
ÆÆ unter anderem mit folgenden Themen:

ÆÆ 3 
e-Justice im Koalitionsvertrag – die 
Richtung stimmt

ÆÆ 7 
Es wird ernst

ÆÆ 10 
Quo vadis Anwaltspostfach?

ÆÆ 14 
Cloud? Aber sicher!

A U S G A B E  1  /  D E z E m B E r  2 0 2 1

http://www.intellectualproperty-magazin.de


Seite 106 im Koalitionsvertrag der Ampel-Regie-
rung sollten Sie kennen, wenn Ihnen die Zukunft 
der Digitalisierung der Justiz wichtig ist. Noch ein-
facher ist es, wenn Sie den Beitrag von Dr. Benedikt 
Kohn lesen, der für sie die geplanten Änderungen 
analysiert hat. Er meint: Die Richtung stimmt.
Der Countdown läuft: Ab dem 01.01.2022 gilt im 
elektronischen Rechtsverkehr die aktive Nutzungs-
pflicht. Lesen Sie dazu die Beiträge unserer Fach-
beiräte Dr. Henning Müller und Dr. Thomas Lapp, 
die sich des Themas aus unterschiedlichem Blick-
winkel angenommen haben.
Die inzwischen mehr als eineinhalb Jahre dauernde 
Corona-Pandemie hat gezeigt, dass diese Ausnah-
mesituation für die gesamte Gesellschaft zugleich 
wie ein Beschleuniger in Bezug auf die Modernisie-
rung und Digitalisierung des Rechtsmarkts wirkt. 
Das trifft auch zu für die Nutzung der Cloud-Tech-
nologie. Florian Reh, Product Manager bei unserem 
Kooperationspartner STP Informationstechnologie 
GmbH, hat die Details für Sie zusammengestellt. 
Die Lektüre lohnt sich.

Liebe Leserin, lieber Leser,

Prof. Dr. 
Thomas Wegerich
Herausgeber 
e-Justice
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e-Justice	im	
Koalitions-
vertrag	–	die	
Richtung	stimmt
Wieviel Fortschritt ist zu finden?
Von	Dr.	Benedikt	Kohn

Es dürfte kein Zufall sein, dass die Themen Modernisierung und Digitalisierung, welche die „Ampel-Koalition“ schon seit Beginn der Koalitionsverhandlungen in den 
Fokus gerückt hat, direkt an erster Stelle im Koalitionsvertrag stehen.
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M
ehr Fortschritt wagen – Bündnis für Freiheit, Ge-
rechtigkeit und Nachhaltigkeit“ prangt in großen 
Lettern unter künstlerisch gestalteten rot-grün-
gelben Balken auf der Titelseite des mit Span-

nung erwarteten Koalitionsvertrags	zwischen	SPD,	BÜNDNIS	90/

DIE	 GRÜNEN	 und	 FDP. Doch wie viel Fortschritt findet sich 
zum Thema e-Justice in dem 177 Seiten starken Doku-
ment? Wir haben den Koalitionsvertrag diesbezüglich 
einmal genauer unter die Lupe genommen.

Digitalisierung im Fokus

Es dürfte kein Zufall sein, dass die Themen Modernisie-
rung und Digitalisierung, welche die „Ampel-Koalition“ 
schon seit Beginn der Koalitionsverhandlungen in den 
Fokus gerückt hat, direkt an erster Stelle im Koalitionsver-
trag stehen. Für die spannendsten Vorhaben im Bereich 
e-Justice muss man aber ein gutes Stück weiterlesen: Erst 
auf Seite 106 des Vertrags finden sich die folgenden Zei-
len, die aber – eine konsequente Umsetzung der Vorhaben 
vorausgesetzt – ein beträchtliches Veränderungspotential 
im Bereich der Justiz mit sich bringen könnten. 

Dort heißt es:

„Verhandlungen sollen online durchführbar sein, Be-
weisaufnahmen audio-visuell dokumentiert […] wer-
den. Kleinforderungen sollen in bürgerfreundlichen 
digitalen Verfahren einfacher gerichtlich durchgesetzt 
werden können. […]

Vernehmungen und Hauptverhandlung müssen in Bild 
und Ton aufgezeichnet werden. […] Gerichtsentschei-
dungen sollen grundsätzlich in anonymisierter Form in 
einer Datenbank öffentlich und maschinenlesbar ver-
fügbar sein.“

In nur wenigen Sätzen finden sich also vier Kernthemen 
in Sachen e-Justice, die im Folgenden näher beleuchtet 
werden sollen: 

• die Durchführung von Online-Gerichtsverhandlungen, 

• die Abkehr vom Wort- bzw. Formalprotokoll zugunsten 

einer Videoaufzeichnung, 

• digitale Verfahren zur Durchsetzung von Kleinforde-

rungen sowie

• eine öffentliche Gerichtsentscheidungsdatenbank.

Onlineverhandlungen

Die Frage der Online-Durchführung	von	Verhandlungen	vor	den	

Zivilgerichten ist weniger rechtlicher als tatsächlicher Art, 
sind die rechtlichen Möglichkeiten mit §	128a	ZPO doch be-
reits seit fast zwei Jahrzehnten weitestgehend gegeben. Es 
wird allerdings voraussichtlich eine Klarstellung erfolgen, 
dass auch Güteverhandlungen gemäß § 278 Abs. 2 ZPO 
und Verfahren zur Abnahme der Vermögensauskunft 
gemäß § 802f ZPO in die Vorschrift einbezogen sind. 
Möglich wäre auch eine Änderung dahingehend, dass die 
Verhandlung im Wege der Bild- und Tonübertragung auf	

Antrag	 einer	 Partei	 verpflichtend angeordnet werden muss, 

statt im Ermessen des Gerichts zu liegen. Wie bei den 
Zivilgerichten gibt es auch bei den Arbeitsgerichten, Ver-

waltungsgerichten, Finanzgerichten und Sozialgerichten bereits 
heute die rechtliche Möglichkeit einer Durchführung der 
Verhandlung per Bild- und Tonübertragung und damit 
wenig Änderungsbedarf. 

„Die audio-visuelle Dokumentation der 
Beweisaufnahmen, insbesondere von 
Zeugenaussagen, in anderen Gerichtsver-
fahren abseits des Strafprozesses würde 
eine erhebliche Verbesserung des Status 
quo darstellen."

Aus praktischer Sicht hingegen gibt es durchaus genug 
zu tun, denn längst sind noch nicht alle Gerichte auch 
tatsächlich in der Lage, regelmäßig Onlineverhandlungen 
durchzuführen. Es sollte daher der Schub, den Online-
verhandlungen durch die Corona-Pandemie bekommen 
haben, genutzt und unter dem Stichwort „digitale Infra-
struktur“ die technische Ausstattung der Gerichte sowie 
die generelle Verfügbarkeit von High-Speed-Internet vo-
rangetrieben werden. Sicherlich sinnvoll wäre es auch, 
den derzeitigen	Flickenteppich zu beenden und sich auf eine 
bundeseinheitliche Videokonferenztechnik zu verständi-
gen, die aus Gesichtspunkten des Datenschutzes und der 
IT-Sicherheit den erforderlichen Standards genügt, oder 
eine solche Technik zu entwickeln. Auch die Idee, dies 
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über ein bundesweites	Justizportal zu verwirklichen, ist eine 
Diskussion wert. 

