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diese Ausgabe des Magazins e-Justice steht mit 
mehreren Beiträgen ganz im Zeichen der Digitali-
sierung der Justiz. Wieder einmal verknüpft unser 
Fachbeirat Norbert Pott die europäische und die 
deutsche Ebene. Er widmet sich den Risiken, die 
mit der Einführung des elektronischen Rechts-
verkehrs verbunden sind und fordert die digitale 
Souveränität der Justiz.

Schön, wenn es gelingt, dass schon in einer Über-
schrift alles gesagt ist: „Von der Gerichtslinde zu 
‚Zoom‘“ hat Markus Hartung seinen Text betitelt. 
Und nicht weniger als diesen großen Bogen spannt 
er. Prädikat: Pflichtlektüre.

Sehr praxisorientiert ist der Artikel von Dr. Thomas 
Lapp. Er schreibt über Rechtssicherheit, Beweiskraft 
und Durchsetzbarkeit bei Onlineverhandlungen – 
ein Thema, an das noch vor wenigen Monaten nie-
mand gedacht hätte. Wir lernen: Corona verändert 
vieles und vermutlich vieles dauerhaft.

Liebe Leserin, lieber Leser,

Prof. Dr. 
Thomas Wegerich
Herausgeber 
e-Justice
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Was	jetzt	zu	tun	
ist
Digitale Souveränität – unverzichtbar 
für die Justiz
Von	Norbert	Pott

D
ie Digitalisierung der Justiz ist ein unaufhaltsa-
mer Prozess, der schon vor vielen Jahren mit dem 
Aufbau elektronischer Register und Grundbücher 
begann. Portale wie hier oder hier zeugen davon, 

was auf deutscher und europäischer Ebene bereits erreicht 
wurde. Die Vernetzung der Register und der grenzüber-
schreitende Austausch von justizrelevanten Informatio-
nen nehmen unaufhörlich zu. Mit dem ab 01.01.2022 in 
Deutschland verbindlichen elektronischen Rechtsverkehr 
(Gesetz zur Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs 

mit den Gerichten vom 10.10.2013 ) und der ab dem 
01.01.2026 obligatorischen Führung elektronischer Akten 
in den Gerichten und Staatsanwaltschaften (Gesetz zur 
Einführung der elektronischen Akte in der Justiz und zur 
weiteren Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs 
vom 05.07.2017) wird die Digitalisierung einen Stand er-
reichen, der sie zu einem unverzichtbaren Element der 
Rechtsgewährung werden lässt.

Und wenn dann jemand den Stecker zieht?

Norbert	Pott
 Ministerium der Justiz des Landes Nordrhein-Westfalen, 
Abteilung IT, Düsseldorf
Referatsleiter IT 3 (Informationstechnik)

norbert.pott@jm.nrw.de
www.justiz.nrw

Die Digitalisierung der Justiz ist ein unaufhaltsamer Prozess, der schon vor vielen Jahren mit dem Aufbau elektronischer Register und Grundbücher begann.
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Risiken der zunehmenden Digitalisierung

Die Justiz muss auch unter den Voraussetzungen der Di-
gitalisierung funktionieren. Und dies bedingt, dass sie die 
zusätzlichen Risiken beherrscht, die die Umstellung der 
Wertschöpfung auf digital unterstützte Prozesse mit sich 
bringt. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit seien hier ei-
nige dieser Risiken aufgezeigt:

Cloudbasierte Geschäftsmodelle der Softwarebranche

Lizenzbasierte Modelle für die Nutzung von Software, 
die lokal in eigener Verantwortung betrieben wird (On-
Premise), werden nach und nach durch Cloudservices 
verdrängt. Es ist ja auch einfacher für Hersteller und 
Kunden: Software kann leichter aktualisiert und über das 
Web weltweit genutzt werden. Aber was geschieht bei 
Netzproblemen? Und was ist, wenn die Bereitstellung von 
Cloudservices absichtlich unterbrochen wird? Ausschlie-
ßen kann man dies vor dem Hintergrund der aktuellen 
weltpolitischen Entwicklungen nicht.

Unkontrollierter Abfluss von Informationen

Auch beim On-Premise-Einsatz gibt es Produkte, die 
Metadaten erfassen, sammeln und an Server des Anbie-
ters übertragen. Dies dient Wartungszwecken und der 
Verbesserung der Produkte, stellt aber zugleich ein In-
formationsleck dar. Für die Justiz ist ein unkontrollierter 
Informationsabfluss nicht hinnehmbar, da er gegen Rege-
lungen zum Datenschutz und zur Informationssicherheit 
verstößt.

Übermäßige Abhängigkeit von einzelnen Anbietern

Solche Abhängigkeiten sind in der IT bis zu einem ge-
wissen Grad unvermeidbar. Wer ein bestimmtes Produkt 
– sei es Hard- oder Software – einsetzt, begibt sich se-
henden Auges in Abhängigkeit von dessen Funktionalität 
und dem Supportvermögen des Herstellers. Es gibt zudem 
Marktmächte, an denen die Justiz und ihre IT-Dienstleis-
ter bislang kaum vorbeikamen. Der Einsatz solcher weit-
verbreiteten Produkte erschien nur folgerichtig, förderte 
er doch auch die interne Standardisierung und erleichter-
te die Arbeit des User-Helpdesks.

„Für die Justiz ist ein unkontrollierter 
Informationsabfluss nicht hinnehmbar.“

Aber die Abhängigkeit kann zu groß werden. Wenn der 
Anbieter bestimmt, wann der Kunde die Software zu 
wechseln hat, weil er seine Releasezyklen verkürzt und 
seine Unterstützung für ältere Produkte einstellt, ist die 
Schmerzgrenze für den Kunden erreicht. Dies gilt insbe-
sondere dann, wenn solche Produkte mit speziellen Fach-
verfahren der Justiz verknüpft sind, die für ihre Arbeit 
zwingend notwendig sind. Es kommt zu einer „Zwangsin-
novation“, die auch Funktionsverluste des Gesamtsystems 
verursachen kann, weil plötzlich Funktionalität fehlt, die 
das alte Produkt noch hatte.

Der Weg zur digitalen Souveränität

Die sicher nicht abschließend aufgezeigten Risiken ma-
chen deutlich, dass die Justiz digitale Souveränität (wie-
der)erlangen muss. Definiert ist digitale Souveränität als 
die Summe aller Fähigkeiten und Möglichkeiten von In-
dividuen und Institutionen, ihre Rolle(n) in der digitalen 
Welt selbständig, selbstbestimmt und sicher ausüben zu 
können [Studie zum Thema „Digitale Souveränität“ der 
Kompetenzstelle Öffentliche IT (ÖFIT)]. Folgende Maß-
nahmen bieten sich dazu an:

Nutzung sicherer IT-Infrastrukturen

Die Inanspruchnahme sicherer Rechenzentren und Netze, 
ein datenschutzkonformer Betrieb von Software und ein 
professionelles IT-Management stellen Grundvorausset-
zungen zur Erlangung digitaler Souveränität dar. Lokal 
betriebene IT in den Gerichten und Staatsanwaltschaften 
wird mit den Anforderungen nicht mehr Schritt halten 
können. Werden öffentliche IT-Dienstleister in Anspruch 
genommen, so hat die Justiz zudem auf eine gewisse 
„Grenzziehung“ bei den vorhandenen Ressourcen zu ach-
ten, um ihre Unabhängigkeit als dritte Staatsgewalt nicht 
zu gefährden. Von Interesse in diesem Zusammenhang 
sind auch eigene Cloudlösungen für die Justiz oder die 
Mitnutzung einer föderalen Cloud („Föderale-Cloud-Lö-
sungen für die Öffentliche Verwaltung“, Beauftragter der 
Bundesregierung für Informationstechnik, Version 1.0 
vom 05.02.2020).
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Reduzierung von Abhängigkeiten

Abhängigkeiten von Herstellern und fremden Infrastruk-
turen (Cloud) müssen vermieden oder zumindest verrin-
gert werden. Dies kann durch Diversifizierung der ver-
wendeten Produkte und Infrastrukturen erfolgen. Auch 
der Einsatz von Open-Source-Lösungen kann Abhän-
gigkeiten reduzieren. Wichtig ist, Alternativen zu haben, 
ohne sich gleichzeitig die Probleme einer überbordenden 
Produktvielfalt einzuhandeln. Man muss hier realistisch 
sein: Der Staat wird nicht in der Lage sein, den Innovati-
onszyklen bei der Softwareentwicklung und dem rasanten 
technischen Fortschritt als Selbstversorger oder Eigenpro-
duzent beizukommen. Er darf sich nur nicht in eine aus-
weglose Abhängigkeitssituation bringen.

Kooperation auf nationaler und europäischer Ebene

Die Durchsetzung der digitalen Souveränität wird nur ge-
meinsam gelingen. Bereits beim Finden von Alternativen 
sollte zumindest auf nationaler Ebene eine Zusammenar-
beit erfolgen. In Deutschland ist die Zusammenarbeit der 
Justiz im IT-Bereich über den E-Justice-Rat organisiert, 
der für die Justiz in Bund und Ländern neben den IT-
Planungsrat tritt. Die Landesjustizverwaltung Nordrhein-
Westfalen, die ab dem 01.07.2020 den Vorsitz des E-Jus-
tice-Rats übernimmt, wird sich des Themas „Digitale 
Souveränität“ intensiv annehmen.

