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Liebe Leserin, lieber Leser,
die Premiere von e-Justice ist bei Ihnen auf sehr
positive Resonanz gestoßen. Darüber freuen wir
uns in Redaktion und Fachbeirat sehr – und: wir
nehmen Ihr Feedback als Ansporn, um dieses
Onlinemagazin weiter zu einer ersten Adresse im
Rechtsmarkt zu entwickeln.
In dieser Ausgabe schauen wir zunächst nach Europa. Lesen Sie unbedingt das Interview mit dem
nordrhein-westfälischen Justizminister Thomas
Kutschaty zu dem EU-Projekt e-Codex. Das klingt
zu abstrakt und weit entfernt für Sie? Nun, die
damit verbundenen technischen Lösungen zur
Umsetzung von E-Justice in ganz Europa werden
schon bald auch auf Ihrem Schreibtisch landen.
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Don Quijote und das beA

Jetzt ist die Zeit zum Handeln

Im Blickpunkt: Einzelne Anwälte im Kampf
gegen m
 oderne Windmühlenflügel –
ein Lösungsvorschlag in einem überflüssigen Streit
Von Dr. Wolfram Viefhues

Und, natürlich, das beA, das jetzt endlich kommt,
steht im Mittelpunkt dieser Ausgabe. Petra
Seeburger, Dr. Wolfram Viefhues, Martin Schafhausen und Ulrich Volk wissen alles, was Sie dazu
wissen müssen. Viel Erkenntnisgewinn schon bei
der Lektüre wünscht
Ihr

Kontakte
Thomas Wegerich

Eine Handlungsanleitung: Was Sie als Anwalt tun
müssen, um rechtzeitig auf das beA vorbereitet zu sein
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Die Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs
wird Arbeitsprozesse in Kanzleien grundlegend
verändern – das ist eine Chance, keine Gefahr!
Interview mit Petra Seeburger
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Im Circle of Trust: elektronische
grenzüberschreitende Justiz

Thomas Kutschaty,
Justizminister des
Landes NordrheinWestfalen

e-Justice im Gespräch mit dem nordrhein-westfälischen Justizminister Thomas Kutschaty
Das durch die Europäische Union geförderte Projekt
e-CODEX – e-Justice Communication via Online Data
Exchange (www.e-codex.eu) – entwickelt technische
Lösungen zur Realisierung der elektronischen grenzübergreifenden Justiz in Europa. Damit unterstützt es
Ziele aus dem e-Justice-Aktionsplan und der e-JusticeStrategie, den politischen Handlungsempfehlungen des
Rates der Europäischen Union an die Mitgliedstaaten
und die EU-Kommission.
Seit 2010 erarbeiten Mitgliedstaaten, Rechtspraktiker und Standardisierungseinrichtungen in e-CODEX
gemeinsam Instrumente, um grenzüberschreitende
Rechtsfälle des Straf- sowie Zivilrechts zu unterstützen.
Hierbei entstehen zum einen technische Lösungen für
eine generell sichere und vertrauensvolle Kommunikation zwischen den beteiligten Mitgliedstaaten und zum
anderen Pilotverfahren für konkrete Verfahren wie etwa
den Europäischen Mahnbescheid oder die grenzüberschreitende Rechtshilfe.
Die entwickelten Verfahren und Komponenten werden
durch andere EU-Großprojekte wie e-SENS (Electronic

Simple European Networked Services, www.esens.eu)
und die CEF [Connecting Europe Facility, Verordnung
(EU) Nr. 1316/2013 des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 11.12.2013 zur Schaffung der Fazilität „Connecting Europe“] weiterentwickelt, betrieben und in den
Mitgliedstaaten verbreitet.
Das Justizministerium des Landes Nordrhein-Westfalen
hat sowohl für e-CODEX als auch für e-SENS die Projektleitung übernommen. Im folgenden Interview berichtet
Thomas Kutschaty, Justizminister des Landes NordrheinWestfalen, über die Entwicklungen und Erfolge im Bereich der E-Justiz.
Herr Kutschaty, seit 2010 ist ihr Haus mit der Leitung des
e-CODEX-Projektes betraut. Wie gestaltet sich die Arbeit?
Das Projektleitungsteam in meinem Hause koordiniert
sieben Arbeitsgruppen, deren Mitglieder sich aus Vertretern von 24 Mitgliedstaaten und Assoziierten Staaten
der EU zusammensetzen. In den Arbeitsgruppen werden
die unterschiedlichen technischen Bausteine entwickelt
und die Pilotverfahren betreut. Neben der Projektleitung,
die mein Haus dank der Unterstützung des Bundes 

Building-Blocks
e-CODEX befasst sich mit verschiedenen Themen wie dem

sicheren und zuverlässigen Austausch von Dokumenten und
Daten zwischen unterschiedlichen Mitgliedstaaten sowie
dem grenzübergreifenden Einsatz von elektronischen Sig-

naturen und deren Validierung. Um eine möglichst flexible
und nachhaltige Einsetzbarkeit zu gewährleisten, werden
die Entwicklungen als einzelne Bausteine (Building-Blocks)

zur Verfügung gestellt. Dabei werden bereits vorhandene
nationale Lösungen genauso berücksichtigt wie die Ergebnisse anderer Großprojekte der EU (zum Beispiel e-SENS). Bei

der Implementierung der technischen Komponenten wurde

auf international anerkannte technische Standards wie AS4,
eine Spezifikation von OASIS [Organization for the Advance-

ment of Structured Information Standards (OASIS) / www.
oasis-open.org] ebMS3.0, zurückgegriffen. Die technischen
Informationen und Lösungen werden über JoinUp (https://

joinup.ec.europa.eu/), eine Plattform der EU-Kommission,
nicht nur den EU-Mitgliedstaaten, sondern auch allen Interessierten zur Verfügung gestellt. Da es sich bei den entwi-

ckelten Komponenten um Open-Source-Software handelt,
können Staaten die e-CODEX-Building-Blocks verwenden,
diese ausbauen und an ihre nationalen Systeme anbinden.
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und der anderen Länder innehat, beteiligt sich das Land
NRW auch aktiv an der Entwicklung und Testung der
technischen Komponenten zur sicheren elektronischen
Übermittlung von Daten und Informationen.
Welchen Nutzen bringen die Ergebnisse des Projektes der
E-Justiz in Deutschland und Europa?
Die Europäische Kommission fordert im Rahmen der
Digitalen Agenda für Europa die Mitgliedstaaten zur
Digitalisierung ihrer öffentlichen Dienste auf. Die wichtigste Verordnung in dem Zusammenhang ist unter dem
Kürzel eIDAS [Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23.07.2014 über

„Durch das Einhalten von Standards
und die enge Zusammenarbeit mit
anderen europäischen Großprojekten
wird auch die Nachhaltigkeit der
Lösungen sichergestellt.“

elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste
für elektronische Transaktionen im Binnenmarkt und
zur Aufhebung der Richtlinie 1999/93/EG] bekannt und
statuiert eine wechselseitige Anerkennung von elektronischen Identifizierungssystemen und Vertrauensdiensten. Die eIDAS-Verordnung wird zum 01.07.2016
die bisherige Signaturrichtlinie ablösen. e-CODEX bietet

Lösungen für die konkrete Umsetzung dieser Verordnung und weiterer Richtlinien. Durch das Einhalten von
Standards und die enge Zusammenarbeit mit anderen
europäischen Großprojekten wird auch die Nachhaltigkeit der Lösungen sichergestellt. Mit Hilfe der e-CODEXPilotverfahren konnte in Deutschland die Basis für den
grenzüberschreitenden elektronischen Rechtsverkehr
gelegt werden. Außerdem besteht auch die Möglichkeit,
die in e-CODEX entwickelten Softwarebausteine auf nationaler Ebene, etwa bei der Vernetzung von Fachverfahren von Bund und Ländern, einzusetzen.
Konnten konkrete Auswirkungen auf die tägliche Arbeit
in der Justiz festgestellt werden?
Ja, bereits jetzt gestalten die harmonisierten Verfahren
die Kooperation über Grenzen hinweg schneller und effizienter. Zudem können durch die automatische Übersetzung der Formulare und Ausfüllhilfen Fehler beim
Ausfüllen vermieden werden. Durch den Verzicht auf
den traditionellen Postweg gibt es weniger Papierberge
und Bürokratie.
Elektronischer Informationsaustausch ist ein spannendes
Thema. Wie wurde die Wiederverwendbarkeit der Daten
in den projektbezogenen Verfahren gewährleistet?
Für die sichere Übermittlung sensibler Daten und Informationen hat e-CODEX technische Bausteine entwickelt, die je nach Bedarf für die jeweiligen Verfahren
zusammengestellt werden können. Diese Komponenten reichen von der elektronischen Signatur über semantische Konzepte bis zur E-Delivery-Lösung. Um eine
gemeinsame Basis für Sicherheit und Vertrauen in der
grenzüberschreitenden elektronischen Kommunikation

zu schaffen, haben alle teilnehmenden Mitgliedstaaten
eine Vereinbarung getroffen, den sogenannten „Circle of
Trust“. Dadurch wird garantiert, dass die Staaten auch
nationale Lösungen aus anderen Ländern akzeptieren,
wie etwa elektronische Identifizierung oder Unterschriften. Darüber hinaus gibt es eine sogenannte „Punkt-zuPunkt-Verschlüsselung“ der Daten zwischen den beteiligten Staaten, die auf weltweit anerkannten Standards
beruht.


