
Ausgabe 01 // 19. September 2018Aus der Produktfamilie DeutscherAnwaltSpiegel

e-justice-magazin.de

Das Online-Magazin zum elektronischen Rechtsverkehr

In dieser Ausgabe finden Sie Beiträge aus den Bereichen: 

E-Justice international | Elektronischer Rechtsverkehr | ERV-Praxis  

Digitalisierung international | Rechtsmarkt



Liebe Leserin, lieber Leser,

all das konnten Sie in e-Justice schon lesen:  
beA kommt, beA kommt nicht, beAGate.  
Und jetzt: beA ist da.  Das besondere elektro-
nische Anwaltspostfach ist in Betrieb seit dem 
03.09.2018. Lesen Sie dazu den in die Zukunft 
gerichteten Beitrag von Martin Schafhausen.

Den Schwerpunkt dieser Ausgabe bildet ein Blick 
über den nationalen Tellerrand des elektronischen 
Rechtsverkehrs (ERV). Lassen Sie sich nicht den 
Artikel von Carsten Schmidt, Prof. Dr. Dr. Robert 
Krimmer und Dirk-Hinnerk Fischer entgehen.

Über den aktuellen Stand in Dänemark berichtet 
Dr. Christian Piroutek. Dr. Veronika Haberler – eine 
der frisch gekürten „Women of Legal Tech 2018“ 
– nennt die Schlüsselfaktoren für den Erfolg des 
ERV in Österreich. Dort wird die digitale Kommu- 
nikation zwischen den Verfahrensbeteiligten und 
den Gerichten seit 1990 praktiziert. „Geht doch!“, 
würde unser Autor Dr. Henning Müller vermutlich 
auch dazu sagen. Unabhängig davon ist er der 
Meinung, dass der elektronische Rechtsverkehr 
ohne beA funktioniert.

Ihr

Thomas Wegerich
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Ein dynamisches Umfeld
Aktuelle Entwicklungen zu E-Justice in Deutschland und Europa 
Von Carsten Schmidt, Prof. Dr. Dr. Robert Krimmer und Dirk-Hinnerk Fischer

Einleitung

Der elektronische Rechtsverkehr genießt nicht nur in 
Deutschland besondere Beachtung, auch in Europa 
schreitet die Digitalisierung der Justiz (E-Justice) mit 
großen Schritten voran. Das bevorstehende Ende der 
Legislaturperiode in der Europäischen Union hat die 
EU-Kommission noch einmal beflügelt, die in Aussicht 
genommenen Weiterentwicklungen des Europäischen 
Rechts in verschiedenen Bereichen, zu denen auch E-Jus-
tice gehört, voranzutreiben. Ziel der Aktivitäten ist es, die 
laufenden Gesetzgebungsverfahren auf EU-Ebene noch 
vor den Wahlen zum EU-Parlament im Mai 2019 zum Ab-
schluss zu bringen. Daneben hat auch der Gesetzgeber 
in Deutschland mit dem Beginn der neuen Legislaturpe-
riode zusätzliche neue Vorhaben gestartet [Koalitions-
vertrag zwischen CDU, CSU und SPD 19. Legislaturperio-
de; HIER (Abrufdatum 08.09.2018)]. Im Folgenden geben 
wir einen kurzen Überblick über ausgewählte Themen 
aus den Bereichen Zivil- und Strafrecht.

Unter anderem bessere Vernetzung steht derzeit in der Europäischen Union auf der Agenda.
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Company-Law-Package Onlineanmeldung  
zu den Registern 

Die EU-Kommission möchte EU-weite Unternehmens-
gründungen online ermöglichen. Bereits seit Beginn des 
Jahrtausends bemüht sich die EU-Kommission durch 
die konsequente Nutzung der technischen Entwicklung, 
die Gründung von Unternehmen und die Eintragungen 
zu den entsprechenden Registern zu vereinfachen und 
zu beschleunigen. Eine dieser Maßnahmen, die im Jahr 
2007 in Deutschland zur flächendeckenden Einführung 
des elektronischen Handelsregisters geführt hat, war 
die sogenannte SLIM-IV-Richtlinie (Richtlinie 2003/58/
EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
15.07.2003 zur Änderung der Richtlinie 68/151/EWG des 
Rates in Bezug auf die Offenlegungspflichten von Gesell-
schaften bestimmter Rechtsformen). 

Eine weitere Initiative war verbunden mit der Idee der 
Schaffung einer einheitlichen europäischen Einperso-
nengesellschaft, der sogenannten SUP [Societas Uni-
us Personae; Vorschlag für eine Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung mit einem einzigen Gesellschafter, 
COM/2014/0212 final – 2014/0120 (COD)]. Diese wurde 
jedoch aufgrund des starken Widerstands einiger Mit-
gliedstaaten nicht umgesetzt, so dass auch die damit 
verbundenen Vorschläge für eine weitere Digitalisie-
rung des Registerwesens und der Onlinegründung von 
Unternehmen nicht weiter verfolgt wurden. Im Rahmen 
der im Mai publizierten Vorschläge des „Company-Law-
Packages“ schlägt die EU-Kommission einen möglichst 
verfahrensweiten Einsatz digitaler Werkzeuge und Ver-
fahren im Gesellschaftsrecht vor [Vorschlag für eine 

Richtlinie zur Änderung der Richtlinie (EU) 2017/1132 in 
Bezug auf grenzüberschreitende Umwandlungen, Ver-
schmelzungen und Spaltungen, COM/2018/241 final – 
2018/0114 (COD); HIER (Abrufdatum 08.09.2018)].

Dies ist insbesondere auch vor dem Hintergrund zu se-
hen, dass bislang nur 17 Staaten über ein Verfahren ver-
fügen, bei dem alle für eine Unternehmenszulassung er-
forderlichen Schritte online abgewickelt werden können. 
Mit den neuen Vorschriften soll es für alle Unternehmen 
online möglich werden, sich registrieren zu lassen, neue 
Zweigniederlassungen zu errichten oder Dokumente für 
das Unternehmensregister einzureichen. Die Digitali-
sierung soll Unternehmensgründungen effizienter und 
kostengünstiger machen. Hierzu soll es grundsätzlich 
möglich sein, den kompletten Prozess vollständig über 
das Internet abzuwickeln, quasi im Rahmen eines „One-
Stop-Shops“. Der aktuell vorliegende Entwurf der Richtli-
nie sieht keine Unterscheidung zwischen der Gründung 
durch natürliche oder juristische Personen vor. Dies wäre 
ein Novum im europäischen Gesellschaftsrecht. 

Die konkrete Ausgestaltung des Onlineprozesses bleibt 
jedoch den Mitgliedstaaten überlassen. In Deutschland 
dürfte die Ausgestaltung vorsehen, auch weiterhin die 
Notare einzubeziehen. Innerhalb der Kreise der Notar-
vertretungen gibt es bereits konkrete Überlegungen, 
wie die eine Onlinegründung über den Notar erfolgen 
könnte (Deutscher Notarverein, Stellungnahme vom 
04.07.2018). Hierzu zählen auch Überlegungen zu einer 
Beurkundung in einer Videokonferenz. Außerdem sollen 
auch erforderliche Unterlagen und Urkunden elektro-
nisch vorgelegt werden können. Die Diskussion zu den 

konkreten Formulierungen in den Richtlinien laufen 
noch, sollen jedoch zeitnah abgeschlossen werden. Aus 
nationaler Sicht wäre es sicher von Interesse, dass auch 
weiterhin eine verlässliche Identifizierung der am Pro-
zess beteiligten Personen erfolgt und auch eine präven-
tive Rechtskontrolle ermöglicht wird.