Auf nationaler und europäischer Ebene sollte Marktmacht 
aufgebaut werden, um mit den Anbietern auf Augenhö-
he über notwendige Produkt- und Vertragsanpassungen 
verhandeln zu können. Unter anderem mit diesem Ziel 

hat der IT-Planungsrat die von ihm eingesetzte Arbeits-
gruppe „Cloud-Computing und digitale Souveränität“ 
damit beauftragt, zunächst einen Vorschlag zum Aufbau 
übergreifender und umfassender Arbeitsstrukturen zu er-
arbeiten, da die digitale Souveränität alle Arbeitsbereiche 
der Informationstechnik betrifft und von allen fachlich 
zuständigen Gremien und Fachministerkonferenzen ge-
tragen werden muss. Es bedarf eben eines langen Anlaufs, 
um Marktverhältnisse zu beeinflussen.

Schließlich könnten eigenständige Initiativen, wie sie Ver-
treter der deutschen Bundesregierung, Wirtschaft und 
Wissenschaft unter dem Projektnamen GAIA-X [„Das 
Projekt GAIA-X“, Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie (BMWi), Oktober 2019] angestoßen haben, dabei 
helfen, gegen sonst übermächtige Anbieter zu bestehen. 
Ziel von GAIA-X ist der Aufbau einer vernetzten Daten-
infrastruktur auf Basis europäischer Werte. Hierzu soll 
eine leistungs- und wettbewerbsfähige, sichere und ver-
trauenswürdige Dateninfrastruktur für Europa geschaffen 
werden, in der eines Tages auch die digitalisierte Justiz 
eine Heimat finden könnte. ß
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Von	der	
Gerichtslinde	zu	
„Zoom“
Die Justiz in der Digitalisierung
Von	Markus	Hartung

Momentaufnahmen aus ungewöhnlichen 
Zeiten

Unlängst wurde von einem Prozess in England vor 
dem Technology and Construction Court berichtet, der 
komplett über „Zoom“ abgewickelt wurde. Es war ein 
aufwendiger Bauprozess, das Verfahren dauerte bereits 
vier Jahre. Verklagt war eine Gemeinde, die gegen die 
Prozessführung nur per Video protestiert hatte, aber 
ohne Erfolg. Die gesamte Beweisaufnahme einschließlich 
Kreuzverhör fand online statt, mit Öffentlichkeit und 
Pressebeteiligung. Das Verfahren endete mit einem 
Vergleich.

Aus Deutschland: Ende März schickte eine Ad-hoc-
Initiative von Legal-Tech-Kanzleien und -Unternehmen 
einen offenen Brief an die Justizminister sowie die 
Präsidenten der Amts- und Landgerichte mit dem Appell, 
in den Gerichten angesichts der Pandemie dafür Sorge 
zu tragen, dass mündliche Verhandlungen nur noch in 
absoluten Ausnahmefällen angeordnet und Möglichkeiten 
für die Durchführung von Videoverhandlungen geschaffen 
werden sollten. In LinkedIn gab es dazu eine Diskussion, 
in deren Verlauf den Verfassern vorgeworfen wurde, „den 
Boden des Grundgesetzes verlassen“ zu haben, denn hier 
werde in die Unabhängigkeit der Richter eingegriffen.

Kurze Zeit darauf wurde ein Referentenentwurf aus 
dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
bekannt, der vorsah, während der Dauer der Pandemie 
in der Arbeitsgerichtsbarkeit mündliche Verhandlungen 
weitgehend zu beschränken und den Grundsatz der 
Öffentlichkeit teilweise auszusetzen. Insbesondere deshalb 

wurde der Entwurf heftig kritisiert. Verabschiedet wurde 
dann eine weniger einschneidende, aber schon noch 
innovative Regelung, die es immerhin zu Pandemiezeiten 
erlaubt, dass ehrenamtliche Richter per Video an 
Verhandlungen teilnehmen können, und besagt, dass 
Gerichte verstärkt von § 128a ZPO Gebrauch machen 
sollen. Inzwischen ist das als Teil des Sozialschutzpakets II 
beschlossen worden und tritt demnächst in Kraft.

Unlängst äußerte sich der kanadische Chief Justice of the 
Ontario Superior Court zu den Herausforderungen der 
kanadischen Justiz unter Corona: „We have been forced 
and the Ministry has been forced to accelerate its plans to 
move to electronic hearings and also to electronic filings 
and we cannot go back… it is time for Ontario to push 
forward ... we cannot go backwards.”

Am 18.05.2020 fand eine Konferenz der Justizminister 
statt, per Video. Berichtet wurde von Einigkeit der 
Teilnehmer darüber, dass „dem Thema der Digitalisierung 
bei der Bewältigung der Pandemie eine große Bedeutung 
zukomme“. Konkrete Maßnahmen wurden indes nicht 
beschlossen, sondern auf eine dreitägige Konferenz 
im November vertagt. Eine Beschlussvorlage von 
sechs Bundesländern, die unter anderem gefordert 
hatte, die Justiz „zügig und flächendeckend“ mit den 
Voraussetzungen für Videokonferenzen auszustatten, 
wurde indes „auf Betreiben der unionsgeführten Länder“ 
nicht abschließend behandelt.

Aus mehreren deutschen Gerichten wird berichtet, wie 
trotz allem versucht wird, mündliche Verhandlungen per 

Markus	Hartung
Bucerius Center on the Legal Profession an der 
Bucerius Law School, Berlin

Senior Fellow, Rechtsanwalt und Mediator

markushartung@me.com 
www.markushartung.com
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Video durchzuführen. Anwälte berichten, dass sie dazu 
angehalten wurden, auch im Büro eine Robe zu tragen.

In den USA gibt es erste Rufe nach einer „‚Zoom‘-
Etiquette“ für Gerichtsverhandlungen, denn man 
habe „viele Anwälte in Freizeithemden und Blusen 
gesehen, ohne Rücksicht auf schlechte Körperpflege, in 
Schlafzimmern mit dem Ehebett im Hintergrund usw. 
Ein männlicher Anwalt erschien ohne Hemd, und eine 
weibliche Anwältin erschien noch im Bett, noch unter der 
Bettdecke.“

Aus Singapur wurde berichtet, dass ein des 
Rauschgifthandels angeklagter Mann zum Tode verurteilt 
wurde. Das Urteil wurde per „Zoom“ verkündet. Die 
Entscheidung ist nicht rechtskräftig, der Verteidiger wird 
sein Rechtsmittel dem Vernehmen nach aber nicht auf die 
Verkündung des Todesurteils per „Zoom“ stützen, denn 
der Richter sei laut und deutlich zu verstehen gewesen.

Corona und die Rechtspflege

Das Virus und die Pandemie haben uns alle kalt erwischt, 
auch die Justiz. Ausgangsbeschränkungen und besondere 
Sicherheitsvorkehrungen inklusive Abstandsgeboten 
führten teilweise zu einem Quasistillstand. Während viele 
Menschen „ins Home-Office“ gingen, ist das im Bereich 
der Rechtspflege aus vielen Gründen nicht möglich. Zwar 
gibt es bereits seit einigen Jahren die (kaum genutzte) 
Möglichkeit, dass Verfahrensbeteiligte per Video an 
Verhandlungen teilnehmen (§ 128a ZPO), allerdings hat 
das nichts mit Home-Office oder Ähnlichem zu tun. Das 

Gericht sitzt weiterhin im Sitzungssaal, außerdem muss 
die Öffentlichkeit gewährleistet werden, und der gesamte 
Ablauf, bis eine Akte mal auf einem Richtertisch liegt und 
eine Verhandlung anberaumt ist, ist sehr ressourcen-, 
insbesondere personalintensiv. Geschäftsstellen und 
Aktentransport lassen sich nicht aus dem Home-Office 
erledigen. Nach wie vor müssen Berge von Papier und 
Akten durch die Gerichtsgebäude bewegt werden (E-Akten 
gibt es noch längst nicht flächendeckend bei der Justiz). 
Ein zeitreisender Justizbediensteter aus dem Jahr 1920, der 

heute in einem beliebigen deutschen Gericht ankommen 
würde, fühlte sich vermutlich wie zu Hause. Selbst 
wenn die große Mehrheit der Richterschaft angesichts 
der Pandemie beschließen würde, alle Verhandlungen 
nur noch per Video durchzuführen, ginge das mangels 
technischer Ausstattung gar nicht, denn unlängst wurde 
berichtet, dass nur knapp 17% der deutschen Gerichte 
überhaupt mit Videokonferenzanlagen ausgestattet sind. 
Die Justiz ist seit Jahren chronisch unterfinanziert und 
wird von der Politik schlecht behandelt. Dass das auch für 

Insgesamt führt uns die Coronapandemie besonders drastisch vor Augen, wie sehr die analoge Vergangenheit und Gegenwart mit der digitalen Zukunft zusammen-
prallen.
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die Polizei, Feuerwehr, Krankenhäuser, Pflegestationen 
und andere Einrichtungen gilt, die sich in der Pandemie 
als tatsächlich systemrelevant erwiesen haben, macht die 
Sache nicht besser.