Eine Online-Verhandlung bei Strafprozessen ist derzeit 
außerhalb der §§ 136 Abs. 4, 247a, 255a Abs. 2, 58a, 58b 
StPO zum Schutz von Zeugen nicht möglich. Gewiss 
könnte man hier überlegen, inwieweit weitere Teile des 
Strafprozesses virtuell stattfinden könnten und ob dies 
überhaupt sinnvoll wäre. Dass dies ein Schwerpunkt der 
künftigen Regierung werden wird, darf allerdings bezwei-
felt werden.

Videoprotokollierung

Sicher ein großer Schritt wäre das Ersetzen des derzeiti-
gen schriftlichen Wort- bzw. Formalprotokolls im Straf-
prozess durch die Aufzeichnung der Hauptverhandlung 
in Bild und Ton, welche nicht nur in zahlreichen Ländern 
im europäischen und außereuropäischen Ausland lange 
erprobt ist, sondern auch bereits ausführlich durch	eine	Ex-

pertengruppe	evaluiert wurde. Ob es sich dabei um eine rei-
ne Videoaufzeichnung handelt oder diese im Anschluss in 
Form einer Niederschrift – womöglich mit Unterstützung 
von Spracherkennungssoftware – verschriftlicht werden 
soll, lässt sich aus dem Koalitionsvertrag nicht entneh-
men.

Wie dem auch sei: Eine solche Umstellung würde in ei-
nem erheblichen Maße zu einer effektiven Rechtsmittel-
kontrolle im Strafprozess sowie zur Wahrheitsfindung 
beitragen und wäre damit ein entscheidender und längst 
überfälliger Schritt zu mehr Gerechtigkeit. Denn derzeit 

wird bei Land- und Oberlandesgericht unverständlicher-
weise nur die Tatsache einer Vernehmung als solche, nicht 
jedoch der Inhalt der Vernehmung, protokolliert. Schwie-
rigkeiten dürften allenfalls die praktische und die finanzi-
elle Umsetzung darstellen, denn auf die über	1.000	Gerichte	

in	 Deutschland würde zunächst einmal nicht unmaßgebli-
cher Mehraufwand zukommen.

Auch die audio-visuelle Dokumentation der Beweisauf-
nahmen, insbesondere von Zeugenaussagen, in anderen 
Gerichtsverfahren abseits des Strafprozesses würde eine 
erhebliche Verbesserung des Status quo darstellen. Denn 
obwohl dort immerhin inhaltliche Angaben festgehalten 
werden, entstehen diese letztlich in Form einer Zusam-
menfassung durch den Filter der diktierenden Richterin-
nen und Richter. Eine Videoaufzeichnung würde für diese 
nicht nur eine Arbeitsentlastung mit sich bringen, son-
dern sie böte ihnen auch die Möglichkeit, sich Zeugenaus-
sagen unverfälscht erneut anzusehen. 

Digitale Verfahren für Kleinforderungen

Bei ihrem Ziel, die Durchsetzung von Kleinforderungen 
in bürgerfreundlichen digitalen Verfahren zu ermögli-
chen, muss die Koalition nicht bei null starten. So war be-
reits am 16. August 2021 in einer Pressemitteilung	des	Bun-

desministeriums	 der	 Justiz	 und	 für	 Verbraucherschutz	 („BMJV“) 
zu lesen, dass im Projekt „Digitale Klagewege“, einer Ko-
operation zwischen dem BMJV und Tech4Germany, der 
Prototyp für ein Online-Tool zur Einreichung einer Klage 
entwickelt werden soll, wobei zunächst mit mietrechtli-
chen Ansprüchen begonnen werden soll. Das erklärte Ziel 

des Projekts ist es laut Pressemitteilung, ein „zeitgemäßes 
Angebot der Justiz“ zu schaffen, welches gleichgelagerte 
Verfahren „einfacher, schneller und ressourcenschonen-
der“ bearbeiten kann. 

Die Forderung nach einem solchen Verfahren kam be-
reits zuvor aus der Richterschaft selbst: Die Arbeitsgrup-
pe „Modernisierung des Zivilprozesses“ schlägt in ihrem 
gleichnamigen Diskussionspapier für Massenklagen zwi-
schen Verbrauchern und Unternehmen mit Streitwerten 
bis zu 5.000 Euro die Einführung eines beschleunigten 
Online-Verfahrens mit intelligenten Eingabe- und Abfra-
gesystemen vor, welches vollständig im Wege elektroni-
scher Kommunikation und an zentralen Online-Gerich-
ten geführt werden soll. Die Ampel-Koalition muss hier 
also die bestehenden Ideen nur konsequent und zeitnah 
umsetzen, was angesichts der zunehmend	überlasteten	Gerich-

te dringend anzuraten ist. 

Öffentliche 
Gerichtsentscheidungsdatenbank

Auch wenn viele Gerichtsentscheidungen der Zivil- und 
Verwaltungsgerichte bereits heute im Internet verfügbar 
sind, müssen sich Interessenten bislang mühsam durch 
verschiedene	 Datenbanken klicken oder auf kommerzielle 
Angebote zurückgreifen, was eine bundesweite Gerichts-
entscheidungsdatenbank leicht beheben könnte. 

Der interessantere Anwendungsbereich einer solchen 
Datenbank liegt allerdings im Bereich des Strafrechts, wo 
Urteile bisher deutlich seltener veröffentlicht werden: Soll 
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angesichts erheblicher regionaler Strafmaßunterschiede 
eine Strafzumessungsdatenbank nach japanischem Vor-
bild aufgebaut oder perspektivisch sogar die Grundlagen 
für eine potentielle Unterstützung durch KI-Systeme ge-
schaffen werden, was	 keinesfalls	 mehr	 als	 Zukunftsmusik	 ab-

getan	werden	sollte, ist dafür eine umfangreiche Datenbank 
von Urteilen in maschinenlesbarer Form notwendig. 

Dass die künftige Regierung derart weitreichende Ände-
rungen im Bereich des Strafrechts und der Justiz vorneh-
men wird, ist unwahrscheinlich. Nichtsdestoweniger kann 
mit dem Aufbau einer Datenbank der Grundstein für zu-
künftige ambitioniertere Projekte gelegt werden.