E-Evidence: erleichterter Zugang  
zu elektronischen Beweismitteln

Am 17.04.2018 hat die EU-Kommission einen Vorschlag 
für neue Vorschriften, durch die Polizei- und Justizbe-
hörden einfacher und rascher auf elektronische Beweis-
mittel wie E-Mails oder in der Cloud gespeicherte Do-
kumente zugreifen können sollen, vorgelegt [Factsheet 
E-Evidence, April 2018; http://europa.eu/rapid/attach-
ment/IP-18-3343/en/Factsheet%20E-evidence.pdf (Ab-
rufdatum 08.09.2018)]. Die sogenannte E-Evidence-Initi-
ative soll den Ermittlungsbehörden der Mitgliedstaaten 
einen vereinfachten Zugriff auf die Informationen ge-
währen, die sie für Ermittlungen sowie die strafrecht-
liche Verfolgung und Verurteilung von Straftätern und 
Terroristen benötigen. Hintergrund ist die zunehmende 
Technisierung der Gesellschaft. Vielfach werden Daten 
und Informationen nur noch elektronisch vorgehalten. 
Dies betrifft natürlich auch den Bereich der Straftaten. 
Daher ist es das Ziel der Initiative, die Ermittlungsbe-
hörden und die Justiz auf Augenhöhe mit den anderen 
handelnden Institutionen agieren zu lassen. Aktuell sind 
die Fristen für die Abwicklung im Wege der normalen 
Rechtshilfeverfahren oder EU-Ermittlungsanordnungen 
120 Tage oder zehn Monate.
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Besondere Schwerpunkte aus dem Bereich E-Evidence 
sind:

•  Schaffung einer europäischen Vorlageanordnung: 
Justizbehörden aus einem Mitgliedstaat soll es er-
möglicht werden, elektronische Beweismittel – un-
abhängig vom Standort der jeweiligen Daten – un-
mittelbar bei Diensteanbietern anzufordern. Der 
Diensteanbieter muss dann innerhalb von zehn Ta-
gen, in Notfällen sogar binnen sechs Stunden, auf 
den Antrag antworten. 

•  Verhinderung von Datenlöschung durch eine euro-
päische Datenspeicherungsanordnung: Den Justiz-
behörden aus einem Mitgliedstaat soll ermöglicht 
werden, einen Diensteanbieter, der in der EU tätig 
ist und seinen Sitz oder eine Niederlassung in einem 
anderen Mitgliedstaat hat, zu verpflichten, bestimm-
te Daten aufzubewahren, damit die Behörden diese 
Informationen zu einem späteren Zeitpunkt im Wege 
der Rechtshilfe, einer Europäischen Ermittlungsan-
ordnung oder einer Europäischen Vorlageanordnung 
anfordern können.

•  Diensteanbieter müssen künftig einen gesetzlichen 
Vertreter in der Union benennen: Alle Diensteanbie-
ter, die in der Europäischen Union tätig sind, müssen 
künftig, um sicherzustellen, dass sie denselben Ver-
pflichtungen unterliegen, selbst wenn sich ihr Sitz in 
einem Drittland befindet, einen gesetzlichen Vertre-
ter in der EU benennen, der im Zusammenhang mit 
der Erhebung von Beweismitteln in Strafverfahren 
für die Einhaltung und Vollstreckung von Beschlüs-

sen und Anordnungen der zuständigen Behörden der 
Mitgliedstaaten verantwortlich ist.

Die rechtlichen Entwicklungen zu E-Evidence sind nicht 
nur in einem europäischen Kontext zu sehen. Vielmehr 
handelt es sich hierbei quasi um das Gegenstück der EU 
zu dem sogenannten CLOUD Act in den USA (Clarifying 
Lawful Overseas Use of Data Act). Dieser wurde als Ge-
setzesvorlage im Zuge des letzten US-Haushalts verab-
schiedet (Abrufdatum 08.09.2018), siehe HIER.

Er soll ebenfalls den Zugriff auf Daten regeln, insbeson-
dere auch, wenn diese von Firmen mit Sitz in den USA im 
Ausland gespeichert werden.

Zentrales digitales Zugangstor

Auf EU-Ebene und in den Mitgliedstaaten werden Bür-
gern und Unternehmen viele Dienstleistungen bereits 
zur vollständigen elektronischen Abwicklung angebo-
ten. Dies geschieht jedoch häufig als singulärer Service, 
der vielleicht noch auf Ebene des Mitgliedstaats koor-
diniert, jedoch nur in seltenen Fällen auf EU-Ebene ver-
netzt und mit entsprechenden Diensten verbunden ist. 
Mit der Schaffung des zentralen digitalen Zugangstors 
ist beabsichtigt, dass Bürger und Unternehmen einen 
leichteren Zugang zu Informationen, Onlineverwal-
tungsverfahren und -hilfsdiensten haben [Vorschlag 
für eine Verordnung über die Einrichtung eines zentra-
len digitalen Zugangstors zu Informationen, Verfahren, 
Hilfs- und Problemlösungsdiensten und zur Änderung 
der Verordnung (EU) Nr. 1024/2012]. Jedes Verfahren, das 

derzeit für Nutzer im jeweiligen Inland online zur Verfü-
gung steht, soll künftig für Nutzer aus anderen Mitglied-
staaten und in einer zusätzlichen EU-Sprache zugänglich 
sein. Dies soll nicht nur beschränkt sein auf reine Leis-
tungen aus dem Bereich des E-Governments, sondern 
kann auch auf die Bereiche E-Justice und E-Health aus-
gedehnt werden. Ziel ist es, die Services über eine ein-
heitliche Portallösung anzubieten und mit nationalen 
Lösungen zu verbinden [Portal „Ihr Europa“ (Abrufdatum 
08.09.2018), siehe HIER]. 

Der Gedanke, der hinter diesem Ansatz steht, ist eng mit 
dem sogenannten Once-only-Prinzip (OOP) verbunden 
[Vorschlag für eine Verordnung über die Einrichtung ei-
nes zentralen digitalen Zugangstors zu Informationen, 
Verfahren, Hilfs- und Problemlösungsdiensten und zur 
Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1024/2012].

Dieses selbst steht in enger Verbindung mit dem poli-
tischen Ziel, die wirtschaftliche Schlagkraft der Euro-
päischen Union durch Initiativen wie den Aufbau des 
„Digital Single Market“ zu stärken. Hierbei wird davon 
ausgegangen, dass die Sammlung von Daten kosten-
intensiver ist als das Teilen und Übertragen von bereits 
gesammelten Informationen. Unter OOP versteht man 
folglich, Daten – unter Einhaltung der gesetzlichen und 
sonstigen Rahmenbedingungen – einmalig („once only“) 
zu sammeln und dann zu (ver)teilen (Krimmer/Fischer/
Schmidt; Bürgerkonten und das Projekt „The Once-Only 
Principle”. In: Public Governance, Herbst/Winter 2017, 
S. 12–17).
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Zur Förderung des OOP hat die EU-Kommission ein Pro-
jekt initiiert, dass unter dem Titel TOOP unter Leitung 
Estlands und deutscher Beteiligung die Weiterentwick-
lung des Prinzips massiv vorantreibt [The Once-only 
Principle Project (TOOP); www.toop.eu (Abrufdatum: 
08.09.2018)].

Hierzu werden mehrere nachhaltige Pilotverfahren un-
ter Nutzung einer föderalen IT-Architektur durchgeführt. 

In Deutschland käme die Verbindung mit Bürgerkonten 
und Bürgerportalen in Betracht. Bürgerkonten, allge-
mein auch E-Service-Konten genannt, haben den Sinn, 
die Authentisierung in der Interaktion zwischen Bürgern 
und öffentlicher Verwaltung zu übernehmen und zu 
vereinfachen. Zur Vorbereitung ist einmalig der Perso-
nalausweis mit eID-Funktion auszulesen, danach ist es 
ausreichend, wenn nur noch das Pseudonym ausgelesen 
wird [eID-Strategie des IT-Planungsrats (Abrufdatum: 
08.09.2018), siehe HIER].

Für Unternehmen funktioniert der Prozess auf dem glei-
chen Weg mit Hilfe einer eID einer oder mehrerer Perso-
nen in der Verwaltung des Unternehmens. Diese können 
künftig auch für die elektronische Kommunikation mit 
der Justiz im Rahmen des elektronischen Rechtsverkehrs 
genutzt werden (Freiheit; E-Government und E-Justice: 
Wie das Zusammenspiel funktioniert! Fachkongress des 
IT-Planungsrats 26.04.2017).