Die Videodebatte

Was machen wir mit unserer Justiz? So, wie es heute ist, geht 
es nicht weiter. Oder muss sie nur für Pandemiesituationen 
anders aufgestellt werden? So hat man es für den Bereich 
der Arbeitsgerichtsbarkeit vorgesehen – aber nicht für 
die Zivilgerichtsbarkeit, da bleibt alles beim Alten. Wäre 
damit geholfen, dass künftig Verhandlungen per Video 
stattfinden müssten, wenn ein Verfahrensbeteiligter es 
beantragte? Einen entsprechenden Beschlussantrag hatte 
vor kurzem die Bundestagsfraktion der FDP gestellt. 
Während der Debatte im Bundestag wurde kritisiert, 
dies beeinträchtige die richterliche Unabhängigkeit, 
andere meinten, gerade Güteverhandlungen könnten 
überhaupt nur erfolgreich durchgeführt werden, wenn 
man sich von Angesicht zu Angesicht gegenübersitze, 
Derartiges gehe keinesfalls per Video. Liegt überhaupt 
in Videokonferenzen die Lösung? Immerhin ersparen 
sich die Verfahrensbeteiligten aufwendige Anreisen und 
vermeiden den Kontakt in Gerichtsgebäuden und die 
damit verbundene Ansteckungsgefahr, außerdem gibt es 
verschiedene Arten von Terminen, wichtige und weniger 
wichtige. Aber ermöglicht diese Art des Kontakts eine 
wirkliche Konfliktlösung und das wichtige Empfinden, dort 
geschehe Recht? Setzt das nicht das Zusammenkommen 
von Menschen voraus? Oder ist das nur altes Denken vor 
dem Hintergrund der analogen Vergangenheit?

Die Sache ist komplex. Rufe nach Verhandlungen per 
Video sind irreführend, wenn damit gemeint sein soll, 
dass allein dadurch die Justiz modernisiert wird. Die Frage 
muss eher lauten, ob und wie die Rechtspflege (verstanden 
als Gerichte und ihre Ausstattung, Gerichts- und 
Verfahrensordnungen) reformiert werden muss, damit sie 
einerseits für dieses und die kommenden Jahrhunderte 
richtig aufgestellt ist, ohne andererseits das zu verlieren, 
was sie für uns in ihrer Altertümlichkeit eben auch ist: 
ein uns seit vielen Jahrhunderten vertrautes Verfahren 
der Konfliktbehandlung, das dadurch gekennzeichnet ist, 
dass Menschen an einem Ort zusammenkommen und 
öffentlich sowie unter Beachtung vorgegebener Regeln 
einen Konflikt zwischen streitenden Parteien lösen. Wir 
sind zutiefst analoge und soziale Wesen, die den digitalen 
Austausch noch nicht richtig einordnen und weder werten 
noch wertschätzen können. Beziehungsbeendigung per 
SMS befremdet uns. Im direkten Austausch sind wir auch 
bei Meinungsverschiedenheiten eher bereit, uns zivilisiert 
zu verhalten und aufeinander zuzugehen, und selbst wenn 
wir heftig streiten und ohne Einigung auseinandergehen, 
dann ist das alles nicht zu vergleichen mit dem entgrenzten 
und teilweise hasserfüllten Kommunikationsverhalten, 
das wir in den Social Media beobachten müssen.

Gerichtslinde: Thing statt „Zoom“

Diese Art der Meinungsbildung und Konfliktlösung bzw. 
Rechtsprechung geht zurück auf Gebräuche germanischer 
Stämme und wurde bereits von Tacitus in seiner 
Germania (De origine et situ Germanorum) im Jahr 98 
n.Chr. beschrieben. Diese Volksversammlungen, Thing 

genannt, waren der zentrale Ort der Meinungsbildung 
und Rechtsprechung. Thingplätze lagen zentral und 
mussten gut erkennbar und leicht zu finden sein, 
außerdem fand ein Thing immer unter freiem Himmel, 
häufig unter einer Linde statt, daher kommt der Begriff 
der Gerichtslinde (oder des Gerichtsbaums). Vermutlich 
würde das einigen Virologen heute gut gefallen. Es bestand 
Anwesenheitspflicht, außerdem galt der Thingfriede – 
während des Things mussten im Bereich der Thingstätte 
alle Waffen abgelegt werden. Liest man historische 
Schilderungen von Gerichtsverhandlungen unter der 
Gerichtslinde, kommen einem viele Dinge vertraut vor.

„Nur knapp 17% der deutschen Gerichte 
sind mit Videokonferenzanlagen 
ausgestattet.“

Das alles ist gut 2.000 Jahre alt, die Begriffe sind vergessen, 
manche werden Thing spontan als englisches Wort 
identifizieren. Tatsächlich geht „thing“ etymologisch 
auf das Thing zurück, und die Parlamente der 
skandinavischen Länder heißen Alpingi, Storting, Logting 
oder Kandsting, Gerichte heißen tingsrätt oder tingrett. 
Ist die These, dass diese Art der Entscheidungsfindung 
und Konfliktlösung integraler Bestandteil unserer DNA 
ist, zu kühn? Auch wenn man das als zutiefst analog und 
altmodisch bezeichnen möchte, gerade angesichts der 
Digitalisierung, stellt sich die Frage, ob es sich nicht eben 
auch um eine Errungenschaft der Zivilisation handelt, die 
wir nicht leichtfertig aufs Spiel setzen sollten. So ist etwa 
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das Prinzip der Öffentlichkeit von Gerichtsverhandlungen 
nicht nur eine einfachgesetzliche Marotte des § 169 GVG, 
die vom Gesetzgeber ohne weiteres gekippt werden 
könnte. Vielmehr ist der Öffentlichkeitsgrundsatz 
internationalrechtlich sowie verfassungsrechtlich 
verankert und gilt als Folge von Demokratieprinzip 
und Rechtsstaatsgedanken. Uns bedeutet der Grundsatz 
der Öffentlichkeit nicht deshalb so viel, weil er 
verfassungsrechtlich und internationalrechtlich verankert 
ist, sondern umgekehrt: Weil uns diese Prinzipien seit gut 
2.000 Jahren wichtig sind, sind sie verfassungsrechtlich 
verankert.

Alles auf ewig festgeschrieben?

Oder ist das auch altes Denken, ist nicht gerade 
das Social Distancing ein integraler Bestandteil der 
Digitalisierung, Teil der DNA der Zukunft, auch 
außerhalb von Pandemien? Müssen wir uns nicht 
technischer Möglichkeiten bedienen, um eine ganz andere 
Öffentlichkeit zuzulassen, wie es in anderen Ländern ja 
auch bereits geschieht? Das, was wir unter Öffentlichkeit 
verstehen, nämlich die Präsenzöffentlichkeit, erinnert 
schon noch sehr an die Gerichtslinde. So etwas wie „Court-
TV“ stößt in Deutschland auf erhebliche Bedenken. 
Begründete Bedenken? Bekanntlich bestehen auch 
Bedenken, Gerichtsverhandlungen komplett, wortgetreu 
und allgemein nachvollziehbar zu protokollieren 
(was technisch ohne weiteres möglich und in anderen 
Ländern längst gute Übung ist). Richter schätzen das 
nicht. Vielleicht sind auch nicht alle Bedenken sachlich 
begründet.

Insgesamt führt uns die Coronapandemie besonders 
drastisch vor Augen, wie sehr die analoge Vergangenheit und 
Gegenwart mit der digitalen Zukunft zusammenprallen. 
Bei der Rechtsprechung muss aber für uns die Frage 
lauten, wie die zivilisatorischen Errungenschaften 
der letzten 2.000 Jahre in die Neuzeit und die Zukunft 
überführt werden können, ohne dass wir uns selber den 
Ast absägen, auf dem unsere Zivilisation sitzt. Die Rufe 
nach „mehr Video“ sind für heute wichtig, aber allein 
nicht zukunftsweisend, genauso wenig wie der behäbige 
Verweis auf ein System, welches doch „bewährt“ sei – die 
Justiz mag sich bewährt haben, kommt aber zunehmend 
an ihre Grenzen, und das Ignorieren dieser Tatsache führt 
zu schweren Verwerfungen. Gerade hat das Amtsgericht 
Frankfurt am Main gewarnt, man sei außerstande, 20.000 
Zahlungsklagen gegen die Luftfahrtindustrie zu handeln, 
daher werde an die Fluggesellschaften appelliert, doch 
ihren Zahlungspflichten nachzukommen. Man mag 
sich Ähnliches gar nicht für die Strafjustiz vorstellen. 
Vielleicht nur ein drastischer Einzelfall, der einen 
zunächst auch nur sprachlos macht, aber die seit Jahren 
zurückgehenden Eingangszahlen der Zivilgerichtsbarkeit 
sowie der Anstieg von parallelen und nichtstaatlichen 
Konfliktlösungssystemen bei eBay, Amazon oder 
PayPal sind ein deutlicher Beleg dafür, dass die Justiz in 
bestimmten Bereichen längst an ihre Grenzen gekommen 
ist. Die Pandemie erinnert uns lediglich daran.

To-do-Liste

Immerhin wird klar, dass „mehr Video“ jedenfalls 
kurzfristig Linderung verspricht, aber mittel- und 

langfristig nicht ausreicht. Die Justiz muss technisch in 
die Neuzeit geholt werden. Ohne eine vernünftige und 
digitale Ausstattung, ohne flächendeckend vorhandene 
E-Akte, ohne zeitgemäß ausgestattete Arbeitsplätze der 
Justizbediensteten mit der Möglichkeit, auch außerhalb 
des Gerichts zu arbeiten, kann die Justiz einpacken. 
Bisher ist nicht viel zu sehen, Ausnahmen bestätigen die 
Regel. Dass sich die Länder nicht mal auf ein einheitliches 
E-Akten-System einigen können, ist einfach nur peinlich. 
Vielleicht sind die Länder mit der Justiz auch überfordert, 
mit der Digitalisierung ohnehin. Die letzte JuMiKo sieht 
wie ein Beleg dafür aus – keine Einigung, nur ein kleinster 
gemeinsamer Nenner auf dem Niveau einer Binse und der 
Ruf nach Geld vom Bund.