Fazit: Die Ampel steht auf Grün – jetzt zählt 
Geschwindigkeit

Die von der neuen Regierung vorgesehenen Maßnahmen 
im Bereich e-Justice sind richtig und wichtig. Die meis-
ten Vorschläge sind nicht gänzlich neu, manches wurde 
bereits von der vorherigen Regierung in die Wege geleitet 
oder wurde angesichts der Corona-Pandemie unumgäng-
lich. An einer gewissen Priorisierung und Ernsthaftigkeit 
schien es jedoch bisher mitunter zu fehlen. Diesbezüg-
lich macht der Koalitionsvertrag durchaus Hoffnung, 
entscheidend wird allerdings die praktische Umsetzung 
der geplanten Vorhaben sein. Hier muss angesichts der 
noch immer großen	Defizite die Schlagzahl deutlich erhöht 
werden. Sollte dies gelingen, könnte in der kommenden 
Legislaturperiode in Sachen e-Justice tatsächlich einiges 
an Fortschritt verzeichnet und ein großer Schritt Richtung 
digitales Zeitalter getan werden.Æß
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Es	wird	ernst
Aktive Nutzungspflicht des elektroni-
schen Rechtsverkehrs ab 01.01.2022 
Von	Dr.	Henning	Müller1

R
echtsgrundlage für die Einführung der aktiven 
Nutzungspflicht sind die §§ 130d ZPO, 55d VwGO, 
§ 65d SGG, § 52d FGO, § 46g ArbGG, § 14b FamFG 
und § 32 d StPO. Danach tritt die aktive Nut-

zungspflicht am 01.01.2022 kraft Gesetzes an sämtlichen 
deutschen Gerichten mit Ausnahme des Bundesverfas-
sungsgerichts und einiger Landesverfassungsgerichte ein. 
Briefpost oder Telefax an die Gerichte hat damit für alle 
Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, Behörden und ju-
ristischen Personen des öffentlichen Rechts am 31.12.2021 
ein Ende. Viele andere sogenannte „professionelle Verfah-
rensbeteiligte“, insbesondere die prozessvertretenden Ge-
werkschaften und Verbände, folgen am 01.01.2026.

Nachweis des rechtzeitigen Eingangs

Einer der Vorteile des elektronischen Rechtsverkehrs ge-
genüber der Briefpost oder dem Telefax ist der einfache 
Nachweis der fristwahrenden Übermittlung des elektroni-
schen Dokuments. Insbesondere (und anders als beim Te-
lefax) erhält der Absender nicht nur ein „Sendeprotokoll“, 
sondern eine echte Eingangsbestätigung, § 130a Abs. 5 
Satz 2 ZPO (sogenannte „Acknowledgement-Datei“, „x_
export.html“). Hierdurch kann im elektronischen Rechts-
verkehr auch im Nachhinein noch der genaue Zeitpunkt 
ermittelt werden, zu dem das elektronische Dokument 
im Machtbereich des Empfängers eingegangen ist. Dieser 

Die aktive Nutzungspflicht des elektronischen Rechtsverkehrs trifft ab dem 01.01.2022 sämtliche Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, Behörden und juristische 
Personen des öffentlichen Rechts in allen gerichtlichen Verfahren, mit Ausnahme von verfassungsrechtlichen Streitigkeiten.
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Machtbereich ist bei den EGVP-gestützten elektronischen 
Übermittlungswegen (EGVP, beA, beN, beBPo und zu-
künftig eBO und beSt) der Intermediär als „Ablagepunkt“ 
für den Absender der Nachricht und auch der „Abhol-
punkt“ für den Empfänger.

„Einer der Vorteile des elektronischen 
Rechtsverkehrs gegenüber der Briefpost 
oder dem Telefax ist der einfache Nach-
weis der fristwahrenden Übermittlung des 
elektronischen Dokuments.“

Technisch informiert die Bestätigung des Intermediärs 
insbesondere über den Empfangszeitpunkt: Die automa-
tische Empfangsbestätigung enthält hierfür unter anderem 
den Absender, den Empfänger, die beim Versand angege-
benen Aktenzeichen von Absender und Empfänger, den 
Namen des Intermediärs, den Dateinamen, die Dateigrö-
ße und – sekundengenau – das Ende des Empfangsvor-
gangs auf dem Intermediär. Bedingt durch das sogenannte 
„Prinzip des doppelten Briefumschlags“ im OSCI-Stan-
dard kann der Intermediär über den Dateinamen und 
die Dateigröße der Anhänge keine eigene Rückmeldung 
geben, sondern die Informationen hierzu werden erst in 
der Darstellung des Absenders aufgrund der OSCI-ID der 
Nachricht erzeugt.

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 da-
für, dass das Schriftstück zu dem auf der Eingangsbestä-
tigung ausgewiesenen Zeitpunkt auf dem Gerichtsserver 
eingegangen ist2. Einen noch höheren Beweiswert hat die 
Vorlage der Eingangsbestätigung in ihrer elektronischen 
Form, die für das beA dem beA-Webclient, für andere 
Übermittlungswege über den jeweils genutzten Client be-
reitgestellt wird. 

Das beA verarbeitet und protokolliert jeweils den Ver-
sand- und Empfangszeitpunkt einer Nachricht. Die ge-
richtliche Eingangsbestätigung lässt sich der gesendeten 
Nachricht entnehmen, wenn diese im beA-Webclient, 
Ordner „Gesendet“, mittels Doppelklick geöffnet wird3. 
Darüber hinaus sollte diese Nachricht stets „exportiert“ 
werden4. Der Export der Nachricht erzeugt eine ZIP-Da-
tei, die unter anderem den versandten Schriftsatz selbst 
und zudem die Eingangsbestätigung in der Datei „x_ex-
port.html“ enthält. Hierdurch kann jederzeit der recht-
zeitige Zugang eines bestimmten Schriftsatzes bei Gericht 
nachgewiesen werden5. Nicht ausreichend sind dagegen 
andere automatisiert generierte Dokumente, aus denen 
sich aber der Eingang auf dem Server des Gerichts nicht 
ablesen lässt und die nur indiziell auf eine elektronische 
Versendung schließen lassen, beispielsweise ein Transfer-
vermerk6. 

Wichtig im Hinblick auf die anwaltliche Sorgfaltspflicht 
ist weiter, die automatisierte Eingangsbestätigung („x_ex-
port.html“) aufzubewahren. Dies kann auch weiterhin, 
jedenfalls unter einer gewissen Verbesserung des Beweis-
werts, dadurch geschehen, dass sie exportiert und ihre 

Integrität zeitnah mit einer (manuell angebrachten) elekt-
ronischen Signatur gesichert wird oder sie revisionssicher 
abgelegt wird. Eine zeitnahe integritätssichernde Ablage in 
einer elektronischen Akte oder sonstigen elektronischen 
Datensenke wird den indiziellen Wert der Datei jedenfalls 
nochmals erhöhen.

Korrespondierend mit dieser Nachweismöglichkeit 
fordert neuere Rechtsprechung insbesondere von der 
Rechtsanwaltschaft eine spezifische Organisation der 
elektronischen Ausgangs- sowie Zugangskontrolle als Teil 
der anwaltlichen Sorgfaltspflichten7. 

Was tun bei Störungen?

Kommt es zu Störungen des elektronischen Rechtsver-
kehrs, sieht das Gesetz eine Ersatzeinreichung vor, § 130d 
Satz 2-3 ZPO8. Die Einreichung kann also auf einem be-
liebigen anderen prozessrechtlich vorgesehenen Wege er-
folgen – per Post, Fax oder Bote. 