Pilotverfahren
e-CODEX entwickelt Lösungen, um grenzüberschreitende
Verfahren einfach und schnell online zu bearbeiten. Durch

optimierte Prozesse profitieren alle beteiligten Parteien
von Zeit- und Geldersparnissen sowie einer erhöhten Ver-

fahrenssicherheit. Um die Anwendbarkeit der technischen
Komponenten unter realen Bedingungen zu testen, wurden
folgende Bereiche als Testverfahren bestimmt:
Zivilrecht
•

Europäisches Mahnverfahren

•

Handelsregistervernetzung

•

Verfahren zur Durchsetzung geringfügiger Forderungen

Strafrecht
Sicherer Austausch sensibler Daten in grenzüberschreitenden Fällen
•
•

Rechtshilfe in Strafverfahren

Gegenseitige Anerkennung von Geldstrafen

•	Gegenseitige Anerkennung von Urteilen in Strafsachen,
durch die eine freiheitsentziehende Strafe oder Maßnahme verhängt wird
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Und wie wird sichergestellt, dass die entwickelten Lösungen in den unterschiedlichen Mitgliedstaaten zuverlässig
funktionieren?
Um die Lösungen auf ihre Alltagstauglichkeit hin zu prüfen, wurden Pilotverfahren entwickelt. In einer Testumgebung können sich die Mitgliedstaaten in ausgewählten Verfahren mit ihren nationalen Lösungen an das
e-CODEX-System anschließen und die Interoperabilität
prüfen. Für Länder, die keine eigenen Lösungen haben,
bietet e-CODEX gemeinsam mit dem Europäischen Justizportal, das durch die EU-Kommission betrieben wird,
einen universellen Zugang.

„Um eine gemeinsame Basis für Sicherheit
und Vertrauen in der grenzüberschreitenden elektronischen Kommunikation zu
schaffen, haben alle teilnehmenden Mitgliedstaaten eine Vereinbarung getroffen,
den sogenannten ‚Circle of Trust‘.“

Die pilotierenden Staaten profitieren dabei von dem
Austausch und den Erfahrungen der anderen Mitgliedstaaten. Nach erfolgreichen Tests gehen die Verfahren in
den Regelbetrieb über.

Gibt es dazu bereits Beispiele aus NRW oder Deutschland?
Ja. Der erste Pilot zum Europäischen Mahnverfahren
läuft bereits seit 2013 in Deutschland. Hierbei können
Bürger monetäre Forderungen in grenzüberschreitenden Fällen online einklagen. Andere beteiligte Mitgliedstaaten sind bislang Österreich, Italien, Griechenland
und Polen.
Ein anderes Beispiel ist die grenzübergreifende Zusammenarbeit im Dreiländereck Deutschland–Niederlande–Belgien. Seit Herbst 2015 werden erfolgreich Rechtshilfeersuchen und deren Ergebnisse im Rahmen von
Strafverfahren elektronisch übermittelt. Das spart deutlich Zeit im Vergleich zum traditionellen postalischen
Weg.
Das Projekt e-CODEX nähert sich dem Ende; was geschieht nun mit den entwickelten Lösungen?
Kurz- bis mittelfristig sollen die technischen Komponenten und Pilotverfahren im Rahmen eines Folgeprojekts
namens Me-CODEX – Maintenance of e-CODEX – fortgeführt werden, bevor sie langfristig an eine dafür vorgesehene EU-Agentur übergeben werden. Zudem wird
bereits heute eine enge Kooperation mit zwei anderen
europäischen Großprojekten gepflegt, die ebenfalls Lösungen übernehmen und weiterentwickeln. e-SENS, als
Querschnittsprojekt der EU, ist neben dem Bereich der
E-Justiz auch in weiteren Domänen wie E-Health oder
E-Procurement aktiv. Die CEF, als Finanzierungsinstrument, wurde ins Leben gerufen, um die Lösungen der
Projekte von der Pilotierungsphase in den Regelbetrieb

zu überführen. Zudem stellt die CEF Fördermittel für die
Entwicklung digitaler Infrastrukturen bereit.

Herr Minister, vielen Dank für diese Informationen.
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Es sind spannende Zeiten
E-Justice wird das anwaltliche Berufsrecht (weiter) verändern
Von Martin Schafhausen

Der Titel des Beitrags ist eigentlich ein Allgemeinplatz,
denn der elektronische Rechtsverkehr hat das anwaltliche Berufsrecht längst nicht nur tatsächlich erreicht,
sondern auch schon geändert. Mit dem Gesetz zur
Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs mit den
Gerichten vom 13.10.2013 hat der Gesetzgeber die Bundesrechtsanwaltskammer verpflichtet, für jeden Rechtsanwalt ein besonderes elektronisches Anwaltspostfach
(beA) einzurichten und die elektronische Kommunikation zwischen den Rechtsanwälten und den Gerichten zu
fördern, den Verordnungsgeber ermächtigt, Einzelheiten
der Einrichtung des Postfachs zu regeln, schließlich die
Rechtsanwälte verpflichtet, Schutzschriften nur noch
über das Schutzschriftenregister einzureichen. Diese Regelungen haben durch das Gesetz zur Neuordnung des
Rechts der Syndikusanwälte, zum Teil vor deren Inkrafttreten, erste Änderungen erfahren. Durch den Rechtsausschuss des Deutschen Bundestages wurden in das
Neuordnungsgesetz, das zunächst nur die berufsrechtliche Stellung der bei nichtanwaltlichen Arbeitgebern
tätigen Syndikusrechtsanwälte regeln und auch diesem
Personenkreis die Möglichkeit erhalten sollte, in den be-

rufsständischen Versorgungseinrichtungen versichert
zu bleiben, Anfang Dezember 2015, wenige Tage vor der
abschließenden Befassung des Bundestags und des
Bundesrats, noch Änderungen in den Gesetzestext angebracht, die das besondere elektronische Anwaltspostfach betreffen.
© AndreyPopov/iStock/Thinkstock/Getty Images

Einleitung

Konkreter berufsrechtlicher Anpassungsbedarf:
Syndikusrechtsanwälte
Hierzu heißt es in der Beschlussempfehlung und dem
Bericht des Ausschusses für Recht und Verbraucherschutz vom 02.12.2015 nahezu beiläufig, dass „sich im
Rahmen der Erarbeitung der nach § 31b BRAO zu den
besonderen elektronischen Anwaltspostfächern zu erlassenden Rechtsverordnung nicht unbeträchtlicher Anpassungsbedarf hinsichtlich der gesetzlichen Vorgaben
zu den Verzeichnissen der Rechtsanwaltskammern, zum
Gesamtverzeichnis der BRAK, zu der Einsichtnahme über
das Europäische Rechtsanwaltsverzeichnis und zu den
besonderen elektronischen Anwaltspostfächern ergeben hat (§§ 31 ff. BRAO)“. Vorgesehen ist jetzt, dass auch
Syndikusrechtsanwälte, gegebenenfalls neben ihrem

Der anwaltliche Schriftwechsel über das Internet birgt Risiken.