Die „technische Ertüchtigung“ der Gerichte in 
Deutschland ist aber nur die eine Sache. Teuer, aber 
machbar. Wichtiger – Stichwort Gerichtslinde und 
Digitalisierung – ist die Frage, wie wir künftig Konflikte 
lösen wollen. Nur noch elektronisch und per Video? Oder 
immer im persönlichen Kontakt? Wo ist der richtige 
Mittelweg? Wie will die Justiz ohne entsprechende Technik 
mit immer umfangreicheren Schriftsätzen umgehen, oder 
mit Tausenden überwiegend gleichartigen Eingaben, 
ohne mit Hilfe von Software Muster und Abweichungen 
erkennen zu können? Warum wird die Justiz nicht in die 
Lage versetzt, Vorgaben für den schriftlichen Parteivortrag 
zu machen – Stichwort „strukturierter Parteivortrag“? Ist, 
um nur ein Beispiel zu nennen, der englische Weg, Small 
Claims Courts zu schaffen, in denen Streitigkeiten mit 
geringeren Streitwerten in schnelleren und strukturierten 
Verfahren beigelegt werden, eine Lösung? Warum kann 
für die Anmeldung gleichartiger und standardisierter 
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Verbraucheransprüche einschließlich erster Prüfung der 
Erfolgsaussichten innovative Software eingesetzt werden, 
aber vor Gericht muss so getan werden, als sei jeder Fall 
ein Einzelfall? Die obengenannten 20.000 Fälle lassen sich 
ja nicht einmal mit der Musterfeststellungsklage lösen. 
Wenn ein Gericht nicht nur ein Gebäude ist, sondern 
ein Service: Wie muss eine Verbrauchergerichtsbarkeit 
aussehen, damit sie solche Verfahren effektiv und 
kosteneffizient behandeln kann, um die Verfestigung von 
privaten Streitschlichtungsverfahren, die sich staatlichen 
Regeln entziehen, zu verhindern? Das neue Buch von 
Richard Susskind „Online Courts and the Future of Justice” 
hat dazu viele gute Ideen, natürlich keine Patentrezepte, 
aber Diskussionsmaterial. Deutlich wird: Justizgebäude 
stehen häufig unter Denkmalschutz. Für die Justiz sollte 
das aber nicht gelten.

Das sind nicht nur Fragen der technischen Machbarkeit, 
sondern auch des politischen Willens, der über die Reform 
der Verfahrensordnungen umgesetzt wird. Die Arbeits- 
und die Sozialgerichtsbarkeit haben bereits begonnen, 
und man kann sie nur ermutigen, weiterzudenken: Denn 
auf die Arbeitsgerichte kommt eine riesige Welle an 
neuen Klagen zu, die man mit dem Instrumentarium von 
heute nicht bewältigen wird. Für die Sozialgerichtsbarkeit 
gilt Ähnliches. Angesichts der vielen möglichen 
Gestaltungsformen ist vielleicht eine Enquetekommission 
erforderlich, die außerhalb politischer Loyalitäten nur 
über die Sache diskutieren kann. Nicht alles müsste neu 
erfunden werden, im Gegenteil: Viele der europäischen 
Mitgliedsstaaten haben ihre Justiz bereits modernisiert 
und Erfahrungen damit gemacht. Davon könnten und 
sollten wir lernen. ß
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Trittsicher	im	
Neuland
Im Blickpunkt: E-Justice-
Rechtsanwendung in der Justiz
Von	Dr.	Henning	Müller

D
ie Anwendung der Formvorschriften des E-Justice-
Gesetzes ist auch rund zweieinhalb Jahre nach 
Inkrafttreten für so manchen Richter noch Neuland. 
Dies liegt zum einen an Berührungsängsten vor der 

teilweise technisch anmutenden Begrifflichkeit in § 130a 
ZPO und der ERVV, zum anderen daran, dass nicht alle 
Bundesländer adäquate Fortbildungen in die Programme 
der Justizakademien aufgenommen haben. Mittlerweile 
zeigen sich aber einige Gerichte durchaus beeindruckend 
trittsicher. Im folgenden Beitrag werden einige gelungene 
Entscheidungen hervorgehoben:

OLG Düsseldorf erkennt auf „nicht 
absenderbestätigte De-Mails“

In einem Strafverfahren hat der Angeklagte die Revision 
mittels nicht absenderbestätigter De-Mail beim 
Landgericht eingelegt. Das OLG Düsseldorf entschied 
mit Beschluss	vom	10.03.2020	–	2	RVs	15/20, dass die Revision 
unzulässig gewesen sei, da bei der Einlegung kein sicherer 
Übermittlungsweg nach Maßgabe des § 32a Abs. 4 Nr. 1 
StPO (= § 130a Abs. 4 Nr. 1 ZPO) gewählt worden sei 
und das Ausdrucken der Textdatei bei dem Landgericht 
dem Schriftformerfordernis des § 341 Abs. 1 StPO nicht 
genügt habe. Zu Recht geht das OLG davon aus, dass die 
nicht absenderauthentifizierte De-Mail kein zugelassener 
Übermittlungsweg ist.

Beeindruckend an der Entscheidung ist vor allem, 
wie souverän das OLG herausarbeitet, dass die De-
Mail unter die Kategorie „nicht	 absenderauthentifiziert“ 
fiel: „Vorliegend enthält das De-Mail-Prüfprotokoll 

keine Absenderbestätigung des Diensteanbieters. 
Dementsprechend fehlen auch bei den Metadaten 
der Nachricht die Eintragungen, aus denen die 
Absenderbestätigung des Diensteanbieters hervorgeht. 
So muss in dem Feld x-de-mail-authoritative im Falle 
der Absenderbestätigung ein „yes“ gesetzt sein (hier: 
„no“). Des Weiteren muss in dem Feld x-de-mail-
integrity die Signatur des Diensteanbieters abgebildet 
sein, was hier nicht der Fall ist. Auch das Feld x-de-
mail-signature-certficate mit dem Zertifikat zu der 
elektronischen Signatur des Diensteanbieters fehlt (vgl. 
zu den spezifischen Metadaten einer De-Mail: Technische 
Richtlinie 01201 Teil 3.4 des Bundesamtes für Sicherheit 
in der Informationstechnik, abrufbar bei bsi.bund.de).“ 
Glücklicherweise gehört diese kleinteilige Prüfung von 
De-Mails bald der Vergangenheit an; nach und nach wird 
in der Justiz der sogenannte „Prüfvermerk“ ausgerollt, auf 
dem – ähnlich dem bisherigen Transfervermerk – klar 
erkennbar ist, ob die De-Mail in der zugelassenen Weise 
versandt wurde.

OLG Koblenz kennt sich mit qualifizierten 
elektronischen Signaturen aus

Nachdem sich die Bundesgerichte mittlerweile in 
zahlreichen Entscheidungen zum Ausschluss der 
sogenannten Containersignatur zur Formwahrung	 im 
elektronischen Rechtsverkehr geäußert hatten – unter 
anderem der BGH	mit	Beschluss	vom	15.05.2019	–	XII	ZB	573/18	–, 
schien das Thema erledigt; zumal es ja letztlich vor allem 
ein Reflex des Ausfalls des besonderen elektronischen 
Anwaltspostfachs (beA) war. Nun hatte sich aber das OLG 
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Koblenz (Beschluss	 vom	 18.06.2019	 –	 9	 UF	 244/19) mit der 
Containersignatur zu beschäftigen – und fand angesichts 
der Argumentation des Verfahrensbevollmächtigten, 
der die ausgeschlossene Signaturart verwendet hatte, 
deutliche Worte.

Den Rechtsirrtum zur Unzulässigkeit der 
Containersignatur hat auch nach der Rechtsprechung 
der Bundesgerichte der einreichende Rechtsanwalt 
grundsätzlich zu vertreten: „Von einem Rechtsanwalt ist zu 
verlangen, dass er sich anhand einschlägiger Fachliteratur 
über den aktuellen Stand der Rechtsprechung informiert. 
Dazu besteht umso mehr Veranlassung, wenn es sich um 
eine vor kurzem geänderte Gesetzeslage handelt, die ein 
erhöhtes Maß an Aufmerksamkeit verlangt.“

Im Fall des OLG Koblenz trug nun der 
Verfahrensbevollmächtigte zur Containersignatur, die er 
mittels Governikus Communicator [also Elektronisches 
Gerichts- und Verwaltungspostfach (EGVP), nicht beA] 
erzeugt hatte, vor: Er habe Rechtswissenschaften und 
nicht IT-Technologie studiert.

Der Senat sah sich, ob dieser Argumentation, genötigt, 
auch die eigene Qualifikation darzulegen – auch die 
Mitglieder des Senats seien nämlich Juristen: „Gleichwohl 
verlangt das Gesetz von ihnen, im Rahmen einer Prüfung 
der Zulässigkeit von Verfahrenshandlungen Container- 
und Einzelsignaturen zu erkennen, voneinander 
abzugrenzen und diese juristisch einzuordnen. Dann ist 
es aber auch von einem Verfahrensbevollmächtigten zu 
erwarten, dass er Container- und Einzelsignaturen zu 
erkennen, voneinander abzugrenzen und diese juristisch 

einzuordnen, mithin sich von einer ordnungsgemäßen 
und den einschlägigen Formvorschriften entsprechenden 
Signatur in jedem Einzelfall zu überzeugen vermag.“

Dies alles gelte – so der Senat – im Übrigen umso 
mehr, als das Erkennen verschiedener Signaturformen 
– wie dem Senat aus eigener Anschauung bekannt ist 
– keinesfalls Kenntnisse erfordert, zu deren Erwerb 
ein Informatikstudium erforderlich ist. Der Besuch 
entsprechender Fortbildungsveranstaltungen reicht 
insoweit ebenso aus wie auch nur die Lektüre sich an den 
technischen Laien richtender erläuternder Literatur.