Die Störung muss nach dem Wortlaut der Norm und ih-
rem Sinn und Zweck vorübergehender Natur sein. Professi-
onelle Einreicher können sich daher nicht auf § 130d ZPO 
berufen, wenn ein zugelassener Übermittlungsweg noch 
gar nicht in Betrieb genommen oder eingerichtet worden 
ist9, selbst wenn dies kurz vor Eintritt der aktiven Nut-
zungspflicht noch in Angriff genommen, aber nicht ab-
geschlossen ist. § 130d Satz 2-3 ZPO kann daher keine 
Nachlässigkeit absichern.
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Die Ursache der Störung muss technischer Natur sein. 
Nicht zwingend ist dagegen, dass sie nicht aus der Sphä-
re des Einreichers stammt. Grundsätzlich soll gelten, dass 
jede Form eines technischen Ausfalls dem Einreicher 
nicht zum Nachteil gereicht. So können etwa auch Fehl-
bedienungen und vergessene Passwörter das Merkmal der 
technischen Störung erfüllen10. Fehlendes Verschulden 
des Einreichers ist keine Voraussetzung. Im Fall einer vor-
sätzlichen Herbeiführung der Unmöglichkeit zum Zwe-
cke der Ermöglichung einer Ersatzeinreichung dürfte frei-
lich nach allgemeinen Regeln ein rechtsmissbräuchliches 
Verhalten anzunehmen sein, so dass sich der Einreicher 
auf seine Privilegierung nicht berufen kann. 

Die Störung muss zur Unmöglichkeit der elektronischen 
Einreichung führen. Unvermögen des Einreichers ge-
nügt nach dem Sinn und Zweck der Norm hierfür. Nicht 
ausreichend ist dagegen ein – möglicherweise auch auf 
grundsätzlichen Erwägungen beruhender – Unwillen, 
Ängstlichkeit vor der Techniknutzung oder aber ein bloß 
vorübergehender erhöhter Aufwand der Nutzung eines 
elektronischen Übermittlungswegs. Mit Spannung zu er-
warten dürften Fälle in den Grauzonen dieser abstrakten 
Definition werden, so etwa der Ausfall der Kanzleisoft-
ware, wenn die beA-Weboberfläche zur Verfügung steht. 
Hier dürfte wohl zu differenzieren sein, ob die Webober-
fläche von dem Einreicher bereits früher genutzt wurde 
und ihre Wiederbenutzung daher eher zumutbar wäre, 
oder ob die beA-Weboberfläche noch nie genutzt wurde 
und entsprechender Einarbeitungs- oder Einrichtungs-
aufwand notwendig wäre11. Allerdings ist die vorüber-
gehende Unmöglichkeit bei der Ersatzeinreichung oder 
unverzüglich danach glaubhaft zu machen. Das ArbG 

Lübeck hat hierzu in einer vielbeachteten Entscheidung12 
gefordert, dass die Glaubhaftmachung der Störung stets 
erforderlich sei, selbst wenn das Gericht Kenntnis von der 
Störung habe. Zur Feststellung von Störungen empfiehlt 
es sich, den EGVP-Newsletter zu abonnieren, um per 
E-Mail über Störungen informiert zu werden. Auch ein 
Screenshot oder Log-Dateien der eingesetzten Anwalts-
software kommen zur Glaubhaftmachung in Betracht13. 
Auf Anforderung ist ein elektronisches Dokument nach-
zureichen, wodurch den Gerichten Scanaufwände erspart 
werden sollen.

Zusammenfassung

Die aktive Nutzungspflicht des elektronischen Rechts-
verkehrs trifft ab dem 01.01.2022 sämtliche Rechtsan-
wältinnen und Rechtsanwälte, Behörden und juristische 
Personen des öffentlichen Rechts in allen gerichtlichen 
Verfahren, mit Ausnahme von verfassungsrechtlichen 
Streitigkeiten. Vorab zu organisieren ist eine ausreichende 
Postausgangskontrolle. (Nur) Bei technischen Störungen 
des elektronischen Rechtsverkehrs kommt eine Ersatz-
einreichung auf konventionellem Wege in Betracht. Über 
Störungen kann man sich automatisiert durch das kos-
tenfreie Abonnement des Newsletters unter www.egvp.de 
informieren lassen. Natürlich lohnt es auch, sich über die 
Rechtsprechung zum elektronischen Rechtsverkehr auf 
dem aktuellen Stand zu halten, beispielsweise durch mei-
nen Blog www.ervjustiz.de. Der elektronische Rechtsver-
kehr ist ab 2022 für die Profis im gerichtlichen Verfahren 
die neue Normalität.Æß

1  Dr. Henning Müller ist Fachbeirat des e-Justice Magazin, Autor des 
eJustice-Praxishandbuchs, 6. Aufl. 2021. Er betreibt unter www.ervjustiz.de 
einen Blog zum elektronischen Rechtsverkehr.

2 VGH Kassel v. 26.09.2017 – 5 A 1193/17.
3 beA-Newsletter 7/2017.
4 beA-Newsletter 7/2017 und beA-Newsletter 27/2019.
5  So auch LArbG Schleswig-Holstein vom 19.09.2019 – 5 Ta 94/19 mit zust. 

Anm. Müller, NZA-RR 2019, 659 f.; siehe zum Beweiswert folgenden Link.
6 AG Frankenthal vom 26.02.2021 - 3c C 59/20.
7  BGH v. 11.5.2021 – VIII ZB 9/20; VerfGH RLP vom 24.09.2019 – VGH B 23/19; 

Hier und hier.
8  Wortgleiche Entsprechungen finden sich in sämtlichen Verfahrensordnungen.
9 Gädeke in: jurisPK-ERV Band 3, 1. Aufl., § 65d SGG Rn. 29.
10  Gädeke in: jurisPK-ERV Band 3, 1. Aufl., § 65d SGG Rn. 27 unter Hinweis auf 

BT-Drs. 17/12634, S. 27.
11  Vgl. etwa BGH-Urteil vom 17.12.2020 – III ZB 31/20; Link; siehe auch 

Windau, NZFam 2020, 71.
12 ArbG Lübeck Urteil vom 01.10.2020 – 1 Ca 572/20.
13   LAG Schleswig-Holstein Urteil vom 08.04.2021 – 1 Sa 358/20; siehe auch 

OLG Braunschweig Beschluss v. 18.11.2020 – 11 U 315/20 m. Anm. Günther/
Grupe, K&R 2021, 226, 227; Müller, RDi 2021, 154, 158; Schafhausen, AnwBl 
2021, 303; zur Postausgangskontrolle siehe ferner BGH-Beschluss vom 
11.05.2021 - VIII ZB 9/20 m. Anm. Toussaint, beck-online FD-ZVR 2021, 
440263.
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Quo	vadis	
Anwalts-
postfach?
Ein Plädoyer gegen Sonderwege in 
der Kommunikation 
Von	Dr.	Thomas	Lapp

D
ie aktive Nutzungspflicht des elektronischen 
Rechtsverkehrs gilt für die Anwaltschaft ab 
01.01.2022 – Henning Müller berichtet dazu in 
dieser Ausgabe. Der Weg dorthin war durchaus 

holprig. Die Wogen haben sich gelegt und wer sich ein-
mal darauf eingelassen hat, will nicht mehr zurück in die 
Welt der Faxe und der Briefpost. Dennoch lohnt sich zum 
Jahreswechsel die Überlegung, wie es mit der Kommuni-
kation in der Zukunft aussehen soll und was nach dem ak-
tuellen besonderen elektronischen Anwaltspostfach (beA) 
kommen könnte.