Postfach für ihre anwaltliche Tätigkeit, für jede Tätigkeit
als Syndikusrechtsanwalt ein gesondertes Anwaltspostfach führen müssen.
Geregelt ist nunmehr in § 31 Abs. 3 Nr. 2 BRAO aber
auch, dass in dem von der Bundesrechtsanwaltskammer geführten Gesamtverzeichnis auch der Name 
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der Kanzlei und deren Anschrift verzeichnet werden. Eine Zuordnung der anwaltlichen Berufsträger zu deren
gesellschaftsrechtlichem Verbund, in welcher Rechtsform die Kanzlei auch immer geführt wird, wird damit
(erstmals) möglich. Auch hierzu aus dem Bericht des
Rechtsausschusses: „Aufgrund der durch den Wegfall
des Verbots der Sternsozietät gewandelten Verhältnisse
der anwaltlichen Berufsausübung und der zunehmend,
auch von Seiten der rechtsuchenden Bevölkerung, mit
dem Kanzleinamen verbundenen Identifikations- und
Unterscheidungskraft ist hingegen die generelle Eintragung des Kanzleinamens sowie der Namen von Zweigstellen in den Verzeichnissen aller Rechtsanwaltskammern und dem Gesamtverzeichnis geboten.“ Nach § 31
Abs. 4 Nr. 1 BRAO ist in dem Gesamtverzeichnis selbstverständlich auch die Bezeichnung des besonderen elektronischen Anwaltspostfachs des einzelnen Rechtsanwalts
einzutragen.

auch mit durchaus beachtlichen aufsichtsrechtlichen
Erwägungen. Kleine-Cosack geht in seinem Beitrag weiter und sieht angesichts der „Huber“-Entscheidung des
BVerfG vom 12.01.2016 (Az. 1 BvL 6/13) das anwaltspezifische Sozietätsrecht sogar vor dem Aus. Kleine-Cosack
sieht durch die „Huber“-Entscheidung des BVerfG den
Gesetzgeber, der zunächst die Erweiterung der sozietätsfähigen Berufe im Rahmen einer Reform des Rechtsdienstleistungsrechts erwogen, auf Empfehlung des
Rechtsausschusses im Gesetzgebungsverfahrens aber
von den geplanten Änderungen Abstand genommen
hatte, in der Pflicht. Er plädiert nicht nur dafür, das anwaltliche Berufsrecht zu ändern, sondern auch dafür, von
gesellschaftsrechtlichen Regelungen, die in der BRAO
nur „völlig unvollständig“ (Kleine-Cosack, AnwBl. 2016,
311, 315) vorhanden seien, ganz Abstand zu nehmen, sie
beträfen nicht den Kernbereich der anwaltlichen Tätigkeit.

Weitere Änderungen werden kommen

Im Blickpunkt: der Kernbereich anwaltlicher
Berufsausübung

Bei diesen berufsrechtlichen Änderungen darf es und
wird es nicht bleiben. Im Aprilheft des Anwaltblatts
befassen sich Schons im Editoral und Kleine-Cosack in
einem Aufsatz mit erforderlichen Änderungen des anwaltlichen Berufsrechts. Schons propagiert, es sei an der
Zeit, berufsrechtlich auch die gesellschaftsrechtlichen
Zusammenschlüsse der Rechtsanwälte in den Blick zu
nehmen. Er begründet dies nicht nur mit der Problematik, dass bei einem Kanzleiwechsel eines Berufsträgers
Schwierigkeiten mit seinem besonderen elektronischen
Anwaltspostfach auftreten könnten, sondern gerade

Ob man Kleine-Cosack in seiner zum Teil sicher nicht
unberechtigten Kritik folgen muss, kann offenbleiben,
da nicht unvertretbar erscheint, die Frage, wie anwaltliche Berufsausübungsgemeinschaften mit Gerichten
und von Anwalt zu Anwalt kommunizieren werden,
dem Kernbereich der anwaltlichen Tätigkeit zuzuordnen. Sind Maßstab der Verfassungsfestigkeit einer die
Berufsausübungsfreiheit beschränkenden Norm gerade
auch die Fragen, ob der tätigkeitsbezogene Kern- oder
nur der Randbereich der anwaltlichen Tätigkeit betroffen

ist und ob die Erforderlichkeit und Angemessenheit der
Maßnahme bejaht werden müssen, besteht kein Zweifel daran, dass die Schaffung solcher, die elektronische
Kommunikation zwischen den anwaltlichen Berufsausübungsgemeinschaften und den Gerichten regelnder,
Bestimmungen in der BRAO nicht nur den Randbereich
der anwaltlichen Tätigkeit betreffen, sondern deren
Kernbereich. Der Kernbereich ist nämlich dadurch gekennzeichnet, dass die Regelung im Hinblick auf eine
(dem Mandanteninteresse dienenden) funktionierende
Rechtspflege erforderlich ist. Schränkt der Gesetzgeber
die Möglichkeiten der anwaltlichen Kommunikation mit
den Gerichten ein, ordnet an, dass (ab Januar 2020 oder
spätestens ab Januar 2022) nur noch elektronisch mit
den Gerichten kommuniziert werden kann, ist es ausgeschlossen, eine Regelung für verfassungswidrig zu halten, die vorsieht, zur Meidung von Rechtsnachteilen für
das ratsuchende Publikum nicht nur den einzelnen Berufsträger als Kommunikationsobjekt anzusehen, sondern gerade auch die Berufsausübungsgemeinschaft,
zu der er sich mit anderen Berufsträgern zusammengeschlossen hat. Sinnvoll ist eine solche Regelung ohnehin,
da nur mit dem „Kanzleipostfach“ elektronisch nachgebildet werden kann, was im Rahmen der Kommunikation 1.0 üblich ist. Weder die Briefpost noch die Kommunikation der Gerichte über Postfächer in den Gerichten mit
den Rechtsanwälten erfolgt über Postfächer, die jedem
einzelnen Berufsträger zugeordnet wären, sondern über
ein Postfach der Kanzlei, dass der gesellschaftsrechtlichen Berufsausübungsgemeinschaft zugeordnet ist. Die
Rechtsanwälte einer Kanzlei sind regelmäßig über eine
Faxnummer zu erreichen, wie auch die Kanzlei über eine
E-Mail-Adresse, die keinem Berufsträger unmittelbar 
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zugeordnet ist. Dass dies bei dem besonderen elektronischen Anwaltspostfach anders sein soll, leuchtet nicht
ein. Nicht ganz fernliegend ist es auch, unter Berücksichtigung des Vorstehenden anzunehmen, dass ein Eingriff
in den verfassungsfesten Kernbereich der anwaltlichen
Berufsausübungsfreiheit gegeben ist, wenn keine berufsrechtlichen Regelungen vorgesehen sind, die die
elektronische Kommunikation zwischen den Gerichten
und den Rechtsanwälten über ein Kanzleipostfach möglich machen.

Ist Ihre Kanzlei
beA-ready?

Was zu tun ist
Das anwaltliche Berufsrecht muss sich ändern. Dabei
geht es nicht allein um das „Kanzleipostfach“, der Datenschutz ist stärker in den Blick zu nehmen. Bei der
berechtigten Kritik an den durch die „Panama Papers“
aufgedeckten Machenschaften von Berufskollegen sollten wir nicht aus den Augen verlieren, dass in ein anwaltliches, beruflich genutztes Netzwerk eingebrochen
wurde. Es wurden Tausende Dokumente abgezogen, die
nach deutschem Recht unter besonderem Schutz hätten stehen müssen. Wir müssen auch berufsrechtlich
überdenken, wie elektronischer Rechtsverkehr und Verschwiegenheitspflicht zusammenpassen.
F

Jetzt hier KLICKEN für den beA-ready-Check

bea-ready.stp-online.de

Martin Schafhausen,
Rechtsanwalt,
Plagemann Rechtsanwälte
Partnerschaft mbB, Frankfurt am Main
m.schafhausen@plagemann-rae.de
www.plagemann-rae.de

Am 29. September 2016 ist es soweit: Das elektronische
Anwaltspostfach geht an den Start. Sind Sie beA-ready?
Das erfahren Sie mit unserer kostenlosen Checkliste.
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Don Quijote und das beA
Im Blickpunkt: Einzelne Anwälte im Kampf gegen moderne Windmühlenflügel –
ein Lösungsvorschlag in einem überflüssigen Streit

Angemerkt sei an dieser Stelle, dass die Vorarbeiten für
das besondere elektronische Notarpostfach (beN) und
das besondere elektronische Behördenpostfach (beBPo)
ebenso weitergehen wie die übrigen Vorbereitungen 
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Das besondere elektronische Anwaltspostfach (beA),
dessen ursprünglich zum 01.01.2016 geplanter Starttermin aus technischen Gründen im November letzten
Jahres verschoben worden ist, kommt. Die Bundesrechtsanwaltskammer hat mit ihrer Presseerklärung
Nr. 3 vom 14.04.2016 angekündigt, dass das beA ab dem
29.09.2016 für alle Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte bereitstehen wird. Alle Rechtsanwältinnen und
Rechtsanwälte werden dann auf ihr elektronisches Postfach zugreifen können. Damit werden – so die Presseerklärung der BRAK – 165.000 Berufsträgerinnen und
Berufsträger und ihre etwa 300.000 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter die Möglichkeit haben, über ein höchsten Sicherheitsanforderungen genügendes System am
elektronischen Rechtsverkehr teilzunehmen und ihn
langfristig gemeinsam mit Bund und Ländern fortzuentwickeln. Die deutsche Anwaltschaft übernimmt dabei
eine Vorreiterrolle bei der Einführung des elektronischen
Rechtsverkehrs in der Justiz.