VerfGH Rheinland-Pfalz verlangt viel von 
Rechtsanwälten

Kontroverser dürfte zu betrachten sein, was die Gerichte 
von Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten verlangen 
– dies ist nämlich im Verhältnis zu den durchschnittlich 
in der Justiz vorhanden Kenntnissen und Bemühungen 
durchaus happig. Die anwaltlichen Sorgfaltspflichten sind 
mittlerweile Gegenstand einiger Entscheidungen – so 
auch des VerfGH	Rheinland-Pfalz	mit	Beschluss	vom	24.09.2019	–	

VGH	B	23/19 (ausführlich: Müller, FA 2020, 29 ff.).

Im Rahmen eines Antrags auf Wiedereinsetzung in 
den vorigen Stand referiert zunächst die bekannte 
Rechtsprechung zur Risikotragung bei Ausschöpfung 
von Fristen: „Das Risiko einer technischen fehlerhaften 
Übermittlung tragen die Beschwerdeführer. In der 
Rechtsprechung ist geklärt, dass jede Frist im Interesse des 
Rechtsschutzsuchenden bis zuletzt ausgeschöpft werden 

Der Nachweis, Dokumente tatsächlich übermittelt zu haben, ist im elektronischen Rechtsverkehr leichter zu führen als in der Papier- oder Telefaxwelt.
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kann. Wer, wie vorliegend, eine Rechtsmittelfrist voll 
ausnutzt, nimmt jedoch eine erhöhte Sorgfaltspflicht für 
die Fristwahrung auf sich. Dabei ist auch in Rechnung zu 
stellen, dass es im Falle einer elektronischen Übermittlung 
zu (technischen) Problemen kommen kann.“

Angewandt auf den elektronischen Rechtsverkehr, bedeute 
dies, dass insbesondere der Erfolg der Übermittlung 
zu überprüfen sei. Hierfür müsse die automatisierte 
Empfangsbestätigung (vgl. § 130a Abs. 5 Satz 2 ZPO für 
die ordentliche Gerichtsbarkeit) auf den Erfolg und die 
Vollständigkeit der Übertragung hin kontrolliert werden: 
„Bei der Übermittlung fristgebundener Schriftsätze im 
Wege des elektronischen Rechtsverkehrs ist es daher 
unerlässlich, den Versendevorgang selbst zu überprüfen. 
Dies hat bei Nutzung des beA/EGVP durch Prüfung 
des Erhalts und des Inhalts der vom EGVP an das beA 
versandten Eingangsbestätigung zu erfolgen. Dabei ist 
nicht nur zu überprüfen, ob die Datei überhaupt versandt 
wurde, sondern auch – vergleichbar dem Versand per 
Telefax –, ob die Übermittlung vollständig erfolgt ist, 
ob also sämtliche Anlagen in der Eingangsbestätigung 
aufgeführt sind. Dass sie diese Prüfung vorgenommen 
hätte, trägt die Bevollmächtigte der Beschwerdeführer 
bereits nicht vor. Sie führt insofern lediglich aus, dass 
‚die Zustellbestätigung eingegangen‘ sei, ‚indem in 
der Maske >Postausgang< der Wechsel zu >gesendet< 
erfolgt‘ sei. Hierbei handelt es sich jedoch nicht um die 
Eingangsbestätigung. Der mögliche Umstand, dass der 
Bevollmächtigten der Beschwerdeführer diese technischen 
Abläufe nicht bekannt waren, lässt das Verschulden nicht 
entfallen.“

Die Eingangsbestätigung	 gem.	 §	 130a	 Abs.	 5	 Satz	 2	 ZPO	 ist ein 
wesentlicher Vorteil des elektronischen Rechtsverkehrs 
für den Einsender. Anders als das Sendeprotokoll beim 
Telefaxversand weist sie nicht nur den „Sendevorgang“ 
zu einem bestimmten Zeitpunkt an eine bestimmte 
Faxnummer nach, sondern bestätigt sogar den Eingang 
und bezieht sich inhaltlich zudem auf die in ihr 
dargestellten Dateinamen und weist auch die Dateigrößen 
nach. Die Indizwirkung der Eingangsbestätigung ist daher 
hoch, obschon sie selbstverständlich nicht den Beweiswert 
einer Urkunde i.S.d. § 371a ZPO erreicht.

Den indiziellen Wert der Eingangsbestätigung hat auch 
schon der VGH	 Kassel	 in	 einer	 Entscheidung	 am	 26.09.2017	 (5	

A	 1193/17) aufgegriffen: „Legt ein Verfahrensbeteiligter 
einen Ausdruck der vom gerichtlichen Empfangsserver 
automatisch versandten Eingangsbestätigung für den 
Eingang eines Schriftstücks per EGVP vor, spricht der 
Beweis des ersten Anscheins dafür, dass das Schriftstück 
zu dem auf der Eingangsbestätigung ausgewiesenen 
Zeitpunkt auf dem Gerichtsserver eingegangen ist.“

Praxishinweis zu den anwaltlichen 
Sorgfaltspflichten

Der Nachweis, Dokumente tatsächlich übermittelt zu 
haben, ist im elektronischen Rechtsverkehr leichter zu 
führen als in der Papier- oder Telefaxwelt.

Wie die Eingangsbestätigung und die übersandte 
Nachricht zum Zweck einer späteren Glaubhaftmachung 
exportiert werden können (und sollten), beschreibt 

die BRAK in mehreren beA-Newslettern (beispielsweise. 
27/2019). Natürlich sollte die Eingangsbestätigung dann 
auch mit dem Wiedereinsetzungsantrag vorgelegt werden.

Die herausgehobene Bedeutung der anwaltlichen 
Sorgfaltspflichten bei der elektronischen Übersendung auf 
der anderen Seite zeigen mittlerweile ebenfalls zahlreiche	

Entscheidungen auf.

Es gilt daher,

• wenn irgendwie möglich, Fristen nicht vollständig 

auszuschöpfen – auch um dem Gericht zu ermöglichen, 

rechtzeitig seiner Fürsorgepflicht nachzukommen 

und bspw. rechtzeitig Hinweise auf Formmängel zu 

erteilen (vgl. Containersignatur-Rechtsprechung der 

Bundesgerichte);

• die gesendete Nachricht zu exportieren und die Ein-

gangsbestätigung aufzubewahren;

• die Eingangsbestätigung mit dem Wiedereinsetzungs-

antrag einzureichen;

• den ursprünglich übersandten – aber nicht formwirk-

samen oder nicht „angekommenen“ – Schriftsatz noch-

mals einzureichen, um auch die Voraussetzungen des 

§ 130a Abs. 6 ZPO zu wahren. ß
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Corona	als	
Heraus	forderung,	
Corona	als	
Chance
Jetzt ist die Zeit, um die Digitalisie-
rung der Justiz voranzubringen
Von	Dr.	Wolfram	Viefhues

Dr.	Wolfram	Viefhues

Aufsicht führender Richter am Amtsgericht a.D.,  
Gelsenkirchen

wolfram.viefhues@edvgt.de 
Wir sollten gemeinsam die Pandemie als Chance nutzen, auch außerhalb der Krise noch stärker von den Vorteilen der Digitalisierung zu profitieren, und nicht jetzt 
schon einen deutlichen Rückschritt für die Zukunft einbauen.
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Einleitung

Es war ein langer Weg von den ersten zarten Pflänzchen 
einer elektronischen Kommunikation in der Justiz bis 
zum heutigen (immer noch nicht flächendeckenden) elek-
tronischen Rechtsverkehr, und es wird noch ein langer 
Weg sein bis zur Vollendung einer Umsetzung in Justiz, 
Anwaltschaft und öffentlicher Verwaltung, die alle Mög-
lichkeiten der IT vollständig nutzt und nicht auf der Stufe 
einer reinen elektronischen Kommunikation bei unverän-
derten Arbeitsabläufen stehengeblieben ist.

Die Coronakrise mit ihrem von außen gekommenen 
Zwang zum mobilen, dezentralen Arbeiten in Home-Of-
fice unter Einsatz etwa von Videokonferenzen hat aller-
dings hier einen notwendigen Schub gebracht. Der Satz 
„Not macht erfinderisch“ ist in jeder Hinsicht zutreffend; 
es hat sich auch hier wieder gezeigt, welche kreativen Lö-
sungen möglich sind, wenn eine Krise dazu zwingt, die 
gewohnten Denkmuster zu verlassen und die üblichen 
Abwehr- und Verhinderungsstrategien beiseitezuschie-
ben.

Wer in seinem Home-Office in der Lage war, seine Ar-
beit anhand von elektronischen Akten weiterbearbeiten 
zu können, und so einen Stillstand der Rechtspflege zu-
mindest teilweise abwenden konnte, wird von den Vor-
teilen einer elektronischen Akte restlos überzeugt sein, 
auch wenn nicht zu bezweifeln ist, dass an den einzelnen 
Aktenbearbeitungsprogrammen immer noch Verbesse-
rungen möglich sein werden. Denn auch hier bleibt die 
technische Entwicklung nicht stehen und eröffnet viel-

leicht ganz neue Potentiale, von denen wir heute noch kei-
ne Kenntnis haben.

Die Krise hat auch gezeigt, dass die erforderliche Kommu-
nikation mittels Video über das Internet technisch reali-
sierbar ist und auch in gerichtlichen Verfahren eingesetzt 
werden könnte, und zwar ohne technische Einschränkun-
gen auch direkt vom Home-Office. In der Gerichtspraxis 
wird vermehrt von diesen Möglichkeiten Gebrauch ge-
macht.