Aktuell werden von Seiten der Justiz die Möglichkeiten 
der Vernetzung mit dem Elektronischen Gerichts- und 
Verwaltungspostfach (EGVP) und dem besonderen elek-

tronischen Anwaltspostfach (beA) ausgelotet. Als ein Be-
reich für eine Pilotierung käme für die deutsche Justiz 
zum Beispiel die Einreichung von Anträgen und Unterla-
gen zum Handelsregister in Betracht.

Schlussfolgerungen

Wie vorstehend dargestellt, gibt es auf europäischer und 
nationaler Ebene sowohl verschiedene horizontale Ent-
wicklungen als auch vertikale, also spezielle im Bereich 
der Justiz, die in den nächsten Jahren Auswirkungen auf 
den E-Justice-Bereich in Deutschland und Europa ha-
ben werden. E-Justice ist damit eines der dynamischs-
ten Entwicklungsfelder im Kontext der Digitalisierung 
der Gesellschaft. Es bleibt abzuwarten, welche weiteren 
Auswirkungen die aktuellen Entwicklungen in den Fel-
dern Legal Tech und künstliche Intelligenz darauf haben 
werden. B

Carsten Schmidt
Justizministerium des Landes Nordrhein- 
Westfalen, Referat II 2, Düsseldorf 

carsten.schmidt@jm.nrw.dex

Prof. Dr. Dr. Robert Krimmer
Technische Universität Tallinn, Ragnar-Nurkse-
Institut für Innovation und Staatswissenschaften, 
Estland 

robert.krimmer@ttu.ee

Dirk-Hinnerk Fischer
Technische Universität Tallinn, Ragnar-Nurkse-
Institut für Innovation und Staatswissenschaften, 
Estland 

dirk-hinnerk.fischer@ttu.ee
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Endlich: auf Empfang
Einige Gedanken zum holprigen Start des besonderen elektronischen Anwaltspostfachs – was jetzt zu tun ist 
Von Martin Schafhausen

Einleitung

Den Start des besonderen elektronischen Anwaltspost-
fachs (beA) nur als holprig zu beschreiben schmeichelt 
so mancher Wüstenpiste, die man tatsächlich nur mit 
Geländewagen, gemeint sind nicht die SUVs, die das 
Bild so mancher Großstadt prägen, befahren kann. Zum 
01.01.2016 war die Bundesrechtsanwaltskammer tech-
nisch noch nicht so weit, wurde dann vom AGH Berlin 
zunächst gestoppt. Nach Änderungen der BRAO und 
dem Inkrafttreten der RAVPV hob der AGH Eilbeschlüs-
se auf (Beschl. v. 25.11.2016 – II AGH 16/15, NJW 2017, 
740); ab Ende November 2016 war eine Kommunikation 
über das beA möglich, man konnte sich „empfangsbe-
reit“ erklären und das beA nutzen. 

Die lange Vorgeschichte …

Es war dann eine Nachricht der BRAK am 21.12.2017, die 
eine Entwicklung anstieß, die erst mit der Wiederinbe-
triebnahme der beA-Infrastruktur am 03.09.2018 ihr 
vorläufiges Ende gefunden hat. Ein Zertifikat sei abge-
laufen; tatsächlich ergab sich schon bald, dass ein Zer-
tifikat wiederrufen werden musste, da der für dieses 

Zertifikat erforderliche private Schlüssel für alle Nutzer 
lesbar veröffentlicht worden war. Eine vom IT-Dienst-
leister ATOS Deutschland GmbH zurechtgezimmerte 
Lösung vertiefte das Problem und riss Sicherheitslü-
cken, die die Bundesrechtsanwaltskammer zu Recht 
am 22.12.2017 veranlasste, die Infrastruktur zunächst 
vom Netz zu nehmen. Der weitere Verlauf ist bekannt. 
DAV, BRAK und BUJ, aber auch der EDV-Gerichtstag, ver-
anstalteten Symposien zur Sicherheit des Postfachs, 
zu Fragen der Weiterentwicklung des Elektronischen 
Rechtsverkehrs (ERV). Die BRAK gab ein Sicherheitsgut-
achten bei der secunet Security Networks AG in Auftrag. 
Das Gutachten beschreibt zahlreiche betriebsverhin-
dernde, -behindernde und sonstige Schwachstellen im 
Security-Client und in anderen Bestandteilen der beA-
Infrastruktur, die, soweit es sich um betriebsverhindern-
de und -behindernde Schwachstellen handelt, vor der 
Wiederinbetriebnahme vollständig (A-Schwachstellen) 
oder ganz überwiegend (B-Schwachstellen) beseitigt 
worden sind. Es bleiben in der technischen Umsetzung 
und der Sicherheitsstruktur Probleme bestehen, die im 
laufenden Betrieb behoben werden sollen. Nach wie 
vor ist etwa die Nutzung des beA aus einer Terminal-
serverumgebung – im anwaltlichen Bereich, gerade bei 
einer überörtlichen Zusammenarbeit, nicht selten 
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Vielschichtige Herausforderungen bei der Datenübertragung: 
Die größten Schwachstellen des beA sind beseitigt.
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anzutreffen – nicht möglich. Die BRAK hat noch kein Si-
cherheitskonzept vorgelegt. Über eine „wirksame“ E2E-
Verschlüsselung wird diskutiert und vor dem AGH Ber-
lin gestritten. Bestimmte B-Schwachstellen sollen erst 
im laufenden Betrieb behoben werden. Kritisiert wurde 
auch, dass der für die Wiederinbetriebnahme des Post-
fachs erforderliche Download des Security-Clients in 
der Woche vor der Wiederinbetriebnahme – auch kurz-
fristig – nur eingeschränkt möglich war.

Nur über die Holperigkeit des Starts der verbindlichen 
elektronischen Kommunikation der Rechtsanwältinnen 
und Rechtsanwälte mit den Gerichten (und unterein-
ander) zu lamentieren verschließt die Augen vor den 
damit verbundenen Möglichkeiten, es in Zukunft bes-
ser zu machen.

… und trotz „beA-Gate“:  
positive Zukunftsaspekte …

Es steht fest, dass das Postfach heute besser ist als 
vor neun Monaten. Dies zeigen die Feststellungen von 
Markus Drenger vom Chaos Computer Club und sei-
nen Mitstreiterinnen und Mitstreitern ebenso deutlich 
wie das Secunet-Gutachten. Dass das Postfach zum 
01.01.2018 mit Schwachstellen in die heiße Phase der 
„passiven“ Nutzungspflicht starten sollte, ohne dass 
betriebsverhindernde Fehler nicht nur nicht beseitigt 
worden waren, sondern offensichtlich weder ATOS 
noch der Bundesrechtsanwaltskammer bekannt waren, 
ist schon ein starkes Stück. Auch betriebsbehindernde 
Schwachstellen in einem System zu belassen, zu des-

sen Nutzung über 160.000 Rechtsanwältinnen und 
Rechtsanwälte verpflichtet sind, ist keine Kleinigkeit. 
Daher gebührt dem Chaos Computer Club ebenso An-
erkennung dafür, die Lawine, die als „beA-Gate“ nicht 
unzutreffend beschrieben wird, ins Rollen gebracht zu 
haben, wie schlussendlich auch der Bundesrechtsan-
waltskammer, die den vielstimmigen Forderungen, die 
Sicherheitssituation um das beA aufzuklären, durch ex-
ternen Sachverstand begutachten zu lassen, entspro-
chen hat. Dass nicht nur Spezialisten über so manche 
Schwachstelle, die in den vergangenen Monaten aufge-
deckt wurde, den Kopf schütteln und sehr ernsthaft die 
Frage diskutiert wird, wie dem von der Bundesrechts-
anwaltskammer beauftragten Dienstleister, immerhin 
ein Dienstleister mit erheblichem Renommee, solche 
„Schwachstellen“ durch die Lappen gehen konnten, 
muss aber doch erwähnt werden. Wie ernst hat ATOS 
den Auftrag genommen, dass wenige Tage vor dem Jah-
reswechsel 2017/2018 und eigentlich in einer Zeit, in der 
„Weihnachtsruhe“ herrscht, alte Java-Bibliotheken ver-
wendet wurden, für die Schwachstellen und Angriffs-
szenarien bekannt waren, um nur einen dieser Punkte 
zu nennen? Gehört es nicht zum Standard solch großer 
IT-Projekte, auch ohne Aufforderung – in diesem Fall 
durch das Secunet-Gutachten –, ein Sicherheitskonzept 
zu entwickeln?