Rechtsanwältinnen
und
Rechtsanwälte, die bislang
noch nicht die für die Nutzung des Postfachs erforderliche spezielle Sicherheitskarte
– die beA-Karte Basis – bestellt
haben, werden aufgefordert,
dies jetzt zu tun. Alle bis drei
Monate vor dem beA-Start bestellten beA-Karten werden
spätestens bis zum 29.09.2016
ausgeliefert. Auch danach bleiben Bestellungen dauerhaft
möglich. Die Zertifizierungsstelle der Bundesnotarkammer ist
bestrebt, spätere Bestellungen so
schnell wie möglich zu bearbeiten.

© ivansm
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der Justiz auf die Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs.

Lebhafte Diskussion, vereinzelter Widerstand
Das beA löst in der Anwaltschaft eine lebhafte Diskussion aus, die leider unter dem Schlagwort „Freischaltungszwang“ stattfindet. Erstaunlich ist dabei, dass
diese Einwände erstmalig Ende vergangenen Jahres vorgebracht worden sind, obwohl auch der Deutsche Anwaltverein intensiv in das Gesetzgebungsverfahren zum
ERV-Gesetz eingebunden war. Hätte man entsprechende Bedenken bereits zu einem viel früheren Zeitpunkt
erhoben, wären sie bereits im Gesetzgebungsverfahren
ausgeräumt worden.
Vereinzelt löst das beA sogar heftigen Widerstand aus,
der einen Beobachter teilweise an Don Quijote – die Romanfigur des tragischen Ritters von der traurigen Gestalt – und seinen erbitterten Kampf gegen Windmühlen erinnert, die er in seiner Verblendung für böse Riesen
hielt.
So haben zwei Rechtsanwälte im einstweiligen Rechtsschutzverfahren vor dem AGH sogar beantragt, die BRAK
zu verpflichten, das für sie bestimmte beA nur mit ihrer
ausdrücklichen Zustimmung zum Empfang freizuschalten.
Dass das besondere elektronische Anwaltspostfach
kommen wird, war immer schon so sicher wie das besagte „Amen in der Kirche“. Denn das folgt schon aus der

gesetzlichen Verpflichtung der BRAK aus § 31a Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO), für jede Anwältin und jeden Anwalt ein besonderes elektronisches Anwaltspostfach einzurichten, die unabhängig von der Zustimmung
einzelner Anwälte besteht und daher gar nicht disponibel ist. Auch steht der weitere Zeitplan für die Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs bereits im Gesetz. Ab 01.01.2018 muss jede Anwältin und jeder Anwalt
über einen Weg verfügen, auf dem ihr bzw. ihm elektronische Zustellungen übermittelt werden können (§ 174
III 2 ZPO). Daraus ergibt sich die gesetzliche Pflicht zur
Einrichtung eines solchen elektronischen Zugangswegs.
Zwar ist damit nicht ein bestimmter elektronischer Weg
gesetzlich vorgeschrieben. Jedoch ist für die anwaltliche
Praxis entscheidend, dass jedes ab 01.01.2018 übermittelte elektronische Empfangsbekenntnis (EB) ein Datensatz
sein wird, den nur das beA „versteht“ und „bearbeiten
kann“. Aber nur das EB bietet das Privileg für den Empfänger, letztlich selbst über das maßgebliche Datum der
Zustellung an ihn zu entscheiden. Und welche Anwältin
und welcher Anwalt will in Zukunft auf diese mit einem
EB verbundenen Vorzüge verzichten?

Spätestens ab 2022 wird …
Und spätestens ab 2022 ist der verpflichtende elektronische Rechtsverkehr bundesweit und flächendeckend
kraft Gesetzes eingeführt; in den meisten Bundesländern wird dies bereits 2019 oder 2020 der Fall sein. Dann
müssen alle anwaltlichen Schriftsätze als elektronische
Dokumente eingereicht werden – entweder mit einer
qualifizierten elektronischen Signatur der verantwor-

tenden Person versehen oder über den komfortablen
Weg des beA. Den dritten Weg über de-Mail hat die
Anwaltschaft wegen der fehlenden Ende-zu-Ende-Verschlüsselung von Anfang an abgelehnt. Anträge per Fax
und Briefpost werden dann generell unzulässig sein!

„Für die anwaltliche Praxis ist entscheidend, dass jedes ab 01.01.2018 übermittelte elektronische Empfangsbekenntnis (EB)
ein Datensatz sein wird, den nur das beA
‚versteht‘ und ‚bearbeiten kann‘.“

… sich der Arbeitsalltag ändern: Es besteht jetzt
Handlungsbedarf, …
Das bedeutet den Abschied von der guten alten Postmappe und fordert neue Büroabläufe. Also gibt es viele
Gründe, sich mit dem beA so früh wie möglich und so intensiv wie möglich vertraut zu machen und die Arbeitsabläufe einzuüben, um Haftungsrisiken zu vermeiden,
bevor die gesetzliche Verpflichtung zuschlägt.

… aber kein Blockadebedarf
Und obwohl es also ersichtlich nur noch um diese recht
kurze Übergangszeit zum Einüben neuer Arbeitsabläufe
in der Kanzlei bis zum 01.01.2018 geht, wollen ein- 
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zelne Anwälte diese Entwicklung blockieren. Bei diesem
völlig unnötigen Streit um die Freischaltungspflicht
beim beA nehmen sie in Kauf, die gesamte Einführung
des beA zu verzögern. Und das ohne Rücksicht darauf,
dass damit der Masse der Anwältinnen und Anwälte dieser Weg der sicheren, Ende-zu-Ende-verschlüsselten und
damit den anwaltlichen Verschwiegenheitspflichten
optimal genügenden elektronischen Kommunikation in
der Zwischenzeit verbaut wird.
Denn da es nach der gesamten technischen Konzeption des beA und des elektronischen Gerichts- und Verwaltungspostfachs (EGVP), auf dem das beA technisch
aufsetzt, nicht möglich ist, einzelne Anwaltspostfächer
personenbezogen empfangsbereit einzurichten, würde eine der Forderung der Antragsteller entsprechende
Programmänderung eine erhebliche weitere zeitliche
Verzögerung der Einführung und damit zu Lasten aller
anderen Anwaltskanzleien eine unzumutbare Verkürzung des „Übungszeitraums“ nach sich ziehen, der nur
noch vor dem 01.01.2018 zur Verfügung steht. Noch viel
schlimmer wäre aber, dass die erforderliche Änderung
der Programmierung erhebliche zusätzliche Kosten
auslösen würde, die auf alle Anwältinnen und Anwälte
umgelegt werden müssten. Es ist aber schlichtweg nicht
einzusehen, dass alle Anwältinnen und Anwälte für den
Eigensinn zweier Antragsteller zur Kasse gebeten werden.

Ein Kompromissvorschlag des EDV-Gerichtstags

Fazit

Um den berechtigten Befürchtungen der Anwaltschaft
Rechnung zu tragen, hat der Vorstand des EDV-Gerichtstags einen Kompromissvorschlag erarbeitet:

Es bleibt zu wünschen, dass der Gesetzgeber dies
schnellstmöglichst umsetzt. Und es bleibt weiter zu
wünschen, dass der Anwaltsgerichtshof in den anhängigen Verfahren eine weise Entscheidung im Interesse
aller Anwältinnen und Anwälte treffen wird.
F

„Der EDV-Gerichtstag erkennt auch die Besorgnis vieler
Anwälte im Hinblick auf Haftungsfragen. So wird das beA
erst schrittweise in die Standardsoftware für Kanzleien
integriert werden. Die Sorgen der Anwälte, dass bis zur
vollständigen Integration des beA beispielsweise Abmahnungen oder Kündigungen, die von anderen Anwälten
übermittelt werden, nicht rechtzeitig wahrgenommen
werden, sind berechtigt. Man muss den Kanzleien Zeit geben, individuell und schrittweise auf die neuen Kommunikationswege umzustellen. Schließlich haben sich auch
Justizverwaltungen dieses Recht gesetzlich vorbehalten.
Der EDV-Gerichtstag schlägt daher eine gesetzliche Klarstellung vor, die die nach der bisherigen Konzeption verpflichtende Nutzung des beA ab dem 01.01. 2018 benennen
soll. Die Zeit ab der Bereitstellung des beA für alle Anwälte
bis zur verpflichtenden Nutzung soll dem Übergang und
der Erprobung dienen. Normativ sollte klargestellt werden, dass in dieser Periode nur diejenigen Anwälte elektronisch zugeleitete Dokumente und Erklärungen gegen sich
gelten lassen müssen, die diesen Kommunikationsweg
selbst nutzen oder ihn allgemein etwa auf dem Briefbogen, auf ihrer Website oder im jeweiligen Einzelfall durch
eine Erklärung eröffnet haben.“