Sicherheit des besonderen elektronischen 
Anwaltspostfachs 

Im Dezember 2017 wurde der Start des besonderen elek-
tronischen Anwaltspostfachs durch Sicherheitsprobleme 
bis in den September 2018 verzögert. Sicherheitsprobleme 
wurden auch danach trotz eines Gutachtens weiter the-
matisiert. Zuletzt hat der BGH (Senat für Anwaltssachen) 
mit Urteil vom 22.03.2021 zur Sicherheit des beA Stellung 
genommen (vergleiche Lapp, juris Praxisreport IT-Recht, 
25/2021 vom 17.12.2021). Hintergrund der Auseinan-
dersetzung ist, dass die BRAK im Zusammenhang mit 
dem besonderen elektronischen Anwaltspostfach (beA) 
plakativ eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung (E2EE) an-
gekündigt hatte. In der Informatik gibt es ganz konkrete 
Vorstellungen davon, was unter E2EE zu verstehen ist. Die 
BRAK hatte jedoch zur besseren Handhabung in der An-
waltschaft keine E2EE geplant. Von dieser unglücklichen 
Kommunikation hat sich der BGH nicht ablenken lassen 
und festgestellt, dass weder BRAO noch Grundgesetz 

noch andere Normen eine bestimmte Ausgestaltung der 
Sicherheit des beA vorschreiben und die von der BRAK 
gewählte Ausgestaltung als im Rechtssinn sicher anzuse-
hen ist. Auch ohne E2EE ist das beA sicherer als Fax.

Empfangsbestätigung beim beA

Kürzlich gab es eine Änderung beim beA. Da das beA 
kein Archivsystem darstellt, sollten eingehende und aus-
gehende Nachrichten stets exportiert und abgespeichert 
werden. Bislang wurde die entsprechende Datei mit ei-
ner elektronischen Signatur versehen und diente dadurch 
dem Nachweis, welche Dokumente dem Gericht gesendet 
wurden. Der Wegfall dieser Funktion sorgte für erhebliche 
Unruhe in der Anwaltschaft, da das automatisch erstell-
te Empfangsbekenntnis der Justiz nur die Tatsache einer 
Sendung, nicht aber deren Inhalt, umfasst. Müller weist in 
dieser Ausgabe zu Recht darauf hin, dass der VGH Kassel 
in diesem Empfangsbekenntnis einen Anscheinsbeweis 
für die korrekte Übermittlung gesehen hat.

Probleme des EGVP und der „besonderen“ 
Postfächer

Die genannten Probleme ändern nichts daran, dass das 
beA aktuell der beste Weg für den elektronischen Rechts-
verkehr mit den Gerichten ist. Als Brückentechnologie 
sowie als Türöffner haben die Postfächer eine gewisse 
Berechtigung. Das Elektronische Gerichts- und Verwal-
tungspostfach (EGVP) ist eine Eigenentwicklung der 
Justiz und stellt mit den besonderen Postfächern einen 

Dr.	Thomas	Lapp
IT-Kanzlei dr-lapp.de GbR, Frankfurt am Main

Rechtsanwalt und zertifizierter Mediator,  
Fachanwalt für Informationstechnologierecht

anwalt@dr-lapp.de  
www.dr-lapp.de
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eigentümlichen Sonderweg dar. Bei allen anderen Kom-
munikationsformen (Brief, Telegramm, Fax, Telefon) 
nutzte die Justiz stets allgemeine Verfahren, ohne einen 
eigenen Sonderweg zu konstruieren. Die bisherigen In-
vestitionen in diese Technik sollten nicht als einziges Ar-
gument für den weiteren Betrieb genügen. Hinzu kommt, 
dass die Justiz, aber auch die BRAK und die Betreiber 
der anderen besonderen Postfächer mit der Aufgabe, eine 
Kommunikationsinfrastruktur zu betreiben, überfordert 
sind. Die unprofessionelle Kommunikation der BRAK 
ist nicht einmal der wichtigste Aspekt. Wer die aktuellen 
Informationen zu Ausfällen bei EGVP und Postfächern 
beobachtet, sieht deutlich die Unzulänglichkeiten. Auch 
wer viel im beruflichen oder privaten Bereich per E-Mail 
kommuniziert, kennt außerhalb der Justiz solche Ausfall-
meldungen nicht. Die Frage ist berechtigt, warum trotz 
der hohen Investitionen kein Standard geschaffen werden 
kann, der allgemein am Markt verfügbaren Systemen ent-
spricht.

Erschwerend kommt hinzu, dass Benutzerfreundlich-
keit und Funktionsumfang nicht mit aktuellen Kommu-
nikationslösungen mithalten können. Das besondere 
elektronische Anwaltspostfach hat den Charme und die 
Bedienungsfreundlichkeit von Free Mail Clients um die 
Jahrtausendwende. Zum aktuellen Stand dieser Clients 
oder von Lösungen wie Outlook wird das beA niemals 
aufschließen, sondern immer weiter zurückfallen, da an-
gesichts des überschaubaren Kreises der Nutzer nicht ge-
nug Mittel zur Verfügung stehen.

De-Mail kann als abschreckendes Beispiel herangezogen 
werden. Gestartet als eigener, besonders sicherer Kom-

munikationsweg und Alternative zum Brief, kann die-
ser Sonderweg als gescheitert angesehen werden. Der 
Bundesrechnungshof zieht nach einer Prüfung eine ver-
heerende Bilanz zu diesem Projekt (https://www.com-
puterwoche.de/a/katastrophale-bilanz-fuer-innenminis-
terium,3552272). Statt Millionen einzusparen, haben die 
Behörden Millionen investiert, die privaten Betreiber 

gehen sogar von einem dreistelligen Millionenbetrag (Te-
lekom) als Verlust aus. Als isolierte Lösung hat De-Mail 
keine ausreichende Akzeptanz gefunden.

Vor diesem Hintergrund ist es Zeit, über die nächste Ge-
neration des elektronischen Rechtsverkehrs auf Basis all-

Sicherer elektronischer Rechtsverkehr setzt zunächst voraus, dass Nachrichten nachweislich vom darin angegebenen Absender stammen (Authentizität) und seit der 
Versendung durch diesen Absender nicht unbemerkt verändert worden sind (Integrität).
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gemein etablierter und international kompatibler Kom-
munikationswege nachzudenken.

Anforderungen an den elektronischen 
Rechtsverkehr

Sicherer elektronischer Rechtsverkehr setzt zunächst vo-
raus, dass Nachrichten nachweislich vom darin angege-
benen Absender stammen (Authentizität) und seit der 
Versendung durch diesen Absender nicht unbemerkt 
verändert worden sind (Integrität). Beide Anforderungen 
können durch fortgeschrittene elektronische Signaturen 
nach Art. 4 Nr. 10 eIDAS-Verordnung erfüllt werden. 
Qualifizierte elektronische Signaturen bieten noch höhere 
Sicherheit, sind nach Art. 25 Abs. 2 eIDAS-VO den eigen-
händigen Unterschriften gleichgestellt und erfüllen nach 
§§ 126, 126a BGB die gesetzliche Schriftform. Lange Zeit 
wurde gegen qualifizierte elektronische Signaturen (qeS) 
vorgebracht, diese seien teuer in der Anschaffung und 
umständlich in der Benutzung. Im Vergleich zum beA 
hält diese Argumentation dem Praxistest nicht (mehr) 
stand. Beim beA werden die gleichen Karten wie bei qeS 
eingesetzt, daher können Signaturkarten für qeS auch zur 
Nutzung des beA eingesetzt werden und beA-Karten ohne 
technische Veränderung für qeS genutzt werden. Auch die 
Nutzung ist beim beA mit zweifacher PIN-Eingabe nicht 
einfacher als bei qeS.