… lassen die Praxis hoffen

Die betriebsverhindernden und eine große Zahl der be-
triebsbehindernden Schwachstellen sind heute aber 
beseitigt, wenige betriebsbehindernde Schwachstel-

len sollen in der nächsten Zeit beseitigt werden. Dass 
die Bundesrechtsanwaltskammer insoweit nicht bereit 
war, die Postfachinfrastruktur erst nach der Beseiti-
gung aller auch betriebsbehindernden Schwachstellen 
vorzunehmen, ist bedauerlich und Anlass dafür, im Au-
ge zu behalten, ob die Bundesrechtsanwaltskammer 
(und ihr Dienstleister) insoweit bald Vollzug melden. 
Wir brauchen bald das Sicherheitskonzept; BRAK und 
ATOS müssen sich darüber klar sein, wie mit Angriffen, 
die es selbstverständlich geben kann, umgegangen 
wird. Um die Kommunikation mit Mandanten über die 
Postfächer möglich zu machen, muss auch bald klar 
sein, wie die erforderliche Authentifizierung für die 
Bürgerpostfächer erfolgen soll. Die Rechtsanwältinnen 
und Rechtsanwälte können einen Beitrag beisteuern. 
Die beA-Infrastruktur muss, und wird, sich weiterent-
wickeln. Es ist daher erforderlich, dass sich die BRAK 
auch in Zukunft externen Sachverstands bedient – ei-
nen Fachbeirat zu gründen fordert der DAV schon seit 
langem. In unsere Überlegungen werden wir einbezie-
hen müssen, ob wir nicht den Gesetzgeber bitten, noch 
einmal darüber nachzudenken, ob es wirklich sinnvoll 
ist, dass einzelne Bundesländer den Beginn der Ver-
pflichtung, nur noch elektronisch mit den Gerichten 
zu kommunizieren, auf Januar 2020 vorziehen können. 
Dem Gesetzgeber sollte daran gelegen sein, dass wir 
alle – Gerichte, Anwaltschaft, andere Verfahrensbetei-
ligte – im elektronischen Rechtsverkehr „ankommen“. 
Dass das tatsächlich in den nächsten 15 Monaten mög-
lich ist, erscheint zweifelhaft.

Mit dem Erreichten wollen wir uns nicht zufrieden-
geben. Besser zu werden muss das Ziel aller am 
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elektronischen Rechtsverkehr Beteiligten sein. Für uns 
Nutzerinnen und Nutzer bedeutet die Wiederinbetrieb-
nahme der Postfächer aber auch, dass wir die damit 
verbundenen Vorteile nutzen sollten. B

Martin Schafhausen 
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Sozialrecht. 
 Fachanwalt für Arbeitsrecht, Partner, PLAGEMANN 
RECHTSANWÄLTE, Vorsitzender des Ausschusses 
Elektronischer Rechtsverkehr des Deutschen 
 Anwaltvereins Frankfurt am Main
m.schafhausen@plagemann-rae.de
www.plagemann-rae.de
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Geht doch!  
Elektronischer Rechtsverkehr auch ohne beA
#beAgate war ein ärgerlicher Rückschlag, aber gerade nicht das Aus für die Digitalisierung  
der  Justiz kommunikation
Von Dr. Henning Müller

Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten sollte das be-
sondere elektronische Anwaltspostfach (beA) eine kom-
fortable Möglichkeit bieten, Zugang zum elektronischen 

Rechtsverkehr mit den Gerichten und auch untereinan-
der bzw. zum Mandanten zu erhalten und ihm damit 
den akzeptierten Durchbruch verschaffen. Die Erkennt-

nisse und Ereignisse um den Jahreswechsel 2018 haben 
letztlich für das Gegenteil gesorgt: Während fleißig das 
unbestreitbar „unsichere“ und unkomfortable Telefax 
genutzt wird, sieht sich der elektronische Rechtsverkehr 
weit mehr und nun auch substantiierter Skepsis ausge-
setzt als zu Zeiten, in denen er noch sein Nischendasein 
fristete. Der elektronische Rechtsverkehr an sich ist des-
halb aber nicht tot – ganz im Gegenteil: Es gibt sogar 
zahlreiche Alternativen für beA-Skeptiker oder Berufs-
gruppen, die keinen Zugang zum beA haben! Und die 
sind nicht einmal schlecht, sie haben sogar Vorteile – 
wenn sie richtig eingesetzt werden.

Die guten Nachrichten

Die „guten“ Nachrichten trotz des sogenannten  
#beAgate vorweg: Die Gerichte (und natürlich auch an-
dere Nutzer des Elektronischen Gerichts- und Verwal-
tungspostfachs EGVP) konnten das beA während des 
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Abseits des beA geht der elektronische Rechtsverkehr auch weiter.

10 // ERV-Praxis
Ausgabe 01 // 19. September 2018

http://ervjustiz.de/sicherheitsprobleme-bea-offline




„Ausfalls“ auch faktisch nicht adressieren, solange es 
„vom Netz“ war; ausgeschlossen war deshalb, dass das 
anwaltliche beA sich nach und nach mit nicht abrufba-
ren Nachrichten füllte.

Die nächste gute Nachricht ist, dass die EGVP-Infrastruk-
tur von den zum Jahreswechsel bekanntgewordenen, 
kritischen Sicherheitsproblemen des beA nach dem der-
zeitigen Kenntnisstand nicht betroffen ist. Damit funkti-
onieren das besondere elektronische Behördenpostfach 
(beBPo), das besondere Notarspostfach (beN) und das 
De-Mail-Gateway der Gerichte bislang völlig unbeein-
trächtigt. Gleiches gilt für den etablierten EGVP-Client. 
Der bisherige kostenlose Bürgerclient steht auch weiter 
unter www.egvp.de zum Download bereit. Zudem gibt 
es zahlreiche Drittprodukte, die EGVP auch weiterhin zu 
einem attraktiven Versandkanal machen. Eine Übersicht 
findet sich ebenfalls auf www.egvp.de.

EGVP-Client als beA-Alternative?

Das EGVP ist etabliert und nach heutigen Erkenntnissen 
auch weiterhin sicher. Der Versand von Schriftsätzen an 
das Gericht ist über einen EGVP-Client auch weiterhin 
problemlos möglich – auch über den 01.01.2018 hinaus. 
Allerdings ist es dann stets erforderlich, dass Schriftsätze 
von der verantwortenden Person (also etwa dem Rechts-
anwalt selbst) qualifiziert elektronisch signiert werden, 
und zwar auch, wenn der Rechtsanwalt den Schriftsatz 
persönlich über sein EGVP versendet. Im Übrigen sind 
seit dem 01.01.2018 die Formvorschriften der Elektroni-
scher-Rechtsverkehr-Verordnung (ERVV) zu beachten 

(PDF als Regelfall etc.), und die bisher gebräuchliche so-
genannte Containersignatur ist keine zulässige Signa-
turart mehr.

Achtung! Gerade das ist die elektronische Signatur, die 
mit dem EGVP-Client angebracht werden kann – für 
die noch zulässigen elektronischen Signaturen benö-
tigen Sie also ein externes Signaturprogramm; bislang  
hierzu ergangene Rechtsprechung finden Sie unter 
www.ervjustiz.de.

