angestrebt, die 
eine Ablage der elektronischen Dokumente unmittelbar 
im Fachverfahren SolumSTAR und eine Speicherung in 
Grundakten auf der NetApp vorsieht. 

Das Projekt verfolgte das Ziel, die Grundlagen für eine 
vollelektronische Antragsbearbeitung und Archivierung 
bei den Grundbuchämtern zu schaffen, deren technische 
und organisatorische Erfordernisse zu klären und die  
E-Grundakte zu konzipieren, zu entwickeln, zu testen 
und im Echtbetrieb zu pilotieren. Im Ergebnis sollten 
Handlungsempfehlungen für die zukünftigen Arbeits-
abläufe in den Grundbuchämtern erstellt werden. Im 
Rahmen einer Pilotierung sollte entschieden werden, ob 
die Grundaktenführung in SolumSTAR für eine flächen-
deckende Einführung geeignet und die Umsetzung wirt-
schaftlich vertretbar ist. 

Projektdurchführung

Nach dem Projektstart im Juli 2011 erfolgte ab Septem-
ber 2011 die Versendung der Eintragungsbekanntma-
chungen an die Notare in elektronischer Form über das 
„Elektronische Gerichts- und Verwaltungspostfach“ 
(EGVP), was bereits zu Arbeitseinsparungen in den Ge-
schäftsstellen sowie weniger Verbrauch an Druckerzu-
behör, Papier und Porto führte. 

In einem Parallelbetrieb hatten die Notare seit Dezem-
ber 2011 die Möglichkeit, beim Grundbuchamt Dresden 

elektronische Anträge parallel zu ihren rechtsverbindli-
chen Papieranträgen einzureichen. Dadurch konnten Er-
fahrungen im Umgang mit elektronischen Dokumenten 
und der Weiterbearbeitung im Fachverfahren sowohl 
auf Notarseite als auch bei den Grundbuchmitarbeitern 
gewonnen werden. 

Von Oktober 2011 bis Ende 2013 erfolgte in Zusam-
menarbeit der zwölfköpfigen Projektgruppe und IT-
Entwicklern die Konzepterstellung für die E-Grundakte 
mit anschließenden Tests der Programmumsetzung in 
einer Testumgebung. Parallel zum technischen Konzept 
wurden von der Projektgruppe die notwendigen orga-
nisatorischen Abläufe beschrieben und konkrete Hand-
lungsabläufe vorgeschlagen. Die Programmrealisierung 
erfolgte durch die Atos IT-Solutions and Services GmbH 
in München, die aktuell Vertragspartner für die Pflege 
und Weiterentwicklung von SolumSTAR ist. Für das Lesen 
und Bearbeiten der in elektronischer Form eingereich-
ten Notarurkunden und weiterer Dokumente wurde 
auf Grundlage von KeyViewOffice der K2D-KeyToData 
GmbH ein spezieller Akten-Viewer entwickelt, mit dem 
alle zugelassenen Dateiformate gelesen und darüber 
hinaus auch für die Prüfung der Notarurkunden geeig-
nete Mark-ups angebracht und mit den Dokumenten als 
Kopien gespeichert werden können. Die im Rahmen der 
Pilotierung entstandenen Anpassungswünsche im Fach-
verfahren wurden in einem Nachtrag konzipiert und 
entwickelt, der seit Februar 2015 im Echteinsatz ist. 

Nachdem die Erprobung in der Testumgebung ohne 
gravierendende Mängel verlief und die rechtlichen und 
organisatorischen Voraussetzungen geschaffen waren, 

konnte der Echtbetrieb mit rechtsverbindlicher Über-
mittlung elektronischer Dokumente zum 01.04.2014 
beim Grundbuchamt Dresden gestartet werden. Am 
01.02.2015 wurde die Pilotierung auf das Grundbuch-
amt Leipzig ausgedehnt. Die Notare wurden über die 
Sächsische E-Justizverordnung verpflichtet, ihre Anträge 
ausschließlich in elektronischer Form bei den Grund-
buchämtern einzureichen. Alle nicht von Notaren einge-
reichten Papieranträge werden gescannt und nur noch 
elektronisch gespeichert und archiviert. Dazu sind alle 
digitalisierten Unterlagen mit einem Transfervermerk zu 
versehen und elektronisch zu signieren. 

Ergebnis

Nach knapp zweijähriger Pilotierung ohne nennenswerte 
Probleme kamen das Sächsische Staatsministerium der 
Justiz und die gerichtliche Praxis übereinstimmend zu 
dem Ergebnis, dass die elektronische Grundaktenführung 
in SolumSTAR für eine flächendeckende Einführung ge-
eignet ist. Es wurden verschiedene Geräte zum Scannen 
und verschiedene Monitorgrößen getestet und die geeig-
netste Hardware für eine flächendeckende Beschaffung 
ausgewählt. Eine besondere Herausforderung war dabei 
das Scannen von Plänen für Wohnungseigentumssachen 
mit einem Format größer als A3. Der Handlungsleitfaden 
enthält Empfehlungen zur Ausstattung der Bildschirm- 
und Scanarbeitsplätze sowie Hinweise zur Neuorganisa-
tion von Arbeitsabläufen unter anderem beim Signieren 
und Anbringen von Transfervermerken. Ein Leitfaden zum 
rechtssicheren Scannen nach „TR Resiscan“ wird allen 
Grundbuchämtern zur Verfügung gestellt. 
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Flächendeckende Einführung