Dr. Wolfram Viefhues,
Weiterer Aufsicht führender Richter am Amtsgericht a.D., Vorsitzender der gemeinsamen Kommission elektronischer Rechtsverkehr des Deutschen
EDV-Gerichtstages e.V., Gelsenkirchen
wviefhues@aol.com
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5 vor 12 ist viel zu spät
Eine Handlungsanleitung: Was Sie als Anwalt tun müssen, um rechtzeitig auf das beA vorbereitet zu sein
Von Ulrich Volk

Konfiguration der Hardware
Ein internetfähiger PC gehört heute sicherlich zur Standardausstattung jeder Anwaltskanzlei. Ist die IT aber
auch zu 100% betriebssicher?
In Zeiten des vorgeschriebenen ERVs ist die Frage der
Betriebssicherheit für den Anwalt existentiell. Die Festplatte kann crashen, also muss eine gespiegelte Platte
her, damit beim Plattencrash der Betrieb mit der gespiegelten Platte weiterlaufen kann. Am anfälligsten sind die

Netzteile. Zwingend ist daher ein zweites Netzteil im PC.
Überhaupt sollten alle Systeme redundant vorhanden
sein, die für den Betrieb der Kanzlei entscheidend sind.
Wenn die Signaturkarte kaputt oder verlorengegangen ist, können keine (fristgebundenen!) Schriftstücke
mehr eingereicht werden. Eine Katastrophe im Ernstfall. Das Kartenlesegerät kann seinen Geist aufgeben,
der Bildschirm schwarz bleiben. Sicher: Das Gesetz zur
Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs mit den
Gerichten (ERV-Gesetz) hat erleichterte Wiedereinsetzungsmöglichkeiten geschaffen, aber warum darauf angewiesen sein?
Die Betriebssicherheit zu gewährleisten erfordert sicher
einen finanziellen Aufwand. Sollte sie uns den nicht wert
sein?

© VvoeVale/iStock/Thinkstock/Getty Images

Die Zeit läuft. Das besondere elektronische Anwaltspostfach (beA) kommt, und zwar am 29.09.2016. Und
schon heute ist sicher: Spätestens ab 01.01.2022 ist der
elektronische Rechtsverkehr (ERV) in ganz Deutschland
zwingend. Ab diesem Zeitpunkt muss die Kommunikation mit den Gerichten elektronisch geführt werden. Die
Anwaltschaft ist sicher gut beraten, die Arbeitsabläufe
in der eigenen Kanzlei nicht erst „5 vor 12“ umzustellen,
sondern bereits jetzt mit der Planung und Vorbereitung
auf diese Änderung der eigenen Arbeitsabläufe zu beginnen.

Sichere und stabile Internetverbindungen
Hier liegt noch so manches im Argen. Ohne
Internet kein ERV. Der Breitbandatlas der Republik
(www.zukunft-breitband.de) zeigt noch eine Menge 

Definitiv zu spät für die
Vorbereitung auf das beA.

13 // Aus der Werkstatt
Ausgabe 02 // 25. Mai 2016

weißer Flecken auf der Landkarte: ERV-Diaspora in weiten Bereichen. Zum Glück hat die Politik die Bedeutung
einer ausreichenden Breitbandabdeckung erkannt und
zur Chefsache gemacht. Für den ERV ist nicht die Downloadgeschwindigkeit das Maß aller Dinge, sondern die
Uploadgeschwindigkeit. Beim weitverbreiteten 16.000er
DSL-Tarif liegt die tatsächliche Uploadgeschwindigkeit
nicht selten unter einem Mbit/sec – einem indiskutabel
niedrigen Wert. Testen Sie also an Ihrem Arbeitsplatz
die tatsächliche Uploadgeschwindigkeit, etwa auf
www.speedtest.de, und reden Sie mit ihrem Provider gegebenenfalls über andere Tarife. Auch hier ist wieder die
volle Betriebssicherheit die maßgebliche Größe. Wenn
beispielsweise ein großer Provider in seinen AGB eine
98%ige Internetverfügbarkeit garantiert, dann entsprechen die fehlenden 2% immerhin mehr als sieben vollen
Tagen, sprich 168 Stunden, im Jahr, die sich – dank Murphys Gesetz – dummerweise auf die Zeit von 16 Uhr bis
18 Uhr verteilen können, und das dann an 84 Tagen: nicht
akzeptabel. – Also: Sprechen Sie mit Ihrem Provider!

Datensicherheit und Datensicherung
Eine ordentliche und zuverlässige Datensicherung sollte
eigentlich schon heute selbstverständlich sein – aber ist
sie das wirklich?
Auch Speichermedien wie Sicherungsbänder und Speicherplatten halten nicht ewig. Nach einer definierten
Anzahl von Sicherungsvorgängen sollten sie erneuert
werden. Was nutzt es etwa, wenn die Sicherungssoftware Ihnen bei einem Wiederherstellungsprozess nach

einem Totalausfall mitteilt, es seien 99% der Daten wiederhergestellt worden? Eine Finanz- und Mandantenbuchhaltung, die nur zu 99% richtig ist, ist unbrauchbar.

„Die Vorarbeit des personenbezogenen
Berechtigungsmanagements muss der
Anwalt schon selbst leisten. Das kann
ihm eine noch so leistungsfähige Software
nicht abnehmen.“

Wie sicher sind unsere Daten in der Kanzlei gegen Angriffe von außen geschützt? Derzeit nutzen nur ganz
wenige Kanzleien die Möglichkeit, die der ERV heute
schon bietet, etwa die Gerichtskorrespondenz via EGVP.
Vielleicht auch deshalb ist die Anwaltskommunikation
derzeit noch nicht im Fokus krimineller Hacker. Aber
wird das so bleiben, wenn alle über 165.000 Anwälte in
Deutschland nur noch elektronisch kommunizieren dürfen?
Völlig zu Recht räumt daher die Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK) bei der Entwicklung des beA der Datensicherheit die oberste Priorität ein. Das beA wird eine
End-to-End-verschlüsselte Übertragung bieten – ein
unschätzbarer Vorteil. Die Nachricht wird am Arbeitsplatz des Absenders automatisch verschlüsselt und erst
am Arbeitsplatz des Empfängers wieder entschlüsselt.

Unterwegs kann niemand die Daten einsehen, kein
Provider, kein Staatsanwalt, keine Polizei und auch kein
Hacker: ein unverzichtbarer Vorteil für Angehörige von
Berufen, die zur Verschwiegenheit und Vertraulichkeit
qua Gesetz verpflichtet sind. Aber: Kein Vorteil ohne Nebenwirkung. Die End-to-End-Verschlüsselung verhindert
auf dem Transportweg jegliche Virenprüfung. Wenn der
Absenderanwalt etwa (unbemerkt) eine virusbefallene Datei übermittelt, dann erhält der Empfänger ohne
Virusprüfung „unterwegs“ eine virusverseuchte Datei.
Das zeigt die hohe Bedeutung einer möglichst aktuellen Virenprüfung. Kostenlose Virenschutzprogramme
werden dazu kaum ausreichen. Achten Sie also auf die
Leistungsfähigkeit Ihrer Virenschutzprogramme. Das
Programm muss die Virendefinition permanent auf dem
neuesten Stand halten und den gesamten Internet-,
E-Mail- und beA-Verkehr monitoren. Allerdings: 100%ige
Sicherheit gibt es in diesem Bereich nicht. Ein waches
Auge ist gefragt, und das nicht nur beim Anwalt selbst,
sondern auch und gerade beim Personal. Damit sind wir
beim nächsten – wichtigen – Thema.

Das Berechtigungsmanagement für das
Personal
Die BRAK wird das beA mit einer hohen Anzahl unterschiedlicher Berechtigungen ausliefern. Das beginnt mit
der schwächsten Berechtigung, etwa: „Ich darf nur nachsehen, ob im beA etwas angekommen ist“ , und endet
mit der stärksten Berechtigung: „Ich darf entschlüsseln,
den Inhalt lesen, die Nachricht entnehmen und löschen“.
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Die weitestgehende Berechtigung am beA hat der Inhaber des Postfachs selbst, also der einzelne Anwalt. Er
ist der „Hauptrechteinhaber“. Er allein hat das Recht, Berechtigungen zu vergeben und wieder zu entziehen. Diese Hauptrechte sind auf seiner persönlichen beA-Card
gespeichert. Er kann allerdings selbst dieses Recht vergeben, etwa an den Bürovorsteher. Der benötigt dann allerdings die von der BRAK angebotene Mitarbeiterchipkarte. Dieses abgestufte Berechtigungsmanagement
zwingt den Anwalt zu einer ganz eindeutigen „Berechtigungseinstufung“ seines Personals. Wer soll was dürfen? Wer vertritt wen im Fall von Krankheit, Urlaub etc.?
Wenn das beA einmal in unsere Fachsoftware integriert
ist, wird diese die verschiedenen Berechtigungsstufen in
dem Benutzerprofil eingespeichert haben, so dass bei
der morgendlichen Anmeldung im PC die Berechtigung
gewissermaßen automatisch geladen wird, doch die
Vorarbeit des personenbezogenen Berechtigungsmanagements muss der Anwalt schon selbst leisten. Das
kann ihm eine noch so leistungsfähige Software nicht
abnehmen.