Durch die eIDAS-VO wurden zudem Fernsignaturen ein-
geführt, welche die Rahmenbedingungen deutlich verän-
dert haben. qeS können heute im Rechenzentrum erstellt 
werden und verlangen keine hohen Anfangsinvestitionen 

mehr, sondern können jeweils pro Transaktion für über-
schaubare Kosten erstellt werden. Wenn nach der Einge-
wöhnung dann viele qeS ausgestellt werden, sinken die 
Kosten pro Transaktion oder man kann doch noch auf die 
Signaturkarten umsteigen.

„De-Mail kann als abschreckendes 
Beispiel herangezogen werden. Gestartet 
als eigener, besonders sicherer Kommuni-
kationsweg und Alternative zum Brief, 
kann dieser Sonderweg als gescheitert 
angesehen werden.“

Vertraulichkeit ist eine wichtige weitere Komponente des 
sicheren elektronischen Rechtsverkehrs. E2EE bietet die 
höchste Sicherheit, da die Nachrichten beim Absender 
verschlüsselt werden, während des gesamten Transports 
verschlüsselt bleiben und erst beim Empfänger entschlüs-
selt werden. Nur der Empfänger verfügt über den erfor-
derlichen geheimen Schlüssel. Jeder Teilnehmer des elek-
tronischen Rechtsverkehrs (Gerichte, Anwaltskanzleien 
etc.) könnte für den Empfang von Nachrichten öffentliche 
Schlüssel zum verschlüsselten Versand bereitstellen. Mit 
Signaturkarten für qeS werden häufig solche Schlüssel (für 
qualifizierte und fortgeschrittene Signaturen oder Siegel) 
bereitgestellt, Verschlüsselungszertifikate könnten aber 
auch unabhängig davon bereitgestellt werden. 

Die Erreichbarkeit aller Beteiligten auf sicherem elek-
tronischem Wege war eines der wichtigsten Ziele beim 
beA. Dazu ist es aber nicht erforderlich, eine eigene Infra-
struktur besonderer Postfächer aufzubauen, da bereits alle 
Beteiligten über elektronische Postfächer verfügen. Mit 
gängigen Techniken, die in alle Mailprogramme (Out-
look etc.) integriert sind, lässt sich sicherer elektronischer 
Rechtsverkehr mit E2EE ohne weiteres erreichen. Anstel-
le des beA müsste jedes Mitglied einer Rechtsanwalts-
kammer lediglich ein elektronisches Postfach sowie ein 
Verschlüsselungszertifikat mit öffentlichem Schlüssel be-
kanntgeben und damit die Bereitschaft erklären, auf die-
sem Wege elektronische Nachrichten entgegenzunehmen.

Durch die Verbindung des beA mit dem bundeswei-
ten amtlichen Anwaltsverzeichnis der BRAK wird auch 
gleichzeitig die Zulassung zur Anwaltschaft bestätigt. Für 
Anwaltskanzleien auf Empfängerseite könnte dies durch 
die Eintragung des gewählten elektronischen Postfachs 
und des Verschlüsselungszertifikats in dieses bundeswei-
te amtliche Anwaltsverzeichnis in gleicher Weise sicher-
gestellt werden. Schon das Signaturgesetz 1997 hatte die 
Möglichkeit vorgesehen, die Zulassung zur Anwaltschaft 
als Attribut mit der qeS zu verbinden. Die Rechtsanwalts-
kammern haben entsprechende Strukturen aufgebaut und 
für interessierte Rechtsanwälte die Zulassung bestätigt. 
Die Justiz hat sich von Anfang an geweigert, dieses Attri-
but im Zertifikat zur Kenntnis zu nehmen. Seit Wegfall 
der lokalen Zulassung hatten die Gerichte aufgehört, bei 
eingehenden Schriftsätzen die Zulassung zu prüfen und 
hatten nun kein Interesse mehr, diese Prüfung für elektro-
nische Dokumente neu einzuführen. Nach der eIDAS-VO 
wäre es möglich, qeS mit dem Nachweis der Zulassung zur 
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Anwaltschaft als Attribut zu verbinden. Keine Prozessord-
nung sieht jedoch eine Pflicht vor, die Zulassung zur An-
waltschaft bei Schriftsätzen nachzuweisen, und auch die 
anderen nach § 130a ZPO zulässigen Übermittlungswege 
sehen keinen derartigen Nachweis vor.

Werden Berufsrichter als Schiedsrichter eingesetzt, ist der 
elektronische Rechtsverkehr auch mit ihnen ohne EGVP 
und beA ohne weiteres möglich.

Nach wie vor bereitet der Einsatz des beA in bestimmten 
IT-Umgebungen, insbesondere in großen Unternehmen, 
erhebliche Probleme. Mit dem Einsatz allgemein genutz-
ter Kommunikationsmittel anstelle von EGVP und beA 
wären diese Probleme Vergangenheit.

Ergebnis

Weder Justiz noch Anwaltschaft noch die anderen Betrei-
ber besonderer Postfächer sind strukturell und finanzi-
ell in der Lage, Infrastrukturen für sichere elektronische 
Kommunikation mit Funktionalität und Benutzerfreund-
lichkeit auf zeitgemäßem Standard zu gewährleisten. So 
wie in der Papierwelt die gleichen Postdienstleister ge-
nutzt wurden und wie für den persönlichen Gang zum 
Gericht die gleichen Verkehrsmittel eingesetzt werden, 
sollten auch für den elektronischen Rechtsverkehr die all-
gemein üblichen elektronischen Kommunikationsmittel 
genutzt werden. Die eIDAS-VO bietet heute ausreichende 
Möglichkeiten, die Kommunikation rechtssicher zu ge-
stalten.Æß
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Cloud?	
Aber	sicher!
Die Kanzlei ist immer dabei: Die 
Zukunft liegt in der Cloud 
Von	Florian	Reh

S
pätestens mit der Corona-Pandemie hat sich in Sa-
chen Digitalisierung viel getan in der Arbeitswelt. 
Die Cloud ist in der Gesellschaft angekommen – 
auch im eher traditionell geprägten Arbeitsumfeld 

von Juristinnen und Juristen. Was Sie über das Zukunfts-
modell Cloud wissen müssen, erfahren Sie in diesem Bei-
trag.