Justiz goes digital – Praxisbeispiele

So meldet das OLG Celle, dass die Gerichte im dortigen 
Bezirk Celle vermehrt Verhandlungen in Zivil- und Fa-
miliensachen per Videokonferenz durchführen wollen. 
Die Videokonferenz werde mit einer Software geführt, 
die nicht auf den Computern der Verfahrensbeteiligten 
installiert sein müsse. Einzelheiten dazu erhalten die Ver-
fahrensbeteiligten mit der Ladung des Gerichts zu der 
Videoverhandlung. Die IT-Geräte der an der Videokon-
ferenz Beteiligten müssten allerdings über eine Kamera, 
einen Lautsprecher oder ein Headset und ein Mikrofon 
verfügen. Bei öffentlichen Verhandlungen genüge es, 
wenn die Zuhörer der Tonübertragung im Sitzungssaal 
folgen könnten. Das LG Hannover habe bereits mehr als 
50 Zivilsachen per Videokonferenz verhandelt und gute 
Erfahrungen gemacht.

Der Freistaat Bayern will – so die Pressemeldung – die 
Digitalisierung in der Justiz weiter vorantreiben und zu-
mindest für die Dauer der Coronapandemie die Möglich-

keiten des Videoeinsatzes in Gerichtssälen ausweiten. 50 
Videokonferenzanlagen stehen in bayerischen Gerichten 
bereits zur Verfügung, sie könnten von 53 Gerichten ge-
nutzt werden. Acht weitere Anlagen seien bereits erwor-
ben worden. Ziel sei eine flächendeckende Ausstattung. 
Zudem solle im Rahmen eines Pilotprojekts das Pro-
gramm „Microsoft Teams“ in zivilgerichtlichen Verhand-
lungen erprobt werden.

Nachholbedarf = Anschaffungsbedarf

Inzwischen ist in Deutschland eine lebhafte Diskussion 
darüber in Gang gekommen, ob und wie diese modernen 
Wege einer Onlineanhörung und einer gerichtlichen Ver-
handlung mittels Video (vgl. § 128a ZPO) weiter ausge-
baut werden sollen.

Hier ist die Justizverwaltung vor die Aufgabe gestellt, die 
notwendige, aber vielfach noch fehlende IT-Ausstattung 
zügig zu beschaffen. So fordert der Deutsche Richterbund 
als Konsequenz aus der Coronakrise und den starken 
Einschränkungen der Arbeit der Justiz einen Investitions-
schub in Gerichten und Staatsanwaltschaften und mehr 
Tempo bei der Digitalisierung der Justiz. Die Ausnahme-
situation der Pandemie habe viele Lücken in der IT-Aus-
stattung der Gerichte offengelegt.

International ist der Einsatz der Videotechnik schon 
deutlich weiter fortgeschritten – und es ist geradezu be-
schämend, wie weit Deutschland bei der Digitalisierung 
zurückliegt. Videoverhandlungen finden auch vom hei-
mischen Schreibtisch aus statt: „Rechtsprechung auf Ab-
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stand“ in Coronazeiten. Eindrucksvoll ist der Katalog der 
Länder, die erfolgreich die Videokonferenztechnik nut-
zen, um die Gerichte nicht zum Stillstand kommen zu 
lassen: Auf der Website https://remotecourts.org/ finden 
sich zahlreiche Berichte aus aller Welt. Die Website wird 
von der Society for Computers and the Law und der staat-
lichen IT-Stelle für die Gerichte in England und Wales 
betrieben.

„International ist der Einsatz der Video-
technik schon deutlich weiter fortge-
schritten - und es ist geradezu beschä-
mend, wie weit Deutschland bei der 
Digitalisierung zurückliegt.“

Auch die Anwaltschaft wirft zu Recht die Frage auf, wie 
Zivilprozesse wieder zum Laufen gebracht werden kön-
nen, ohne Infektionsrisiken zu schaffen, und plädiert für 
eine Ausweitung dieser Möglichkeiten – nachzulesen etwa 
in einem Beitrag im Anwaltsblatt mit dem markanten Ti-
tel „Die Coronakrise und der digitale Zivilprozess – Wie 
die Videokonferenz den Zivilprozess überleben lässt“.

Der Gesetzgeber ist gefordert

Aber auch der Gesetzgeber ist dringend gefordert, die ver-
fahrensrechtlichen Vorschriften unter Berücksichtigung 
dieser zeitgemäßen technischen Möglichkeiten und der 

gewonnenen praktischen Erfahrungen sehr schnell einer 
kritischen Durchsicht zu unterziehen und – soweit not-
wendig und möglich – offener und flexibler zu gestalten.

Und hier kommt Bewegung auf. In ihrer – diesmal per 
Video durchgeführten – Konferenz der Justizminister 
stand das Thema der Digitalisierung bei der Bewältigung 
der Pandemie ganz oben auf der Agenda. „Angefangen 
bei der Möglichkeit, zur Kontaktvermeidung im Home-
Office zu arbeiten, über die laufende Umstellung auf die 
E-Akte bis hin zu ‚Onlineverhandlungen‘ bietet die Digi-
talisierung Möglichkeiten, die Arbeit der Justiz insbeson-
dere auch auf die neuen Herausforderungen durch den 
Infektionsschutz umzustellen.“ So die Vorsitzende der 
Konferenz, Bremens Justizsenatorin Claudia Schilling. 
Gemeinsam will man insbesondere die Voraussetzungen 
für einen weiteren Ausbau der Digitalisierung samt mög-
licher länderübergreifender Schnittstellen prüfen: ange-
fangen bei der flächendeckenden Ausstattung der Justiz 
mit Videokonferenztechnik, über den generellen Ausbau 
der IT-Infrastruktur bis hin zum Ausbau von Onlinefort-
bildungsangeboten für die Justizbeschäftigten.

Damit hat die Coronakrise auch den Boden bereitet, um 
den elektronischen Rechtsverkehr und die elektronische 
Akte weiter voranzutreiben. Es bleibt zu hoffen, dass die-
sen Worten auch schnell und beherzt die notwendigen 
Taten folgen werden. Dabei sollte man sehr schnell kre-
ative Lösungen umsetzen, um die Gerichtsverfahren im 
Interesse der Beteiligten zeitnah bearbeiten und erledigen 
zu können. Wenn man sich statt dessen hier unnötig an 
verfahrensrechtlichen Restriktionen festbeißt, führt dies 
bei gleichbleibenden Eingängen und reduzierten Erledi-

gungen in den Gerichten zu einem wenig bürgernahen 
Verfahrensstau, der die Justiz und natürlich auch die An-
waltschaft noch lange nach dem Ende der Coronakrise 
belasten wird.

Im vom Bundesrat am 15.05.2020 beschlossenen Sozial-
schutzpaket II sind auch Neuregelungen im Verfahren der 
Arbeits- und Sozialgerichte enthalten. Sie sollen befristet 
pandemiefest gemacht werden, indem anstelle der Teil-
nahme an der Verhandlung Video- und Telefonkonferen-
zen zugelassen werden. Auch ehrenamtliche Richter kön-
nen sich in Zeiten einer Pandemie per Video zuschalten, 
wenn ihnen ein persönliches Erscheinen unzumutbar ist.

Hier stellt sich allerdings die kritische Frage, warum diese 
zeitgemäßen Verfahrenserleichterungen nicht für alle Ge-
richtsverfahren eingeführt worden sind und warum all die 
diskutierten Vorschläge nur für die Dauer der Pandemie 
gelten!

Empfehlung

Wir sollten gemeinsam die Pandemie als Chance nutzen, 
auch außerhalb der Krise noch stärker von den Vorteilen 
der Digitalisierung zu profitieren, und nicht jetzt schon 
einen deutlichen Rückschritt für die Zukunft einbauen! ß
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Seit	Corona	
verhandeln	wir	
anders
Rechtssicherheit, Beweiskraft und 
Durchsetzbarkeit bei Onlineverhand-
lungen
Von	Dr.	Thomas	Lapp

Dr.	Thomas	Lapp
IT-Kanzlei dr-lapp.de GbR, Frankfurt am Main
Rechtsanwalt, zertifizierter Mediator, 
Fachanwalt für IT-Recht

anwalt@dr-lapp.de
www.dr-lapp.deDie Coronapandemie hat eine Entwicklung angestoßen, die Vertragsverhandlungen und Vertragsabschlüsse dauerhaft prägen wird.
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D
ie Coronapandemie hat erhebliche Auswirkungen 
auf alle Bereiche des Lebens, nicht zuletzt auf die 
Art und Weise, wie wir miteinander verhandeln. 
Natürlich bleibt das persönliche Gespräch bei An-

wesenheit aller Beteiligten die beste Voraussetzung für 
eine gute Verhandlung. Die Abstandsregeln und sonsti-
gen Beschränkungen haben jedoch vielfach solche Begeg-
nungen unmöglich gemacht, so dass auf virtuelle Formate 
ausgewichen werden musste. Viele Menschen fanden sich 
unvermittelt in einer Vielzahl von virtuellen Verhandlun-
gen wieder und haben ihre Erfahrungen damit gemacht.