Das System der beA-Card
Im August/September 2015 hat die BRAK jeden Anwalt
angeschrieben und ihn unter Angabe einer ID-Nummer
zur Bestellung seiner beA-Card aufgefordert. Wer diese
Bestellung noch nicht abgeschickt hat, sollte das umgehend nachholen, denn die Bestellungen werden in der
Reihenfolge ihres Eingangs bearbeitet. Solange der ERV
noch nicht obligatorisch ist, haben wir die Möglichkeit,

seine Funktionsfähigkeit zu testen und Erfahrungen zu
sammeln. Ohne beA-Card aber kein Test. Die beA-Card
gibt es als „beA-Card Basis“ und als „beA-Card mit Signaturfunktion“. Da bestimmende Schriftsätze signiert
werden müssen, wird die Bestellung einer beA-Card mit
Signaturfunktion empfohlen, selbst wenn das Signaturmodul zur beA-Card von der BRAK erst zeitlich versetzt nachgeliefert werden sollte. Beide Varianten der
beA-Card beinhalten die volle Palette der Hauptrechte.
§ 31a BRAO n.F. schreibt vor, dass zwei voneinander unabhängige Identifizierungsmerkmale eingegeben werden müssen, bevor sich das beA öffnen lässt. Der Anwalt
muss also dem beA seine beA-Card „zeigen“, was durch
den separaten Kartenleser geschieht, und er muss seine
PIN kennen und in den Kartenleser eingeben. Verfügt er
bereits jetzt über eine Signaturkarte, weil er beispielsweise das EGVP nutzt, kann er die vorhandene Signaturkarte am beA „anlernen“ und verfügt somit über die in
diesem Aufsatz so sehr geforderte „Redundanz der Betriebssicherheit“.
Für das Personal ist das „Softwarezertifikat“ bestimmt,
eine Datei also, die auf dem Rechner gespeichert und automatisch beim Hochfahren des Rechners geladen wird.
Damit ist dann eines von zwei Identifikationsmerkmalen
erfüllt. Auch das Personal benötigt zusätzlich die persönliche PIN, um das beA zu öffnen. Wie diese Darstellung
zeigt, ist bei der Benutzung des Softwarezertifikats kein
Kartenleser erforderlich. Das ist auch der Grund, warum
jedem Anwalt zu raten ist, neben seiner zwingend erforderlichen beA-Card auch ein solches Softwarezertifikat
zu bestellen. Will er nämlich von außerhalb seiner Kanzlei, etwa über ein Notebook oder einen Laptop, in sein

beA kommen, von zu Hause aus oder im Urlaub, muss
er dazu nicht eigens den Kartenleser für die beA-Card
mitnehmen, sondern legitimiert sich mittels des Softwarezertifikats, das er auf seinem Notebook gespeichert
hat.
F
Hinweis der Redaktion: Siehe ergänzend zu dem hier
behandelten Themenbereich in dieser Ausgabe von
e-Justice auch die Beiträge von Viefhues (Hier), Bläsi/
Müller (Hier) sowie das Marktplatzgespräch mit Petra
Seeburger (Hier). (tw)

Ulrich Volk,
Rechtsanwalt, Notar, Partner, Wagner & Volk,
Vorsitzender des Ausschusses Elektronischer
Rechtsverkehr, Deutscher Anwaltverein e.V.,
Wiesbaden/Berlin
volk.u@wagnervolk.de
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Ausdrucken war gestern – oder?
Über das Lesen am Bildschirm – erste Fragen zum digitalen Arbeiten
Von Prof. Dr. Christoph Bläsi und Dr. Henning Müller

Der elektronische (richtiger wäre „digitale“) Rechtsverkehr ist Gegenwart. Die Korrespondenz erfolgt schon
heute fast ausschließlich digital. Doch auf welchem
Medium werden die langen Texte, die, mit denen der
juristische Fallbearbeiter zentral arbeitet, in Zukunft
gelesen werden? Im Folgenden sollen Erkenntnisse
und begründete Annahmen über das Lesen und Verstehen langer Texte auf Bildschirmen dargestellt werden;
mangels spezifischerer Erkenntnisse muss man sich im
Moment – noch – mit Ergebnissen aus anderen Lebensund Arbeitsbereichen (zumeist dem Lesen von Literatur
oder dem Lesen im Schulkontext) begnügen – das sollte
Ausgangspunkt nicht nur einer bestmöglich reflektierten Praxis, sondern auch einer verstärkten spezifischen
Forschung sein.

Der Status quo
Die digitale Kommunikation mit den Gerichten, also der
sogenannte „elektronische Rechtsverkehr“ (siehe dazu
im Einzelnen Müller, JuS 2015, 609), und auch die digi-

tale Kommunikation zwischen dem Rechtsanwalt und
seinem Mandanten (Müller, AnwBl. 2016, 27, 31) sind vielerorts gängig, wenn nicht gar selbstverständlich. Überall wird daher eine Vielzahl digitaler, in aller Regel sogar
texterkannter Dokumente „eingesammelt“, ganze digitale Akten – neben den (juristisch führenden) gedruckten – entstehen (sogenannte „digitale Doppelakten“).
Fast überall druckt aber spätestens der juristische Fallbearbeiter – egal ob Richter oder Rechtsanwalt – die Dokumente aus oder lässt sie ausdrucken, um sie auf Papier
durch- oder weiterzubearbeiten. Der juristische Arbeitsplatz ist noch fast nirgendwo ein echter Bildschirmarbeitsplatz geworden (Müller, DRiZ 2014, 290, 291; Berlit,
JurPC Web-Dok 117/2014 Abs. 57; zur Frage, inwieweit
hierdurch die richterliche Unabhängigkeit betroffen ist:
Berlit, JurPC Web-Dok 77/2012 Abs. 30 ff.).
Ein Grund dafür kann die Gewöhnung an liebgewonnene Arbeitsabläufe nach einer auch papierorientierten
Bildungsbiographie sein. Die Frage ist nun, ob es darüber
hinaus Gründe gibt, an der bisherigen Praxis festzuhalten – das v.a. vor dem Hintergrund, dass die oft dargestellten Vorteile des durchgehenden Arbeitens am Bildschirm als belastbar unbestritten gelten dürfen.


© Boarding1Now/iStock/Thinkstock/Getty Images

Einführung

Vor dem Drucken bitte lesen – die digitale Option
hat aber Schwächen.
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Wir wollen einige der in diesem Zusammenhang vorgebrachten Argumente gegen die E-Akte auf dem – unspezifischen und lückenhaften – aktuellen Wissensstand
„abklopfen“.
Das Arbeiten mit und auf Papier ermöglicht eine höhere Arbeitseffizienz, vermeidet die Ermüdung der Augen
und Haltungsprobleme

„Lesen auf Papier wird tendenziell als
angenehmer empfunden, und die Lesegeschwindigkeit ist tendenziell höher.“

Vorgebracht wird oft, dass es einer E-Akte an der gewohnten und notwendigen Haptik fehle; als Beispiel
sei genannt, dass eine „benutzte“ Akte oft automatisch
auf dem Blatt aufschlägt, das den streitentscheidenden
Punkt enthält, und zwar, weil sie dort besonders abgegriffen ist. Bildschirmarbeit führe zudem zu einer Ermüdung der Augen sowie zu Haltungsproblemen.
Befürworter der elektronischen Akte halten dem entgegen, die E-Akte werde „ergonomisch“ werden, womit gemeint ist, dass solche Befürchtungen größtenteils nicht
zutreffen werden – man denke im gegebenen Zusam-

menhang etwa an entsprechende digitale „Bookmarks“.
Tatsächlich sind schon jetzt zahlreiche entsprechende
Angebote auf dem Markt – von barrierefreier Software
über augenfreundliche Monitore und spezielle Schreibtischkonstruktionen bis hin zu Schulungsangeboten
auf dem Gesundheitssektor. Noch greifbarer sind die in
jedem Fall möglichen Effizienzsteigerungen durch Volltextsuche, Strukturierbarkeit und Mobilität des Akteninhalts, die nur auf digitalen Medien überhaupt denkbar
sind.
Die Arbeitseffizienz und das Gesundheitsargument
scheinen damit zumindest kein „Show-Stopper“ für die
E-Akte zu sein – flächendeckende subjektive Einschätzungen, die E-Akte sei dem Papier im Hinblick auf diese
Kriterien mindestens ebenbürtig, erfordern jedoch sicherlich noch sowohl weitere technologische Entwicklungen als auch die – hoffentlich wohlwollend hingenommenen – Ergebnisse von Gewöhnungsprozessen.