Auch die einfache Korrespondenz mit dem Gericht ist 
über den EGVP-Client weiterhin möglich. Lediglich förm-
liche Zustellungen sieht das Gesetz gem. § 174 Abs. 3, 
4 ZPO nur noch über „sichere Übermittlungswege“ im 
Sinne des § 130a Abs. 4 ZPO vor. Es wäre daher denk-
bar, dass Gerichte für den „Rückweg“ an den Einsender 
grundsätzlich EGVP nutzen und nur für die förmliche Zu-
stellung andere Versandwege wählen (Post, Telefax oder 
De-Mail). In der Praxis etabliert hat sich aber bereits, dass 
Gerichte sich – lageangepasst – rechtswidrig verhalten 
und elektronisch in einen (bekannten) EGVP-Client un-
ter Beifügung des eigentlich nicht mehr vorgesehenen 
EB-Formulars zustellen und davon ausgehen, dass dieser 
Zustellungsmangel gem. § 189 ZPO durch Rücksendung 
des Empfangsbekenntnisses geheilt wird.

De-Mail als Alternative zum beA

Als weitere Alternative zum beA kommt die De-Mail in 
Betracht. Sie ist für Berufsgruppen, die keinen Zugang 
zum beA – das exklusiv der Rechtsanwaltschaft vorbe-

halten ist – haben, die einzige Möglichkeit, ihrer Pflicht 
aus § 174 Abs. 3 Satz 3 ZPO nachzukommen. Dies betrifft 
bspw. Steuerberater und Rentenberater sowie prozess-
vertretende Verbände und Gewerkschaften. De-Mail-
Postfächer lassen sich kurzfristig realisieren. Neben einer 
Zugangseröffnung bei einem De-Mail-Anbieter setzen 
sie lediglich eine Authentifikation (etwa Post-Ident oder 
www.identity.tm voraus. Für die Justiz stellt die Nutzung 
der De-Mail kein technisches Problem dar: Sie kann De-
Mail-Postfächer aus ihrem EGVP- System heraus über ein 
Gateway adressieren und ist so auch selbst ohne weite-
res erreichbar.

Die De-Mail-Adresse der Gerichte lautet [Achtung! safe- 
(oder govello-)ID kleinschreiben]: safe-ID des Gericht@
egvp.de-mail.de.

Diese Adressen sind für alle deutschen Gerichte seit 
dem 01.01.2018 erreichbar und kraft Gesetzes für die 
rechtsverbindliche Kommunikation zugelassen. Eine 
qualifizierte elektronische Signatur ist nicht erforderlich, 
sofern die verantwortende Person (etwa der Rechtsan-
walt oder Rentenberater) den Versand selbst vornimmt. 
Andernfalls wäre eine qualifizierte elektronische Signa-
tur der verantwortenden Person anzubringen. Im Übri-
gen gelten für De-Mail dieselben Formvoraussetzungen, 
wie sie bei Nutzung des beA hätten eingehalten werden 
müssen (PDF als reguläres Dateiformat, einfache Signa-
tur etc.). Zu beachten ist aber, dass bei Nutzung der De-
Mail (eigentlich) auch ein elektronisches Empfangsbe-
kenntnis zurückgeschickt werden müsste. Im Gegensatz 
zum beA-Webclient verfügen aber die Webclients der 
De-Mail-Anbieter nicht über eine solche Funktion. 

11 // ERV-Praxis
Ausgabe 01 // 19. September 2018

https://egvp.justiz.de/
https://egvp.justiz.de/
http://ervjustiz.de/bsg-zur-container-signatur-sie-ist-unzulaessig-wiedereinsetzung-denkbar
http://ervjustiz.de/neu-ab-1-1-2018-sichere-uebermittlungswege-unsicheres-egvp
http://ervjustiz.de/der-ungeliebte-sichere-uebermittlungsweg-die-de-mail-aus-sicht-des-gerichts
https://www.identity.tm/


Entsprechend muss hierfür eine andere Software (gute 
Nachricht: Die Justiz stellt eine Software dafür kostenlos 
zur Verfügung) eingesetzt werden – oder entgegen dem 
gesetzlich (aber sanktionslos) vorgesehenen Formzwang 
der Empfang formlos bestätigt werden.

Der Charme der De-Mail-Lösung: Durch sie wird auch die 
Pflicht gemäß § 174 Abs. 3 Satz 4 ZPO erfüllt.

Allerdings: Im Gegensatz zu EGVP & Co. entstehen bei 
De-Mail – je nach Anbieter – zudem „Portokosten“ je ge-
sendete Nachricht (und gegebenenfalls auch bei emp-
fangenen Nachrichten, sofern eine Empfangsbestäti-
gung angefordert wurde). Ein paar weitere Tücken sind 
zudem zu beachten: Im Gegensatz zur EGVP-basierten 
Kommunikation ist die maximale Nachrichtengröße auf 
nicht zeitgemäße 10 MB beschränkt. Im Übrigen gilt es 
zu beachten, dass lediglich absenderauthentifizierte 
De-Mails zugelassen sind und der Versender „sicher an-
gemeldet“ sein muss. Es gilt daher die Postfacheinstel-
lungen im Blick zu haben. Schließlich lässt sich nicht ver-
hehlen, dass die De-Mail bei vielen Gerichten noch ein 
Exotendasein fristet und möglicherweise am Schreib-
tisch des Richters noch zu Irritationen führen kann, denn 
die Form- und Fristprüfung ist nicht ganz trivial und er-
fordert justizinterne Schulungen.

Fazit

Sicher wäre es sehr wünschenswert, wenn das beA nicht 
nur zur Verfügung stünde, sondern auch sicher wäre, von 
der Rechtsanwaltschaft komfortabel genutzt werden 

könnte und letztlich Akzeptanz fände. Der elektronische 
Rechtsverkehr geht aber auch abseits des beA weiter – 
zumindest mit den nicht wenigen freiwilligen Nutzern 
und sämtlichen deutschen Gerichten. Daneben sind 
auch immer mehr Behörden per De-Mail oder besonde-
res elektronisches Behördenpostfach beBPo erreichbar. 
#beAgate war daher ein ärgerlicher Rückschlag für die, 
die elektronischen Rechtsverkehr wollen und schätzen, 
aber gerade nicht der Todesstoß für die sinnvolle Digita-
lisierung der Justizkommunikation. B

Dr. Henning Müller, 
Leiter Referat 4 – Datenverarbeitung und 
IT-Organisation, Hessisches Landessozialgericht, 
Darmstadt 

henning.mueller@lsg-darmstadt.justiz.hessen.de
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Schlüsselfaktor des Praxiserfolgs
Elektronischer Rechtsverkehr in Österreich – digitale Kommunikation mit Gerichten seit 28 Jahren
Von Dr. Veronika Haberler

Im südlichen Nachbarland Deutschlands gibt es schon 
lange funktionierende Praxislösungen für die elektro-
nische Zustellung juristischer Gerichtspost. Der elekt-
ronische Rechtsverkehr (ERV) ermöglicht in Österreich 
bereits seit 1990 die sichere Kommunikation zwischen 
Verfahrensbeteiligten und Gerichten. Die Zahlen sind 
beachtlich: Im Jahr 2016 wurden rund 7,6 Millionen Sen-
dungen von den Gerichten verschickt, wodurch über 12 
Millionen Euro allein an Postgebühren eingespart wer-
den konnten. 4,8 Millionen Eingaben erstattete die An-
waltschaft, und 14,7 Millionen elektronischer Sendungen 
gab es insgesamt (bei 8,7 Millionen Einwohnern und nur 
etwa 6.200 Anwälten). 94% aller Zivilklagen werden der-
zeit elektronisch eingebracht. 

Geschichte der Datenverarbeitung  
in Verwaltung und Justiz

„Unser Ziel ist der Aufbau einer modernen, leistungsfä-
higen Staatsbürokratie“, erklärte Kaiserin Maria Theresia 
im Jahr 1749 und ließ in den Kernländern der Habsburger 
Monarchie eine Verwaltungsreform durchführen. Zahl-
reiche Totalreformversuche gab es seitdem, aber erst im 

20. Jahrhundert gab es mit der Informationstechnologie 
die notwendigen Grundlagen für eine echte Änderung 
durch E-Government und Digitalisierung. 