Onlineverhandlung

Telefonkonferenzen sind schon lange etabliert, teilweise 
ergänzt durch Screensharing zur gemeinsamen Arbeit an 
Verträgen oder anderen Dokumenten. Videokonferenzen 
spielten daneben eine weniger bedeutende Rolle, haben 
durch die Coronabeschränkungen aber einen regelrech-
ten Boom erfahren. Wesentliche Erkenntnis aus diesen 
Videokonferenzen ist, dass sie deutlich besser sind als ihr 
Ruf. Wenn die erforderliche Bandbreite zu Übertragung 
bereitsteht, Kamera und Headset für ausreichende Bild- 
und Tonqualität sorgen und die Beteiligten sich ausrei-
chend mit der Technik vertraut gemacht haben, können 
gute Verhandlungen auch ohne persönliche Anwesenheit 
geführt werden. Recht schnell wurden die Übertragungs-
kapazitäten entsprechend angepasst. Auch die Menschen 
haben sich schnell an das neue Format gewöhnt. Neben-
effekt ist, dass manche nervige Telefonkonferenz nun als 
Videokonferenz deutlich besser durchgeführt wird.

Mimik und Gestik der Beteiligten sind wesentliche Be-
standteile unserer Kommunikation. Gerade wenn es hit-
zig und emotional wird, kommen Telefonkonferenzen 
oder E-Mail-Diskussionen schnell an ihre Grenzen. Vi-
deokonferenzen kommen dagegen recht nah an das per-
sönliche Gespräch heran. Neben Textverarbeitung über 
Bildschirmfreigaben können auch eine Präsentationssoft-
ware (PowerPoint, prezi etc.), Mindmapping oder andere 
Software eingesetzt werden. Breakout-Sessions erlauben, 
auf Gespräche im kleineren Kreis auszuweichen, um ein-
zelne Probleme zu klären und dann wieder in die große 
Runde zurückzukehren.

„Videokonferenzen kommen recht nah an 
das persönliche Gespräch heran.“

Onlinevertragsabschluss

Verträge online zu schließen ist keineswegs neu. Viele 
Rechtsgeschäfte des täglichen Lebens können ohne Ein-
haltung irgendwelcher Formen auch telefonisch, per E-
Mail, Chat oder Messenger abgeschlossen werden. Viele 
Musterverträge fordern nach wie vor Schriftform für Än-
derungen oder Ergänzungen von Verträgen oder einsei-
tige Erklärungen wie Kündigungen. Dies entsprach auch 
vor Covid-19 nicht unbedingt der Praxis. Die Menschen 
haben sich längst auf elektronische Formate eingestellt, 
und zwischen Unternehmen wird per E-Mail kommuni-
ziert.

Beweiskraft und Durchsetzbarkeit 
elektronischer Vereinbarungen

Johann Wolfgang von Goethe formuliert zutreffend: 
„Denn was man schwarz auf weiß besitzt, kann man ge-
trost nach Hause tragen.“ [Faust I, Studierzimmer. (Schü-
ler)]. Wie steht es mit Beweiskraft und Durchsetzbarkeit 
elektronischer Vereinbarungen? E-Mails sind als Beweis-
mittel vor Gericht längst akzeptiert. E-Mails können zur 
Substantiierung des Parteivortrags eingesetzt werden. 
Meist wird jetzt ein Ausdruck der Korrespondenz vor-
gelegt. Selbst bei elektronischer Einreichung wird häufig 
ein PDF, manchmal sogar ein Scan der ausgedruckten 
Mail verwendet. Ähnlich wie bei einem Screenshot han-
delt sich dabei um ein Augenscheinsurrogat, während die 
im Originalformat elektronisch eingereichte E-Mail als 
Augenscheinsobjekt gewertet wird. Nach Art. 25 Abs.  1 
eIDAS-VO sind jedenfalls mit Namen „unterzeichnete“ 
elektronische Nachrichten als Beweismittel zuzulassen. 
Meist wird dann im Rechtsstreit nicht die Echtheit (Au-
thentizität) oder Integrität bestritten. Gegenstand des 
Rechtsstreits ist dann nur die Auslegung des Inhalts.

Einfache elektronische Kommunikation per E-Mail ist für 
sich genommen nicht zum Beweis von Authentizität oder 
Integrität geeignet. Manchmal helfen indirekte Beweis-
anzeichen, wie etwa der E-Mail-Verlauf, Erwähnung der 
Nachricht in Video- oder Telefonkonferenzen etc.

Eine online abgeschlossene Vereinbarung ist, wenn die 
Gegenseite den Vertragsabschluss bestreitet, nur schwer 
durchsetzbar.
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Qualifizierte elektronische Signaturen

Der sicherste Weg, hohen Beweiswert und Durchsetzbar-
keit zu erreichen, ist die qualifizierte elektronische Signa-
tur (qeS) nach Art. 3 Nr. 12 eIDAS-VO [Verordnung (EU) 
Nr. 910/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 23.07.2014 über elektronische Identifizierung und 
Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im 
Binnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 1999/93/
EG]. Bevor man eine qualifizierte elektronische Signatur 
ausstellen kann, muss man von einem Vertrauensdiens-
teanbieter sicher identifiziert werden. Ein qualifiziertes 
Zertifikat für elektronische Signaturen dokumentiert un-
ter anderem diese Identifizierung. Durch eine qualifizierte 
elektronische Signaturerstellungseinheit, meist eine Chip-
karte wie die beA-Karte, wird eine hohe technische Sicher-
heit der Signaturen gewährleistet. Sowohl fortgeschrittene 
als auch qualifizierte elektronische Signaturen sind mit 
dem jeweils unterzeichneten Dokument in einer Weise 
verbunden, dass nachträgliche Veränderungen erkannt 
werden können. Dies ist ein deutlicher Vorteil gegenüber 
eigenhändig unterzeichneten Papierdokumenten, bei de-
nen nachträgliche Veränderungen viel schwerer zu erken-
nen sind. Diese besondere Sicherheit hat den Gesetzgeber 
veranlasst, mit einer qualifizierten elektronischen Signa-
tur versehene Dokumente durch § 371a ZPO den privaten 
Urkunden gleichzustellen und zusätzlich eine ausdrück-
liche Beweisregel zu schaffen. Der Anschein der Echtheit 
einer qualifizierten elektronischen signierten Erklärung 
kann danach nur durch Tatsachen erschüttert werden, die 
ernstliche Zweifel daran begründen, dass die Erklärung 
von der verantwortenden Person abgegeben worden ist. 
Dem Aussteller wird es damit sehr schwer gemacht, sich 

von einer Erklärung loszusagen. Gängige Ausreden, wie 
etwa die Weitergabe oder der Verlust von Signaturkarte 
und PIN erschüttern zwar den Beweiswert, führen aber 
unmittelbar in die Haftung für den Vertrauensschaden 
nach allgemeinen Grundsätzen. Mit qualifizierten elek-
tronischen Signaturen können auch die Anforderungen 
der Schriftform erfüllt werden, jedenfalls soweit gesetz-
liche Regelungen dies nicht ausdrücklich ausschließen. 
Allerdings ist der Ausschluss der elektronischen Form 
beispielsweise in § 623 BGB für die Kündigung von Ar-
beitsverhältnissen europarechtlich zweifelhaft.

Qualifizierte elektronische Signaturen werden oft als zu 
umständlich oder zu teuer abgelehnt. Manche Menschen 
scheuen auch das damit verbundene Risiko, verbindliche 
Erklärungen abzugeben. Anwälte können inzwischen ihre 
Karte zum besonderen elektronischen Anwaltspostfach 
leicht für die Ausstellung von qualifizierten elektroni-
schen Signaturen aufrüsten. Mit der eIDAS-VO wurde 
zudem die Möglichkeit etabliert, sogenannte Fernsigna-
turen im Rechenzentrum erstellen zu lassen. Damit spart 
man sich die Anschaffung von Signaturkarte, Kartenleser 
und Software und zahlt nur noch für die einzelne Signa-
tur. Befristete Arbeitsverträge, Verbraucherdarlehensver-
träge und Ähnliches sind wichtige Anwendungsbereiche 
der Fernsignaturen. Vorteil dabei ist vor allem, dass die 
Bank oder der Arbeitgeber die Transaktionskosten für die 
Erstellung der einzelnen qualifizierten elektronischen Sig-
natur übernehmen können.

Fortgeschrittene elektronische Signaturen

Fortgeschrittene elektronische Signaturen ähneln tech-
nisch den qualifizierten elektronischen Signaturen. Die 
rechtlichen Anforderungen sind jedoch geringer, daher 
sinken sowohl der Aufwand als auch die Rechtssicherheit. 
Bestreitet der angebliche Unterzeichner, die Erklärung 
abgegeben zu haben, wird das größte Problem die Identi-
fizierung des Inhabers der Signatur sein. Je nach Verfah-
ren der Identifizierung kann der Beweis im Rechtsstreit 
geführt werden. Auch die Sicherheit ist geringer einzu-
stufen, abhängig vom jeweils gewählten Verfahren. Durch 
die Erkennbarkeit jeder nachträglichen Veränderung wird 
allerdings das gefühlt hohe Sicherheitsniveau der eigen-
händigen Unterschrift eindeutig übertroffen.

Ergebnis

Onlineverhandlungen und Onlinevertragsabschlüsse kön-
nen ebenfalls zu rechtssicheren, beweisbaren und durch-
setzbaren Ergebnissen führen. Die Coronapandemie hat 
eine Entwicklung angestoßen, die Vertragsverhandlungen 
und Vertragsabschlüsse dauerhaft prägen wird. ß
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Nahtlos	ins	
Home-Office
Digital in einen neuen Kanzleialltag – 
ein Praxisbericht
Interview	mit	Thomas	H.	Fischer	von	Petra	Seeburger

D
as Coronavirus hat die Arbeitswelt in Kanzleien 
elementar verändert. Wer zum Zeitpunkt des 
Lockdowns konnte, hat unmittelbar auf Home-
Office umgestellt. Auch in vielen Kanzleien war 

das der Fall. Die Umstellung ist einigen besser gelungen 
als anderen. Wer eine Kanzleisoftwarelösung hatte, die 
Mobilität unterstützt, war im Vorteil und hatte einige 
Probleme weniger. Über Erfahrungen im Lockdown 
sprach Petra Seeburger, STP AG, mit Thomas H. Fischer, 
M.B.L. (St. Gallen), von der Waldeck Rechtsanwälte 
PartmbB. Er ist dort als Partner zuständig für die IT.