Das Arbeiten mit und auf Papier ist
Voraussetzung für eine inhaltlich „bessere“
Arbeit
Möglich wäre aber auch, dass es gerade die Spezifika
der anspruchsvollen juristischen Fallbearbeitung sind,
die Hindernisse für eine zielführende Arbeit am Bildschirm darstellen; diese sind noch kaum erforscht. Als
These wird bei dieser Denkrichtung angenommen, dass
sich das Lesen und Verstehen längerer Texte – wie es in
der juristischen Fallbearbeitung geradezu konstitutiv ist
– auf digitalen Medien problematisch gestaltet. Diese

These deckt sich auch mit dem Erfahrungshorizont, der
in der hessischen Sozialgerichtsbarkeit unter den Richterinnen und Richtern ermittelt werden konnte (De Felice/
Müller in: jurPC Web-Dok. 112/2014).
Und es gibt darüber hinaus belastbare Studien, die allerdings vor allem zum „Massenmarkt“ der digitalen Bücher
(„E-Books“) oder zum Lesen im Schulkontext entstanden
sind, die eine solche Einschätzung nahelegen [vgl. etwa
Chen et al. 2014: A comparison of reading comprehension across paper, computer screens, and tablets: Does
tablet familiarity matter?; Mangen et al. 2013: Reading
linear texts on paper versus computer screen: Effects on
reading comprehension; Kretzschmar F, Pleimling D, Hosemann J, Füssel S, Bornkessel-Schlesewsky I, Schlesewsky M (2013) Subjective Impressions Do Not Mirror Online
Reading Effort: Concurrent EEG-Eyetracking Evidence
from the Reading of Books and Digital Media. PLoS ONE
8(2): e56178. doi:10.1371/journal.pone.0056178].
Lesen auf Papier wird danach tendenziell als angenehmer empfunden, und die Lesegeschwindigkeit (siehe
auch oben zu Arbeitseffizienz) ist tendenziell höher.
Hinsichtlich des Textverständnisses selbst sind die Ergebnisse dagegen nicht so eindeutig: Neben zahlreichen
Studien, die gezeigt haben, dass das Textverständnis am
Bildschirm gleich oder schlechter ist als auf Papier, gibt
es auch eine Studie, nach der das Textverständnis am
Bildschirm unter bestimmten Voraussetzungen sogar
besser sein kann als auf Papier. Teilweise ergeben sich die
relativen Vorteile von Papier auch nur in – im gegebenen
Kontext allerdings einschlägigen – spezifischen Konstellationen, wie etwa dann, wenn es um Informationen 
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geht, die an verschiedenen Stellen eines Dokuments verteilt sind. Allen Studien ist aber gemein, dass sie sich mit
der besonderen Arbeitssituation des Juristen, der wortgenauen Arbeit an langen, teilweise unübersichtlichen
Texten, gerade nicht befassen. Hinzu kommt, dass das
bloße Lesen und Verstehen von Texten nicht die gesamte
juristische Tätigkeit umfasst, sondern dass (weitgehend
in einen übergeordneten komplexen Arbeitsprozess
eingebettet) es auch um das das Schreiben eines juristischen Ergebnisses, nämlich eines Schriftsatzes, eines
Gutachtens, eines Beschlusses oder Urteils – mit Bezug
zu diesen Texten und unter Nutzung von Zitaten aus diesen – geht.
Die Frage, ob das Textverständnis beim Lesen auf Papier
– auf dem jeweiligen Stand der damit verglichenen digitalen Anzeigetechnik! – nun unterm Strich besser oder
schlechter ist, möglicherweise über soziodemographische Faktoren oder sogar individuell variiert oder von der
Tagesform abhängig ist, muss noch weiter untersucht
werden. Sicher ist, dass eine weitere Forschung auf diesem Gebiet der juristischen Fallbearbeitung erforderlich
ist. Und zwar schon, um die maßgebliche Frage zu beantworten, wie die geeignete Ausstattung aussehen muss,
um Arbeitseffizienz, Verständnistiefe etc. zu optimieren.
Denn sicher ist: Die elektronische Akte wird kommen. Bis
dahin muss gleichwohl (und trotz insbesondere ökologischer Bedenken) hingenommen werden, dass zumindest
bei einem davon abweichenden subjektiven Eindruck
dem juristischen Bearbeiter die Freiheit belassen wird,
sich im Bedarfsfall auch Ausdrucke zu fertigen – ohne
ihn von den zahlreichen Vorteilen der elektronischen Ak-

te abzuschneiden. Diese Option bietet die elektronische
Doppelakte als Hilfsmittel neben einer „führenden“ Papierakte.

Was wird benötigt, um auf den Ausdruck zu
verzichten?
Ideal wäre es, wenn nicht der Arbeitgeber oder der Gesetzgeber kraft Anweisung die E-Akte oktroyierten, sondern diese den Nutzer durch ihre Vorzüge überzeugte.
Dazu müssen die „Mehrwerte“ der E-Akte deutlich herausgestellt und ihre Nutzung geschult werden. Vor allem aber sind die beeinflussbaren Faktoren bei der Einführung einer E-Akte mit Bedacht (und im Rahmen des
wirtschaftlich Vernünftigen und Machbaren) zugunsten
der E-Akte auszurichten. Dies betrifft vor allem die Hardwareausstattung, möglicherweise auch das Design der
Arbeitsprozesse.
Auch das wurde in Studien untersucht (siehe dazu Mangen, A., Walgermo, B. R., & Brønnick, K. (2013). Reading
linear texts on paper versus computer screen: Effects on
reading comprehension. International Journal of Educational Research, 58, 61–68; DOI:10.1016/j.ijer.2012.12.002),
jedoch wiederum vor allem zum „E-Book“-Markt, so dass
die Übertragbarkeit der Ergebnisse erst untersucht werden muss. Naheliegend erscheint danach, dass Medienwechsel – auch Wechsel zwischen verschiedenen Instanzen digitaler Medien – sich als vorteilhaft erweisen. So
etwa nach dem heutigen Stand der Technik in Form eines zusätzlichen Tablets oder eines zweiten Bildschirms,
im Gegensatz zur Arbeit in verschiedenen Fenstern ei-

nes großen Bildschirms. Zwingend erscheint damit, dass
man sich bei Einführung der E-Akte am Stand der Technik
orientiert, was im Hinblick auf die Budgetierung auch innerhalb der öffentlichen Verwaltung sicherzustellen ist.

Fazit
Die E-Akte kommt. Es sollte mittels geeigneter Maßnahmen aber schon jetzt möglich sein, darauf hinzuwirken,
dass Inhalte von Akten in Standardprozessen nicht gewohnheitsmäßig vollständig ausgedruckt werden, um
sie dem juristischen Bearbeiter vorzulegen. Wie aber
der juristische Arbeitsplatz, der solch ein Ansinnen überhaupt verschwinden lässt, aussehen wird, welche Technik
der Jurist nutzen wird und wann auch dann noch ein Ausdruck weiter sinnvoll sein wird, darf nicht nur abgewartet, sondern sollte nach Möglichkeit gestaltet werden, allem voran mit Hilfe spezifischer Forschung – für fundierte
Entscheidungen fehlen noch einige Erkenntnisse!
F
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Institut für Buchwissenschaft,
Johannes Gutenberg-Universität,
Mainz
christoph.blaesi@uni-mainz.de

Dr. Henning Müller,
Präsidialrichter für IT-Organisation am
Hessischen Landessozialgericht Darmstadt
dv@lsg-darmstadt.justiz.hessen.de
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Jetzt ist die Zeit zum Handeln
Die Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs wird Arbeitsprozesse in Kanzleien
grundlegend verändern – das ist eine Chance, keine Gefahr!
Stichtag 29.09.2016: Das beA kommt. Und dann? – Ebenso wichtig ist die Frage: Und bis dahin? Fest steht schon
heute: Wer als Rechtsanwalt, Bürovorsteher oder Kanzleimanager jetzt Zeit verliert und das Thema beA unterschätzt, der kann sicher sein, dass er schon bald erhebliche Probleme mit seinen Arbeitsabläufen bekommt.
Über die praktischen Auswirkungen der Einführung des
besonderen elektronischen Anwaltspostfachs und die
damit verbundenen Anforderungen an Kanzleien sprach
Thomas Wegerich mit Petra Seeburger, Produktmanagerin bei unserem Kooperationspartner, der STP Informationstechnologie AG in Karlsruhe.
e-Justice: Frau Seeburger, es ist eine bekannte Tatsache,
dass zahlreiche Abläufe in vielen Kanzleien technisch
optimiert werden können. Abzusehen ist schon jetzt, dass
die Software zukünftig eine noch zentralere Bedeutung in
der Praxis haben wird. Was kommt da auf die Kanzleien
zu, und was ist zu tun?
Seeburger: Das Potential, das sich für Kanzleien aus
dem beA ergibt, ist enorm. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass es sich bei Wirtschaftskanzleien eben auch um
Wirtschaftsunternehmen handelt. Deshalb sind wirtschaftliches Denken und Handeln natürlich wichtige Erfolgsfaktoren. Die Chancen, Kanzleiabläufe und Arbeits-