1959 führte Österreich ein Verfahren zur Berechnung 
von Beamtenbezügen ein – das erste elektronische Ver-
fahren für die öffentliche Verwaltung in Europa. Ab 1964 

wurden bei den Finanzämtern computerunterstützte 
Abgabenverrechnungen eingerichtet. 1986 wurde in 
der österreichischen Justiz das elektronische Mahnver-
fahren (Erlassung eines gerichtlichen Zahlungsbefehls 
ohne vorhergehende mündliche Verhandlung) zur ge-
richtlichen Verfahrensautomation eingerichtet. Schon 
im ersten Jahr erledigte man 800.000 Mahnsachen mit 
IT-Hilfe. Dabei war es für das Design wichtig, dass die 
Entscheidung ausschließlich beim Richter lag und das 
EDV-System nur einen Entscheidungsvorschlag lieferte. 
Seit 1998 schließlich wird das Rechtsinformationssystem 
(www.ris.bka.gv.at) kostenfrei zur Verfügung gestellt: ei-
ne komplette Datenbank mit Bundes- und Landesrecht 
sowie Judikatur. 

Frühzeit des elektronischen Rechtsverkehrs  
und seine Bedeutung heute 

Nachdem sich gezeigt hatte, dass die digitale Technik 
im Mahnverfahren gut funktionierte, ging in einer Ko-
operation von Bundesministerium für Justiz und der 
Rechtsanwaltschaft am 01.01.1990 der ERV vorerst für 
die Übermittlung von Mahnverfahren und Anträgen 
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In Österreich ermöglicht der elektronische Rechtsverkehr seit  
1990 die sichere Kommunikation zwischen Verfahrensbeteiligten 
und Gerichten.
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an Bezirksgerichte an den Start. Die heutige Telekom 
Austria AG erledigte den technischen Betrieb, und die 
Verfahrensdaten wurden gleich direkt in die Verfahren-
sautomation Justiz übernommen. Schrittweise wurden 
die Verfahrensarten ausgebaut und 1999 der sogenann-
te ERV-Rückverkehr angeboten, um Zustellungen der 
Gerichte an die Anwaltschaft zu ermöglichen. Seit 2000 
begann die Pflicht zur Teilnahme am ERV in den ersten 
Verfahrensarten.

Wahrscheinlich ist der ERV ein wichtiger Beitrag dazu, 
dass die österreichische Justiz mit einer bemerkenswert 
kurzen Erledigungsdauer punkten kann: Mehr als 75% 

aller Zivilverfahren sind mit Erlassung des Zahlungsbe-
fehls in wenigen Wochen rechtskräftig erledigt. Der Me-
dian der streitigen Zivilverfahren liegt bei den Bezirksge-
richten bei sechs Monaten und bei den Landesgerichten 
bei 13 Monaten (Daten aus 2016). Lediglich 2,3% der strei-
tigen Verfahren dauern länger als drei Jahre.

Technik und Funktionsweise

Das österreichische ERV-System unterscheidet sich 
vom deutschen beA-Modell. Anders als in Deutschland 
spielt die Rechtsanwaltskammer in Österreicheine eine 

eher untergeordnete Rolle. Rechtsanwälten wird von 
den Kammern lediglich ein eindeutiger „Anschriftcode“ 
(ADVM-Code) zugewiesen, welcher sie als zugelassene 
Parteienvertreter im ERV identifiziert. 

Beim ERV erfolgt die Sendung über sogenannte Über-
mittlungsstellen (derzeit sind sechs vom BMJ zertifizier-
te Anbieter in Österreich aktiv). Wer am ERV teilnehmen 
möchte, benötigt neben einem Internetzugang eine ge-
eignete Softwareanwendung mit Anbindung an eine sol-
che Übermittlungsstelle. Der ERV setzt auf Formulare, um 
strukturierte Daten übermittelt zu bekommen. Seit 2007 
ist die Technologie webbasiert. Der Nutzer kommuniziert 
via Softwareanbindung mit seiner Übermittlungsstelle, 
welche die formale Richtigkeit der Eingabe automatisch 
validiert und an das Bundesrechenzentrum (BRZ) wei-
terleitet. Von dort erfolgt die Zustellung an die Gerichte 
über eine Standleitung. Die Kommunikation läuft SSL-ver-
schlüsselt über das öffentliche Internet, die Authentifika-
tion ist mittels digitalen Zertifikats gesichert. 

Rechtsanwaltliche Gerichtseingaben werden über 
standardisierte Eingabemasken in der Kanzleisoftware 
erfasst. Das ERV-Nachrichtenschema ist justizweit ein-
heitlich definiert. Umfangreiche Schriftsätze werden 
dabei typischerweise als PDF im Attachment beigefügt. 
PDFs müssen dabei dem Standard für elektronische 
Langzeitarchivierung „PDF/A-1“ entsprechen (ISO Norm  
19005-1:2005). Private können für Eingaben das Portal 
„ERV für alle“ (www.eingaben.justiz.gv.at) nutzen. Prin-
zipiell darf jeder aktiv am ERV teilnehmen, und ab 2020 
gibt es das passive Recht, auch von Gerichten und Behör-
den elektronische Zustellungen zu verlangen.
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Standes- und zustellrechtliche Besonderheiten, 
Direktzustellungen 

Die rechtlichen Grundlagen des ERV sind im Gerichts-
organisationsgesetz (GOG) bzw. in der ERV-Verordnung 
2006 (ERV 2006) verankert. Weitere Details sind aber 
auch im anwaltlichen Standesrecht geregelt. So ist der 
ERV für Rechtsanwälte, Notare, Banken und Versiche-
rungen verpflichtend zu nutzen. Sachverständige und 
Dolmetscher können den ERV auf freiwilliger Basis ver-
wenden. Für Rechtsanwälte stellt die Nichtteilnahme 
am ERV eine Berufspflichtenverletzung dar, die diszipli-
narrechtlich verfolgt werden kann. Die Teilnahmepflicht 
trifft auch dienstleistende europäische Rechtsanwälte. 
Verstöße gegen die elektronische Einbringungspflicht 
begründen einen verbesserbaren Formmangel.

In Österreich besteht des Weiteren bei Prozessen, in de-
nen beide Parteien anwaltlich vertreten sind, die Pflicht 
eines jeden Anwalts, bei Einbringung eines Schriftsatzes 
diesen direkt auch dem Gegnervertreter zu übersenden 
(§ 112 ZPO). Solche Direktzustellungen lassen sich im Weg 
des ERV über einen Klick erledigen.

Auch in zustellrechtlicher Sicht gibt es eine Besonder-
heit: Bei Zustellungen im ERV reicht nicht schon das blo-
ße Eintreffen im elektronischen Verfügungsbereich des 
Empfängers. Erst der folgende Werktag gilt als Zustel-
lungszeitpunkt – dies sollte man berücksichtigen, wenn 
es um materiellrechtliche Fallfristen geht (beispielswei-
se Vergleichswiderruf nach österreichischem Recht oder 
Verbesserung von mangelhaften Eingaben).

Ausblick 

Aus dem anwaltlichen Arbeitsalltag ist die elektroni-
sche Kommunikation mit den Gerichten nicht mehr 
wegzudenken. Die seit 28 Jahren zur Verfügung stehen-
de elektronische Zustellung ist ein Schlüsselfaktor des 
Erfolgs der österreichischen Justiz. Gepaart mit dem 
auch international vielbeachteten Projekt „Justiz 3.0“, 
das multimediale Gerichtssäle und einen strukturierten 
elektronischen Akt mit zahlreichen Schnittstellen und 
Funktionen bietet, sollen auch künftig Maßstäbe in der 
Digitalisierung gesetzt werden. Ob Österreich auch wei-
terhin seine Vorreiterrolle bei E-Government-Projekten 
in der Justiz wird behaupten können, ist auch eine Fra-
ge des politischen Willens. Derzeit ist unklar, inwieweit 
die amtierende österreichische Regierung für eine aus-
reichende Budgetierung zukunftsweisender Digitalisie-
rungsprojekte Sorge tragen wird. B

Dr. Veronika Haberler MAS, MLS, 
CEO und Co-Founder LeReTo KG, Wien

vh@lereto.at | www.lereto.at  
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„Going digital“ statt „Never ending Story“
Dänemark: ein Vorbild für den elektronisch geführten Zivilprozess
Von Dr. Christian Piroutek, LL.M. (University of the West of England)

Während in Deutschland die Einführung des elektroni-
schen Rechtsverkehrs, insbesondere durch die Verzöge-
rungen bei der Inbetriebnahme des besonderen elek-

tronischen Anwaltspostfachs (beA), stockt, werden bei 
unseren nördlichen Nachbarn in Dänemark seit Jahres-
anfang sämtliche Zivilprozesse digital geführt.