Einleitung 

Umfeld und Berufsbild von Juristinnen und Juristen sind 
eher traditionell. Vom Dresscode bis zur Visitenkarte er-
scheinen sie eher konservativ. Sie sind kritisch und ver-
trauen gern auf das, was immer funktioniert hat. Dazu 
gehören auch die Verwaltung von Kanzleien und die 

Ihre Daten liegen auf dem Server in Ihrer Kanzlei, der von Ihrer IT-Abteilung betreut und verwaltet wird. Sie haben also die Kontrolle. Dadurch wird die Cloud-Lösung 
besonders sicher, da Sie die Hoheit über Ihre Informationen nicht aus der Hand geben. 
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Organisation der Arbeit, die dort stattfindet. Allerdings 
hat jetzt, beschleunigt durch die Corona-Pandemie, die 
Digitalisierung vollständig Einzug in die Arbeitswelt ge-
halten. Auch Juristinnen und Juristen können sich dem 
nicht länger verschließen. Diese Neuerung geht in Kanz-
leien mit vielen Bedenken bezüglich der Sicherheit einher. 
Es stellen sich Fragen wie: Wie kann ich als Anwalt oder 
Anwältin gewährleisten, dass der Datenschutz sicherge-
stellt wird? Wie funktioniert es, das Berufsgeheimnis auch 
im Digitalen zu bewahren? Die Sensibilität für mögliche 
rechtliche Probleme der Anwältinnen und Anwälte sind 
natürlich die Grundlage für manifestierte Bedenken. We-
nigstens als Berufsträgerin oder -träger, so das Denken, 
sollte man auch digital rechtssicher agieren können. Um 
dieses Kunststück gelingen zu lassen, braucht es das rich-
tige Werkzeug. Die Cloud ist heute in aller Munde – und 
auf allen Smartphones lebt sie. Im privaten Gebrauch ist 
das kein Problem. Wer aber sensibel mit Daten von Man-
dantinnen und Mandanten umgehen muss, muss mehr 
Umsicht walten lassen.

Was ist die Cloud überhaupt?

Fangen wir aber erst einmal vorne an: Worum handelt es 
sich bei der Cloud als Modell überhaupt? Das ist schnell 
erklärt: Es geht darum, Daten – und mittlerweile sogar 
Software – auch dann zugänglich zu machen, wenn man 
sich nicht in der Nähe des Servers befindet, auf dem diese 
Daten liegen. Sie sind dann aus der Cloud heraus abruf-
bar, egal wo man sich befindet. Einzige Voraussetzung ist 
ein stabiler Internetzugang.

Was ist eigentlich so gut an der Cloud, dass man heutzuta-
ge scheinbar nicht mehr auf sie verzichten kann? Auch die 
Antwort darauf ist schnell gefunden: Die Cloud erleichtert 
das Leben derer, die sie sinnvoll nutzen. Das gilt auch für 
Juristinnen und Juristen. Die Corona-Pandemie hat die 
Nutzung von Cloud-Anwendungen beschleunigt. Früher 
oder später allerdings hätten sie ohnehin Einzug ins be-
rufliche und gesellschaftliche Leben gehalten: Homeoffice, 
Mobile Office, mobiles Arbeiten, remote – ganz gleich, 
wie man es nennt. Es geht um das Arbeiten unabhängig 
vom Arbeitsplatz in einer Kanzlei. Für einige Juristinnen 
und Juristen nur schwer vorstellbar, wenn man an den 
Arbeitsalltag denkt, der noch immer regelmäßig von Pa-
pierakten geprägt ist. Liegen Daten und die entsprechen-
de Software zur Bearbeitung dieser Daten in der Cloud, 
wird plötzlich vieles möglich und vieles auch sehr schnell. 
Abgesehen davon, dass man die Papierakte nicht mehr 
im Büro suchen muss, hat man sie jetzt immer dabei: im 
Homeoffice, auf Reisen, in der Bahn, im Flugzeug, am 
Strand oder bei der Weiterbildung. Das gesamte Innen-
leben der Kanzlei passt plötzlich in die Hosentasche oder 
zumindest in die Tasche, in der man den Laptop trans-
portiert.

Eine Frage der Sicherheit

So weit, so gut. Aber die Frage der Sicherheit stellt sich bei 
all den Vorteilen, die die Cloud bietet, natürlich gleich-
wohl. Wie gelingt es, Akten datenschutzkonform zu ver-
walten? Wie wird man dem eigenen Anspruch an seinen 
Beruf und der Funktion als Geheimnisträger oder -trä-
gerin gerecht? Bei näherer Beschäftigung mit dem The-

ma wird schnell klar: Die gängigen und großen Cloud-
Anbieter, die im Privaten oft genutzt werden, scheiden 
für Juristinnen und Juristen aus. Google, Apple, Dropbox 
und Co. nutzen Server, die nicht auf europäischem Bo-
den stehen. Sie unterstehen damit weder der europäischen 
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) noch der deut-
schen Gesetzgebung. Ein Extrembeispiel belegt, was das 
in der Praxis bedeutet: Im Zweifel und bei Anforderung 
durch den amerikanischen Geheimdienst müssen die gro-
ßen Datenunternehmen Informationen an die National 
Security Agency (NSA) herausgeben. 

Als Service-Provider für Kanzleien sind sie damit keine 
Option. Im Umkehrschluss bleibt die Feststellung: Es eig-
nen sich von vornherein nur Anbieter, die europäischen, 
besser noch deutschen Richtlinien und Gesetzen unter-
stehen. Nicht nur die DSGVO, sondern auch das Straf-
gesetzbuch (StGB), insbesondere § 203 StGB zum Thema 
Verletzung von Privatgeheimnissen, sollte explizit berück-
sichtigt werden. Es gibt längst namhafte europäische Le-
gal-Tech-Anbieter, die kompetente, umfassende und ak-
tuelle Programme und Lösungen für Kanzleien anbieten.

Worauf man achten muss

Neben der Frage des Rechtsraums, in dem sich der Dienst-
leister bewegt, gibt es viele weitere Detailfragen, die auf 
die Sicherheit eines Cloud-Modells abzielen. Die wichtigs-
ten sollen an dieser Stelle erklärt werden.

Mit dem richtigen Cloud-Modell arbeiten Sie von Ihren 
hauseigenen Servern aus. Das bedeutet, dass die Daten, 
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die durch die Cloud zugänglich gemacht werden, nicht 
an einem Ihnen unbekannten Ort auf einem Server, den 
Sie noch nie gesehen haben, liegen. Ihre Daten liegen auf 
dem Server in Ihrer Kanzlei, der von Ihrer IT-Abteilung 
betreut und verwaltet wird. Sie haben also die Kontrolle. 
Dadurch wird die Cloud-Lösung besonders sicher, da Sie 
die Hoheit über Ihre Informationen nicht aus der Hand 
geben. 

Entscheidend in der Praxis ist eine Ende-zu-Ende-Ver-
schlüsselung bei der Übertragung von Daten. Sie gewähr-
leistet, dass nur Sender und Empfänger der entsprechend 
verschlüsselten Nachricht Zugriff auf deren Inhalt haben. 
Bei WhatsApp hat man den Begriff schon gelesen, Cloud-
Lösungen, die auf dem neuesten Stand sind, legen aller-
dings weitaus sicherere Standards an, als WhatsApp und 
Mark Zuckerberg es tun. Ein gutes und nützliches Feature 
sind auch in das Cloud-Modell eingebaute Sicherheitsga-
ranten wie beispielsweise das Ablaufen der Sitzung nach 
einem gewissen Zeitraum oder einer bestimmten Anzahl 
an gesendeten Nachrichten. Das schützt vor unbefugten 
Zugriffen auf Ihre Geräte. Außerdem sollte ein wirksamer 
Schutz vor Spam und Fishing im Tool vorhanden sein. 

Sicherheit durch die Cloud

Der Sicherheitsaspekt wird für Kanzleien immer elemen-
tarer. Bereits in der Vergangenheit gab es Cyber-Angriffe 
auf große Wirtschaftskanzleien. Die letzte, öffentlich ge-
wordene Attacke, spielte sich in einer der größten deut-
schen Kanzleien im August ab.