In einem neuen „Roll-out-Projekt“ erfolgt derzeit die flä-
chendeckende Einführung im gesamten Freistaat Sach-
sen. Am 01.04.2017 startete der „Muster-Roll-out“ beim 
Grundbuchamt Chemnitz. Im Abstand von zwei Mona-
ten sollen jeweils drei bis vier weitere Grundbuchämter 
folgen. Im Herbst 2018 soll die Umstellung abgeschlos-
sen sein. Dann werden in keinem sächsischen Grund-
buchamt mehr neue Papierakten angelegt. 

Ausblick

Die Umstellung auf die elektronische Grundaktenfüh-
rung ist nur ein Zwischenschritt auf dem Weg zum 
bundeseinheitlichen Datenbankgrundbuch, welches 
sich derzeit in einem von allen Ländern betriebenen Pro-
jekt in der Realisierungsphase befindet. Erst wenn die 
Grundbuchdaten in vollständig strukturierter Form in 
einer Datenbank vorliegen, ist ein Datenaustausch mit 
anderen Behörden und den Notaren effizient möglich.  B

Dr. Ulrike Riedel, 
Referentin, stellvertretende Leiterin des IT-Referats 
im Sächsischen Staatsministerium der Justiz und 
dort unter anderem für Grundbuchsachen zustän-
dig, Dresden
ulrike.riedel@smj.justiz.sachsen.de
www.justiz.sachsen.de/smj 
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Im Kurzporträt: 
Der Software Industrieverband Elektronischer Rechtsverkehr (SIV-ERV) 

Von Sabine Ecker

Der Software Industrieverband Elektronischer Rechts-
verkehr (SIV-ERV) wurde 2007 gegründet. Der Verband 
mit Sitz in Saarbrücken ist die Interessenvertretung und 
Arbeitsplattform für Unternehmen, die Dienstleistun-
gen und Produkte für den elektronischen Rechtsverkehr 
anbieten. Derzeit gehören dem Verband 19 Softwarefir-
men an. Der SIV-ERV vertritt die Interessen der Software-
wirtschaft im Justizumfeld und somit vor allem die Be-
dürfnisse der Kunden seiner Mitglieder – insbesondere 
also die von Anwälten, Notaren, Wirtschaftsprüfern und 
Insolvenzverwaltern – gegenüber der Justiz und Verwal-
tung und forciert die kundengerechte Weiterentwick-
lung der Systeme zum elektronischen Rechtsverkehr. 
Neben der Sammlung und Bereitstellung aller technisch 
und rechtlich relevanten Informationen für die Entwick-
lung und den Betrieb von Systemen für den elektroni-
schen Rechtsverkehr treibt der SIV-ERV insbesondere die 
Standardisierung voran und setzt sich für offene und in-
teroperable Systeme und Schnittstellen ein. 

Der SIV-ERV hat einen wesentlichen Arbeitsschwerpunkt 
in der grenzüberschreitenden Standardisierung.

Der SIV-ERV macht sich im Interesse seiner Mitglieder 
stark für interoperable und offene ERV-Systeme. Durch 
intensive Gremienarbeit wird aktiv an Standardisie-
rungsvorhaben im Umfeld des ERV mitgewirkt. 

Auf der Homepage www.siv-erv.de wird über die Arbeit 
des Verbands ebenso informiert wie über den Stand 
der technologischen Entwicklung auf dem Gebiet des 
elektronischen Rechtsverkehrs. Als Hersteller von Soft-
wareprodukten für den elektronischen Rechtsverkehr 
sind solche Firmen eingeladen, dem Verband beizutre-
ten.

Das zurzeit alles überragende Thema des SIV-ERV ist das 
besondere elektronische Anwaltspostfach. In enger Zu-
sammenarbeit mit der Justiz, der Bundesrechtsanwalts-
kammer (BRAK) und dem Deutschen Anwaltverein (DAV) 
werden regelmäßig die fachlichen und technischen An-
forderungen, die der elektronische Rechtsverkehr – und 
das beA als Teil davon – mit sich bringen, besprochen 
und To-dos vereinbart.

Weiterführende Informationen finden Sie unter: www.
siv.erv.de.

Dem Vorstand des Verbands gehören an:

Sabine Ecker (DATEV eG), Andrea Brandenburg (RA- 
MICRO GmbH & Co. KGaA), 

Petra Seeburger (STP Informationstechnologie AG), Do-
minik Bach (e.Consult AG) und Ulrich Rummel (Rummel 
AG). Geschäftsführer des Verbands ist Rechtsanwalt Alf-
red Gass.  B

Sabine Ecker, 
Rechtsanwältin, Leitende Beraterin  
Rechtsanwaltsmarkt 
Datev eG, Nürnberg
sabine.ecker@datev.de
www.datev.de
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