Die Einführung des beAs, das die Rechtsanwälte in 
Deutschland eigentlich seit Jahresbeginn (zumindest 
passiv) nutzen müssen, entwickelte sich zu einer „never  
ending Story. Nach einem holprigen Start lag das beA 
wegen grundlegender Sicherheitsbedenken monate-
lang auf Eis. Die verantwortliche Bundesrechtsanwalts-
kammer (BRAK) ließ das beA im Rahmen eines umfang-
reichen Auditprozesses auf Herz und Nieren prüfen, um 
die gefundenen Schwachstellen zu beheben und das 
Postfach schnellstmöglich wieder einsatzbereit zu ma-
chen. Das beA ist Anfang September 2018 wieder online 
gegangen.

Dänemark als digitaler Vorreiter

Dass es auch anders geht, zeigt ein Blick auf unsere dä-
nischen Nachbarn. Dort ist die Digitalisierung bereits im 
Alltag der Justiz und der öffentlichen Verwaltung ange-
kommen. Dies fängt schon bei den Grundlagen an: So 
erhält in Dänemark jeder Bürger automatisch eine digi-
tale Signatur, mit der er sämtliche digitalen staatlichen 
Angebote wahrnehmen kann (sogenannte NemID). Da-
neben ist es in Dänemark auch eine Selbstverständ-
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Die Digitalisierung in der Justiz verspricht eine effizientere Verfahrensführung und das Näherzusammenbringen von Justizwesen und Bürger. 

16 // Digitalisierung international
Ausgabe 01 // 19. September 2018





lichkeit, dass Eintragungen und Registrierungen in Han-
delsregister und Grundbuch online erfolgen. 

Die Digitalisierungsoffensive kommt auch beim däni-
schen Bürger an. Zwar liegen Dänemark und Deutsch-
land im Hinblick auf den Anteil der Bürger, die einen 
Internetanschluss besitzen, mit 92% und 89% etwa 
gleichauf. Allerdings hatten in Dänemark rund 88% 
der Bürger innerhalb der vergangenen zwölf Monate 
über das Internet Kontakt zu den Stellen der öffentli-
chen Verwaltung. Bei Unternehmen liegt dieser Wert 
sogar bei 95%. In Deutschland haben hingegen nur et-
wa 10% der Bürger in den vergangenen zwölf Monaten 
Behördengänge über das Internet erledigt. Mehr als 
jeder Zweite erledigt Behördengänge dagegen lieber 
persönlich.

Derweil baut Dänemark seinen Vorsprung weiter aus 
und hat die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung 
nun auch auf den Zivilprozess übertragen: Seit Beginn 
des Jahres 2018 sind alle zivilrechtlichen Verfahren digi-
tal zu führen.

Kommunikation ausschließlich  
über Onlineportal

Herzstück des digitalen Zivilprozesses ist das Pro-
zessportal minretssag.dk, über das die gesamte Kom-
munikation zwischen Gericht, Parteien und Anwälten 
abläuft. Das Portal erlaubt es den Nutzern, mit ihrer di-
gitalen Signatur in Echtzeit auf sämtliche Dokumente 
des Verfahrens zuzugreifen. Auch die Einreichung von 

Schriftsätzen und die Verkündung von Urteilen erfolgt 
ausschließlich über das Portal, in dem die entsprechen-
den Dokumente vom Anwalt oder vom Richter per Up-
load freigegeben werden. Mit dem Hochladen des Do-
kuments ist der Schriftsatz eingereicht oder das Urteil 
verkündet und steht den übrigen Prozessbeteiligten 
umgehend zur Verfügung.

Die verpflichtende Nutzung des Prozessportals wird 
durch die dänische Zivilprozessordnung „Retsplejeloven“ 
wie folgt angeordnet: „Prozesse und Beweisverfahren 
über zivilrechtliche Ansprüche werden über ein von den 
Gerichten zur Verfügung  gestelltes digitales Prozesspor-
tal eingeleitet und geführt. Die gesamte Verfahrens-
kommunikation findet über das Prozessportal der Ge-
richte statt.“

Werden Schriftsätze oder Anlagen dennoch postalisch 
eingereicht, gilt der Schriftsatz als nicht beim Gericht 
eingegangen. Eine Einreichung per Fax ist in Dänemark 
ohnehin nicht mehr möglich. Denn die dänischen Ge-
richte besitzen schlicht keine Faxgeräte mehr.

Die Auswirkungen der Digitalisierung auf die tägliche 
Arbeit der Rechtsanwälte und Richter sind enorm. Die 
Einführung des digitalen Zivilprozesses hat in Dänemark 
dazu geführt, dass der klassische anwaltliche Schriftsatz 
auf dem Rückzug ist. Die Kommunikation zwischen Ge-
richt und Rechtsanwalt wird mehr und mehr durch For-
mulare und Muster bestimmt.

Umfangreiche Testphase

Das elektronische Verfahren hat eine mehrjährige Test-
phase durchlaufen. Zunächst wurde das digitale Verfah-
ren an einzelnen Gerichten erprobt und anschließend 
nach und nach auf die übrigen Gerichte des Landes aus-
geweitet. Auch die Verpflichtung zur Nutzung des Pro-
zessportals erfolgte in mehreren Stufen. So konnten sich 
die Verfahrensbeteiligten mit dem Portal vertraut ma-
chen und etwaige Fehler schnell erkannt und behoben 
werden.

Fortschritt mit Augenmaß

Der dänische Gesetzgeber hat bei der Reise des Zivil-
prozesses ins digitale Zeitalter aber auch Augenmaß 
walten lassen. So gibt es in Sonderfällen auf Antrag 
Ausnahmen von der zwingenden Nutzung des Pro-
zessportals, etwa für ältere Menschen ohne Digitaler-
fahrung oder ausländische Parteien. Eine Befreiung von 
Rechtsanwälten von der Nutzung des Prozessportals 
gibt es hingegen nicht.

Die dänische Lösung überzeugt

Der dänische Gesetzgeber beweist mit der Transformati-
on des Zivilprozesses, dass er den Begriff „Digitalisierung 
nicht nur als Worthülse versteht, sondern tatsächlich 
bereit ist, sich von eingetretenen Pfaden konsequent 
zu lösen. Die Idee des Prozessportals als zentrale Ver-
fahrensplattform verspricht nicht nur eine effizien-
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tere Verfahrensführung und dadurch kürzere Verfahren, 
sondern hat auch das Potential, Justizwesen und Bürger 
durch den Einsatz zeitgemäßer Kommunikationsmittel 
näher zusammenzubringen. Es ist daher nur folgerich-
tig, dass in Dänemark in naher Zukunft sämtliche Ge-
richtsverfahren, also auch Strafprozesse, digital geführt 
werden sollen. B

Dr. Christian Piroutek, LL.M.  
(University of the West of England), 
Rechtsanwalt, Senior Associate,  
CMS Hasche Sigle, Stuttgart
christian.piroutek@cms-hs.com  
www.cms-hs.com
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E-Billing – Best-Practice bei der Rechnungsstellung 
Kostentransparenz ist ein nicht zu unterschätzender Wettbewerbsfaktor
Von Petra Seeburger und Susann Seyfried

Einleitung

In Deutschland findet ein Viertel aller Kanzleiwechsel 
durch Unternehmen wegen zu hoher Stundensätze 
statt. Gefolgt wird diese Quote von einer Beendigung 
des Mandatsverhältnisses wegen überhöhter Abrech-
nung und mangelnder Kostentransparenz (Quelle:  
http://www.schoen-company.com/de/bericht/pricing). 
Rechts- und Einkaufsabteilungen pflegen nicht selten ei-
ne Grundskepsis gegenüber extern beauftragten Kanz-
leien. Wie Wirtschaftskanzleien sich vor einem Wechsel 
schützen und den Prozess der Stundenerfassung und 
Rechnungsstellung zudem effizienter gestalten können, 
beleuchtet dieser Artikel.