Seeburger: Herr Fischer, wie hat sich die Coronakrise auf 
Ihren Kanzleialltag ausgewirkt?

Fischer: Wir bei Waldeck hatten durch die Coronakrise 
im IT-Bereich keine Probleme. Wir konnten unsere 
Kanzleiräume ohne Umstände verlassen und nahtlos im 
Home-Office weitermachen. Wir hatten Zugriff auf alle 
Akten und sämtlichen Schriftverkehr. Unsere Mandanten 
konnten uns genauso zuverlässig erreichen wie immer.

Seeburger: Wie sieht Ihr Alltag im Home-Office aus?

Fischer: Mein Alltag im Home-Office unterscheidet 
sich eigentlich nur durch den Ort von meiner Arbeit 
im Büro und dadurch, dass ich nicht, so wie sonst im 
Büro, auf zwei Bildschirmen arbeite. Wir hatten einen 
nahtlosen Übergang ins Home-Office, weil uns Agilität 
schon immer wichtig war. Waldeck Rechtsanwälte ist 
eine wirtschaftsberatende Einheit. Das heißt, wir müssen 

schnelle und reibungslose Abläufe sicherstellen und 
immer und überall Zugriff auf alle Akten haben. Das muss 
hochprofessionell ablaufen, denn das ist der Anspruch 
unserer Mandanten und damit die Richtschnur. Dadurch, 
dass wir keine Schwierigkeiten bei der fortlaufenden 
Betreuung der Mandanten hatten, konnten wir auch in 
diesen schwierigen Zeiten Verlässlichkeit demonstrieren, 
was das Vertrauensverhältnis weiter vertieft. Wir arbeiten 
in unserem Bereich regelmäßig an komplexen Lösungen, 
die wir für Unternehmen entwickeln – besonders in 
den Bereichen M&A/Corporate, Digital & Technology, 
Infrastructure und Banking. Es geht bei uns um schnelle 
und technikaffine Branchen, die die Standards und das 
Tempo vorgeben. Das Home-Office als Argument zu 
nutzen, unseren eigenen Anspruch an exzellente Arbeit 
in den Hintergrund zu stellen, wäre ein No-Go gewesen. 
Wir müssen auch von zu Hause aus unseren Workflow 
sicherstellen und werden nicht nachlässig. Bei uns hat das 
seit März hervorragend geklappt.

Seeburger: Was war Ihr Geheimnis? Viele Kollegen 
berichten von Problemen mit dem Umzug ins Home-
Office – von technischen Herausforderungen und einem 
Überraschungseffekt, der partiell zu Stillstand führte.

Fischer: Im Gegensatz zu anderen Kanzleien mussten 
wir uns glücklicherweise keine schnellen Lösungen 
überlegen oder gar mit Provisorien arbeiten. Unsere 
Lösung war schon in der Kanzlei etabliert, jeder konnte 
sie perfekt anwenden und lebte berufliche Mobilität 
schon als Routine. Wir arbeiten seit längerem mit einer 
Kanzleimanagementsoftware (LEXolution von STP). So 
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war der Umzug nach Hause ganz leicht. All unsere Akten 
sind digital abgelegt – wir sind seit längerem auf dem Weg 
in ein papierloses Büro. Es gibt kaum noch Handakten 
in unserem Alltag. Wir mussten nicht erst überlegen, wie 
wir eine Papierakte für alle Kolleginnen und Kollegen 
zugänglich machen, die gemeinsam an einer Sache 
arbeiten. Wir haben einfach zu Hause unseren Laptop 
angeschaltet und da weitergearbeitet, wo wir im Büro 
aufgehört haben – allein oder mit anderen zusammen. Die 
Möglichkeit zur Kollaboration ist bei uns ebenso einfach 
wie das Versionsmanagement, das uns auf dem Laufenden 
hält.

Seeburger: Also konnten Sie von zu Hause aus sogar 
Teamwork realisieren?

Fischer: Mit dieser Software bin ich quasi nie offline. Auf 
Akten und Dokumente haben alle Teammitglieder Zugriff, 
und jeder kann da weiterarbeiten, wo der andere aufgehört 
hat. Das gilt zu Hause wie im Büro. Alle im Team sind 
immer auf dem neuesten Stand – der Schriftverkehr ist 
transparent und für alle Berechtigten einsehbar. Dass wir 
immer auf den gesamten Aktenbestand unserer Kanzlei 
zurückgreifen können, macht uns im Endergebnis sehr 
flexibel. Das funktioniert in unserem Team wirklich gut.

Seeburger: Welche Tools verwenden Sie außerdem zur 
virtuellen Zusammenarbeit?

Fischer: Wie gesagt, wir haben eine Kanzleimanagement-
software, die alle Möglichkeiten und Mittel bietet, die 

wir benötigen. So kann ich alle Kollegen und Mitarbeiter 
ohne große Umstände auf dem aktuellen Stand halten. 
Das ein oder andere Telefonat mit Teammitgliedern und 
Mandanten ist sicher trotzdem nötig, und natürlich sind 
auch wir mittlerweile versiert im Bereich Videokonferenz. 

Auch setzen wir verschiedene Legal-Tech-Lösungen 
bei einzelnen Projekten ein. Den Hauptanteil allerdings 
machen unsere Korrespondenz über unsere ins 
Mailprogramm integrierte Software und das dazugehörige 
Dokumentenmanagementsystem aus.

Alle Teammitglieder haben durch die Kanzleimanagementsoftware jederzeit Zugriff auf Akten und Dokumente.
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Seeburger: Sie gehen also nur mit einem einzigen 
Programm um?

Fischer: Mehr oder weniger. Unser Dokumentenmanage-
mentsystem ist an Microsoft Office und Outlook 
angebunden. Wir sprechen hier von einer vollintegrierten 
Lösung. Man kann sich also auf die Anwendung in 
diesen Programmen beschränken. In Outlook lässt sich 
ein Dashboard aufrufen, in dem man arbeiten kann. Es 
gibt also so gut wie keine Anwendungsbrüche, die das 
Arbeiten erschweren oder einen optimalen Workflow 
unterbrechen würden. Das macht es für alle einfacher. 
Auch die Kollegen, die weniger technikaffin sind, haben 
keine Schwierigkeiten, denn mit Outlook kann und muss 
schließlich jeder umgehen. Es gab auch deshalb von Anfang 
an keine Blockaden, das Dokumentenmanagementsystem 
zu nutzen, da es in den Programmen funktioniert, die 
man als Anwalt ohnehin täglich nutzt.

Seeburger: Und dabei gibt es keine Probleme?

Fischer: Die Anwendungen sind intuitiv bedienbar. Das 
heißt, auch für die Kollegen, die sich sonst schwertaten, 
sich an das digitale Arbeiten zu gewöhnen, war die 
Einführung der Software gefühlt nur ein „kleiner Schritt“. 
Denn mit Outlook und Word arbeiten ja alle – ob technik-
affin oder nicht.

Seeburger: Wie funktioniert das Teamwork im Home-
Office konkret?

Fischer: Beim gemeinsamen Arbeiten spürt man 
die professionelle Unterstützung durch unsere 
Kanzleimanagementsoftware besonders. Für mich ist das 
automatische Versionsmanagement zum Beispiel eine 
Schlüsselfunktion. Früher konnte es passieren, dass man 
an Dokumenten gearbeitet hat, die nicht mehr aktuell 
waren. Dann verlor man ganz schnell mal den Überblick 
darüber, wer zuletzt woran Veränderungen vorgenommen 
hat. Alte Dateien lagen neben aktuellen in einem Ordner 
oder wurden per E-Mail intern versandt, da war das 
Chaos programmiert. Das passiert jetzt nicht mehr. Unser 
Versionsmanagement verringert die Komplexität. Man 
bekommt einen Link, der den Zugriff auf das aktuellste 
Dokument gewährt. Das Risiko, dass man mit einem 
Dokument arbeitet, das längst nicht mehr up to date ist, 
gibt es nicht mehr. Das Dokumentenmanagementsystem 
erspart uns also auf allen Ebenen enorm viel Zeit. Das 
spüren alle und finden es natürlich angenehm. Die 
Akzeptanz unter Anwälten und auch bei den Mitarbeitern 
ist dementsprechend gleich hoch.

Seeburger: Welche Features bringt die Software sonst noch 
mit sich?

Fischer: Mein persönlicher Favorit ist die 
Dokumentenvorschau. Auch sie erspart mir unglaublich 
viel Zeit. Sie ist ebenfalls ins Programm integriert und 
erlaubt es, einen Überblick über den Fall zu bekommen, 
ohne jedes Dokument einzeln aufrufen zu müssen. 
Ich kann genau wie in der alten Handakte einfach 
herumblättern und mich über die Sachlage informieren. 
Das ist extrem praktisch und ein elementarer Bestandteil 

dafür, dass unser Büro tatsächlich papierlos funktioniert. 
Auch bei Gericht ist das einfach super. Auf den Überblick, 
den eine Handakte liefert, könnte ich im Alltag nur 
schwer verzichten. Deshalb bin ich sehr froh, dass unsere 
Software auch dafür eine Lösung bietet.

Seeburger: Vielen Dank, Herr Fischer, für das 
aufschlussreiche Gespräch. ß
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