prozesse in der Kanzlei zu optimieren, sind hoch. Leider
wird das noch zu oft nicht so gesehen, oder es wird nicht
deutlich genug gesehen. Aktueller Stand ist, dass sehr
viele Kanzleien, auch Wirtschaftskanzleien, bisher nicht
gut genug vorbereitet und sich wahrscheinlich der Herausforderungen auch nicht ausreichend bewusst sind.
Zu häufig wird das Thema einfach an die IT-Abteilung
delegiert oder an einen externen Dienstleister. Dass es
sich bei der Positionierung zum beA und der Umsetzung
auch um einen Teil der Kanzleistrategie handelt, sehen
bisher zu wenige.
e-Justice: Der Termin zur Einführung des beA ist von der
BRAK auf den 29.09.2016 festgesetzt worden. Spätestens
jetzt ist das Thema damit sehr konkret, wie auch unser
Fachbeirat Wolfram Viefhues in dieser Ausgabe von
e-Justice beschreibt (HIER). Warum sollten sich Kanzleien
ohne weiteren Zeitverlust mit dem elektronischen Rechtsverkehr beschäftigen?
Seeburger: Um die Dimension einmal aufzuzeigen:
Der Präsident der BRAK, Ekkehart Schäfer, hat in seiner
aktuellen Pressemitteilung ausgeführt, dass ab dem
29.09.2016 etwa 165.000 Berufsträgerinnen und Berufsträger sowie ihre 300.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Möglichkeit haben, am sicheren elektroni-

Petra Seeburger,
Produktmanagerin, STP
Informationstechnologie
AG, Karlsruhe

schen Rechtsverkehr teilzunehmen. Das ist schön. Aber
– sehr rasch werden die Beteiligten nicht nur teilnehmen
können am elektronischen Rechtsverkehr, sondern werden das auch müssen. Papier wird zunehmend zu einem
Problem, denn alles, was nicht elektronisch vorliegt, sondern noch in Papierform, stellt einen Medienbruch dar.
Eben dieser Medienbruch bietet nicht nur Gefahrenpotential, sondern hemmt auch die Effizienz der Aktenbearbeitung.
e-Justice: Auch dazu haben wir ja einen sehr schönen
Beitrag von Prof. Bläsi und Dr. Müller in dieser Ausgabe
(HIER). Beide Herren bestätigen Ihre These. Aber ganz
konkret: Welche Vorteile bringt das beA insbesondere für
Wirtschaftskanzleien?
Seeburger: Zunächst muss man sagen, dass auch die
Wirtschaftskanzleien in Deutschland noch lange nicht
flächendeckend an den Innovationen im Bereich Information und Kommunikation partizipieren. Es ist davon
auszugehen, dass die Einführung des beA und damit der
gelebte elektronische Rechtsverkehr echte Treiber sein
werden. Der Druck auf die Kanzleien, auch von Seiten
der Mandanten, wird steigen. Gerade Unternehmensmandanten setzen zunehmend auf Digitalisierung auch
in der Kommunikation mit ihren eigenen Dienstleis- 
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tern. Heute kann man sich stark positionieren, wenn
man professionell, also schnell, sicher, von überall und
jederzeit transparent auch komplexe Sachverhalte kommunizieren kann.
Natürlich sind die Steigerung der Effizienz und das verbesserte Organisationspotential weitere Themen. Im
Kanzleialltag geht es ja eben nicht nur um persönliche
Mandantenbetreuung, sondern auch um die Organisation des Unternehmens Kanzlei. Wenn alles sauber elektronisch erfasst ist, kann zum Beispiel eine Rechnungsstellung leicht und rasch erfolgen. Zahlungsströme
fließen schneller, und es gibt weniger Klärungsbedarf.
e-Justice: Wieder ganz konkret: Welche Gefahren gibt es
für Kanzleien und deren Mitarbeiter im Zusammenhang
mit dem beA?
Seeburger: Gefahren entstehen dann, wenn man sich
mit dem Thema nicht ausreichend auseinandersetzt.
Beispielsweise muss klar sein, dass das beA keine Archivlösung sein wird. Das bedeutet, eingehende Nachrichten
werden nach einer gewissen Zeit automatisch gelöscht.
Die Datenflut wird auch hier schnell unüberschaubar.
Wenn dann allerdings der betreffende Anwalt seine
Nachrichten noch nicht abgerufen hat, bekommt er im
Zweifel ein Problem, denn für die Gerichte gilt als zugestellt, was beim Anwalt im Postfach landet. Auch die
Versicherer werden sich hier sicher sehr rasch und klar
positionieren und genau prüfen, wie der Umgang mit
dem beA in den Kanzleien tatsächlich geregelt ist und
wie er gelebt wird.

e-Justice: Daraus folgt, dass bereits der Posteingangsprozess sehr gut organisiert sein muss?
Seeburger: Genau. Die Sekretariate oder die Berufsträger selbst laden die Posteingänge aus dem beA herunter.
Das ist schon mal der wichtigste Schritt, denn so ist der
Posteingang im beA aktualisiert, und die Posteingänge
sind nicht mehr von einer automatischen Löschung bedroht. Aber das muss eben alles wirklich gut organisiert
werden, und auch an Vertretungen sollte und Berechtigungsvergaben muss gedacht werden.
e-Justice: Und welche Möglichkeiten hat der Anwalt, der
oft nicht die Zeit hat, sein Postfach jeden Tag durchzusortieren, die Eingänge den Akten zuzuordnen und gegebenenfalls weitere Kollegen über relevante Posteingänge zu
informieren? Ein allgemeines elektronisches Kanzleipostfach gibt es nach heutigem Stand ja nicht.
Seeburger: Das stimmt. Das beA ist immer an einen einzelnen in Deutschland zugelassenen Anwalt gekoppelt.
Es gibt natürlich verschiedene Lösungsmöglichkeiten.
Wir bei STP setzen auf den größtmöglichen Automatisierungsgrad, denn nur so lässt sich Effizienzpotential für
die Kanzlei wirklich ausschöpfen und lassen sich Medienbrüche vermeiden. Aus diesem Grund empfehlen wir
den Einsatz eines Dokumentenmanagementsystems.
Dieses System erleichtert den Umgang mit allen Informationen in der Kanzlei. Mandanten- und auch Mandatsinformationen werden sofort in elektronische Akten
sortiert und für die tägliche Bearbeitung bereitgestellt.
Weiterhin können wissensrelevante Dokumente, wie etwa Urteile, direkt für die gesamte Kanzlei zur Verfügung
gestellt werden.

e-Justice: Lassen Sie uns einmal nach vorn schauen. Würden Sie für unsere Leser bitte den weiteren Fahrplan nach
der beA-Einführung skizzieren?
Seeburger: Am 29.09.2016 wird das beA jedem zugelassenen Anwalt zur Verfügung gestellt. Allerdings wird es
wohl schon einige Wochen vorher möglich sein, sich zu
registrieren. Am 30.09.2016 wird das Elektronische Gerichts- und Verwaltungspostfach (EGVP) abgestellt. Ab
dem 01.01.2017 sind Rechtsanwälte verpflichtet, Schutzschriften ausschließlich beim elektronischen Schutzschriftregister einzureichen. Ab dem 01.01.2018 wollen
alle Gerichte elektronisch zuverlässig erreichbar sein.
Dann wird es auch das elektronische Empfangsbekenntnis geben. Spätestens am 01.01.2022 gilt die flächendeckende Verpflichtung für Rechtsanwälte zur elektronischen Kommunikation mit den Gerichten. Es ist sogar
möglich, dass die Länder die Verpflichtung der Nutzung
von 2022 auf 2020 vorziehen. Einige Länder sind Vorreiter und liegen gut im Plan, so dass ein früherer Start
denkbar ist.
e-Justice: Frau Seeburger, ich danke Ihnen für das Gespräch. Es ist das Hauptanliegen von e-Justice, die Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs in Deutschland in
den nächsten Jahren publizistisch eng zu begleiten. Daher
werden wir die Entwicklung rund um das beA natürlich
verfolgen und dokumentieren. 
F

Hinweis der Redaktion: Sie können anhand eines umfassenden Fragenkatalogs jetzt schon prüfen, ob Ihre Kanzlei
auf das beA vorbereitet ist. Hier geht es entlang. (tw)
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