Der Mandant und die Zufriedenheit

Ein nicht unwesentlicher Bestandteil der Mandantenzu-
friedenheit entsteht aus dem Eindruck von Transparenz 
und dem Gefühl, die Dinge jederzeit steuern zu können. 
Dazu zählt, dass individuelle Vereinbarungen mit den 
Mandanten korrekt in den Kostennoten abgebildet wer-
den müssen. Ein Umstand, der in der Vergangenheit ho-

hen Organisationsaufwand bedeutete und trotzdem re-
gelmäßig zu Fehlern führte, die das Vertrauensverhältnis 
zwischen Kanzlei/Anwalt und Mandanten nicht unwe-
sentlich störte. Heute können hinterlegte Guidelines be-
ziehungsweise Leistungsarten mit Validierung automa-
tisch dafür sorgen, dass Abrechnungen korrekt sind und 
genau das auch abgerechnet wird, was vereinbart wurde.

Für Kanzleien mit internationalem Geschäft ist es zudem 
besonders wichtig, Rechnungen im E-Billing-Format Le-
gal Electronic Data Exchange Standard  (LEDES) erstellen 

zu können. LEDES beinhaltet Dateiformatvorgaben, die 
die elektronische Datenübertragung in der Rechtsbran-
che erleichtern und Zahlungsströme sichern sollen. Viele 
Unternehmensmandanten setzen ihn ein, um den Legal 
Spend, ähnlich wie alle anderen Ausgaben im Unterneh-
men, kontrollieren zu können. In Unternehmen werden 
dazu explizit Legal-Spend-Management-Systeme einge-
setzt, gerade auch, um hochkomplexe und multinationa-
le Mandate zu begleiten und abzubilden.

E-Billing – Digitalisierung der Wertschöpfung

Die Sicherstellung eines reibungslosen Wertschöpfungs-
prozesses (Supply-Chain-Management) ist wesentlicher 
Bestandteil der unternehmerischen Aufgabe in Wirt-
schaftskanzleien. Der Teilprozess der Rechnungsstellung 
nimmt im gesamten Wertschöpfungsprozess eine nicht 
unwesentliche Rolle ein. Seine Bedeutung wächst mit 
der Komplexität der Aufgabe naturgemäß an und bindet 
Zeit der beteiligten Berufsträger – Zeit, die nicht abre-
chenbar ist. Um genau diesen Teilprozess zu optimieren, 
ist es notwendig, dass Teilprozesse, die der Rechnungs-
stellung vor- und nachgestellt sind, tiefer verankert 
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Die Möglichkeiten der Datenausschöpfung erleichtern den unter-
nehmerischen Alltag von Mandanten der Wirtschaftskanzleien.
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werden. Die Informationstiefe aller Einzelprozesse er-
möglicht so die korrekte Automatisierung.

Ein Rechenbeispiel dazu: Gemäß einer Kundenbefra-
gung der STP Informationstechnologie AG aus dem Jahr 
2018 (befragt wurden mittlere und große Wirtschafts-
kanzleien) verbringen Anwälte im Durchschnitt täglich 
15 Minuten ihrer Zeit mit der Stundenerfassung. Hinzu 
kommt ein Zeitinvest am Ende des Mandats. Circa 60 
Minuten wird dann noch einmal durch den Berufsträ-
ger an der Rechnung gefeilt, bevor diese erstellt werden 
kann. Summiert man die investierte Zeit, macht sie 3% 
der effektiven Produktivleistung von Anwälten aus. 

Aus dem Mangel an Datenausschöpfung resultiert der 
Umstand, dass 46% der Unternehmensmandanten for-
mulieren, mit der Transparenz von Kanzleiabrechnungen 
unzufrieden zu sein. Aktuell wird jede fünfte Abrech-
nung reklamiert, und im Durchschnitt werden Rechnun-
gen von Kanzleien gemäß einem Handelsblatt-Artikel 
um 12% gekürzt. Nicht selten ist die inhaltliche Beschrei-
bung der anwaltlichen Leistung nicht ausreichend oder 
aussagekräftig (Beispiel „Aktenstudium“).

Ein weiteres Problem besteht in Unternehmen darin, 
dass nicht selten im Zusammenhang mit Pitches (Ein-
ladung zur Angebotsabgabe einer Kanzlei) zwar sehr 
konkrete Angaben zu Honorar, Staffelung und Caps ge-
fordert werden, dass im laufenden Mandat allerdings 
ein Controlling nahezu versagt. Damit kann dann auch 
ein Reporting beispielsweise von Unternehmensjuristen 
an die Geschäftsführung des Unternehmens nicht mehr 
korrekt und jederzeit abrufbar realisiert werden.

Geforderter Servicefaktor: E-Billing

Unternehmensmandanten fordern zunehmend, dass 
Rechnungen nicht nur auf dem Papier, sondern vor al-
len Dingen auch elektronisch übersandt werden können. 
Wenige Kanzleien in Deutschland sind dazu standardi-
siert in der Lage. Nicht selten wird auch deshalb versucht, 
Mandanten von Rechnungsstellungen mit geringer Da-
tentiefe und (zu) großen Zeitabständen zu überzeugen. 
Das allerdings wird immer schwieriger, denn besonders 
Konzerne haben längst elektronische Rechnungsprü-
fungsprozesse implementiert und schauen sich beson-
ders auch den Einkauf von Rechtsdienstleistungen ganz 
genau an. Wer in diesem Bereich gut aufgestellt ist, ver-
mittelt nicht nur Professionalität, sondern bietet einen 
Service, der die Beziehung zum Mandanten nachhaltig 
stärkt und den Verlust eines Mandats unwahrscheinli-
cher macht. Befragte Unternehmensmandanten formu-
lieren, dass sie E-Billing und das tagesaktuelle Liefern 
von Reportings durch Wirtschaftskanzleien als „heraus-
ragenden Service“ einschätzen.

„LEXolution.KMS Pro“ – eine Möglichkeit

Eine Möglichkeit für Kanzleien mit internationalen Man-
danten und dem Wunsch nach Professionalisierung und 
Effizienzsteigerung bietet „LEXolution.KMS Pro“ der STP 
Informationstechnologie AG in Karlsruhe. Die Kanzlei-
managementsoftware bietet für Wirtschaftskanzlei-
en mit internationalem Geschäft und dem Bedarf an 
Rechnungsstellungen im LEDES-Format einen hohen 
Standardisierungslevel. Gerade für Kanzleien, deren Un-

ternehmensmandanten (Rechtsabteilungen/Einkaufs-
abteilungen) zunehmender Kostenkontrolle und einer 
erhöhter Reportingfrequenz unterliegen, bietet „LEXo-
lution.KMS“ Pro beste Möglichkeiten. Die Innovation ist 
seit 31.07.2018 bei der STP AG buchbar.

Fazit: schneller, transparenter, leichter

Wenn Wirtschaftskanzleien als Teil ihrer Aufgabe se-
hen, auch den unternehmerischen Alltag ihrer Mandan-
ten mit zu erleichtern, ist es notwendig, sich mit den 
Möglichkeiten der Datenausschöpfung zu befassen. Die 
Nutzungsmöglichkeit hinterlegter Daten (ohne Medien-
brüche über Zusatztools) im Sinne von Transparenz, un-
kompliziertem Reporting und Effizienzsteigerung stärkt 
die Grundlage einer starken Mandantenbeziehung. B

Susann Seyfried, 
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