Auch deshalb gibt es nicht nur den Aspekt der Sicherheit 
mit der Cloud, sondern auch den durch die Cloud. Ein 
häufig vernachlässigter Themenkomplex ist, dass auch die 
analoge Kanzlei längst nicht unfehlbar war/ist, was The-
men des Datenschutzes angeht. Papierakten sind nicht 
verschlüsselt. Sie liegen manchmal offen auf Schreibti-
schen, ein Blick darauf genügt und Informationen sind in 
Hände geraten, in die sie nicht gelangen sollten. Durch das 
Digitalisieren der Akten sind diese vor unbeabsichtigten 
Blicken von vornherein besser geschützt. Malt man den 
Teufel an die Wand, kann man sich Szenarien von Ein-
brüchen in Kanzleien vorstellen, die einzig dem Diebstahl 
sensibler Daten dienen – zum Beispiel um Kanzleien zu 
erpressen. Papierakten zu stehlen ist kein Problem – egal 
wie gut der Aktenschrank auch abgeschlossen ist. Digital 
ist das Szenario nicht mehr so einfach vorstellbar. Selbst 
wenn Ihnen Ihr Laptop oder ein anderes Endgerät ab-
handenkommt oder gestohlen wird, müssen Sie sich keine 
Sorgen machen. Der Zugang zur Cloud wird nur mit dem 
entsprechenden Passwort (oder heutzutage sogar schon 
mit biometrischen Daten wie Gesichtserkennung oder 
Fingerabdruck) gewährt. Nur weil jemand also mit Ihrem 
Computer hantiert, kann er noch lange nicht auf Ihre sen-
siblen Daten zugreifen. 

Darüber hinaus stellt sich nicht mehr die Frage nach Up-
dates, um Sicherheitslücken zu schließen. Wer auf ein 
Cloud-Modell umsteigt, muss sich keine Gedanken mehr 
über die Aktualität seiner Anwendungen machen. Werden 
Inhalte und Software über die Cloud verwaltet, werden sie 
auch automatisch aktualisiert. So werden Sicherheitslü-
cken ständig geschlossen und Neuerungen eingearbeitet, 
ohne dass man sich persönlich darum kümmern muss. 

Das führt also zu einem erheblichen Zeitgewinn – ob für 
den Anwalt/die Anwältin selbst oder das zuständige IT-
Personal.

Zukunftsmodell Cloud

Die Kanzlei in der Hosentasche ist schon heute kein 
Wunschdenken mehr. Sie ist lediglich eine Frage der Um-
stellung auf das neue Modell – mit allen Vorteilen, die es 
mit sich bringt. Dazu gehört auch, dass man den Her-
ausforderungen der immer digitaler werdenden Welt nur 
mit ebenso digitalen Methoden souverän entgegentreten 
kann. Wer sich für die Cloud entscheidet, entscheidet sich 
für die Zukunft.Æß
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Digital	in	die	
Konfrontation
Unwägbarkeiten im Umgang 
zwischen Richtern und Anwälten 
beim Einsatz der E-Akte im 
Justizbetrieb  
Von	Maria	Stantcheva	und	Georg-René	Lubinski

Einleitung

Der Satz „Die E-Akte revolutioniert die Arbeit der Justiz“ 
ist die Kurzformel, hinter der sich die hohen Erwartungen 
an die digitale Transformation des Justizbetriebs drängen. 
Der Nutzen der E-Akte soll sich über Zeitersparnis durch 
Suchfunktionen, parallele Bearbeitungszugriffe zwischen 
richterlichen Sachbearbeitern und Service-Einheiten, das 
Entfallen gerichtsflurtypischer Transportvorgänge und 
weitere, auch noch zu entdeckende und zu entwickeln-

de Funktionalitäten verwirklichen, die einmal bis hin zu 
Komponenten künstlicher Intelligenz (KI) reichen könn-
ten. Nach ersten wissenschaftlichen Studien (hier) bewer-
ten die Anwender an den „Pilotgerichten“ den Nutzen der 
E-Akte bereits als hoch, wobei diese positive Bewertung 
– erstaunlicherweise – durch Servicekräften in stärkerer 
Ausprägung erfolgt als durch Richter. Letztere wiederum 
werden damit zitiert, dass die E-Akte zu neuen Abläufen 
in der Zusammenarbeit führe, was damit einhergehe, dass 
Richter jetzt Aufgaben übernehmen, die bislang Service-

Die Anwender an den „Pilotgerichten“ bewerten den Nutzen der E-Akte bereits als hoch, wobei diese positive Bewertung – erstaunlicherweise – durch Servicekräften 
in stärkerer Ausprägung erfolgt als durch Richter.
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kräfte erledigt hätten. Das mit der Einführung der E-Akte 
sich demnach zu Lasten der Richterschaft ausprägende 
„Do it yourself “-Prinzip befördert auch kritische Äuße-
rungen, welche die Einführung der E-Akte mit Arbeits-
einschränkungen durch technische Probleme, Updates, 
„fehlendes haptisches Erlebnis“ und insbesondere eine 
vorzeitige Ermüdung verbinden. Unzweifelhaft stellt das 
gesetzliche Erfordernis, die E-Akte bis zum 01.01.2026 
flächendeckend einzuführen, für die Justizorganisation 
und die in ihr Tätigen eine erhebliche Belastungsprobe 
dar.

Beschluss des Landgerichts Zweibrücken

Wie nunmehr der Beschluss des Landgerichts (LG) Zwei-
brücken vom 18.11.2021 – HK O 35/20 – zeigt, kann die 
Verfahrensführung unter Verwendung der E-Akte im 
Zivilprozess zwischen Richtern und Anwälten in der Pi-
lotphase dazu führen, dass die gewohnte Kooperation zu 
einer Konfrontation eskaliert, die dann letztlich durch 
eine Richterablehnung zur Entladung führt. Gericht und 
Registerzeichen nehmen seit dem 01.06.2018 auf der 
Grundlage der Landesverordnung über die elektronische 
Aktenführung bei den Gerichten in Rheinland-Pfalz vom 
09.05.2018 (GVBl. 2018, 125) an der Einführungsphase 
teil. In dem diesem rheinland-pfälzischen Gericht zur 
Entscheidung vorliegenden Fall hatte ein Vorsitzender 
Richter in einem frühen Verfahrensstadium, nämlich 
rund 11 Monate vor dem Termin zur mündlichen Ver-
handlung vor einer Kammer für Handelssachen, in einer 
mehrere Punkte umfassenden richterlichen Verfügung 
unter anderem einen Hinweis auf seine persönliche Be-

kanntschaft mit dem Geschäftsführer der beklagten Ge-
sellschaft erteilt. Dieser Hinweis war dann in der über beA 
elektronisch übersandten Ausfertigung für die Parteien 
aus ungeklärten Gründen nicht mehr enthalten. Als die 
persönliche Beziehung zwischen Vorsitzendem Richter 
und Geschäftsführer des beklagten Unternehmens dann 
zu Beginn der mündlichen Verhandlung vom Richter aus-
drücklich angesprochen wurde – aus Sicht und Aktenlage 
der Klägerseite erstmalig und völlig überraschend – sah 
diese sich von Inhalt und spätem Zeitpunkt der richter-
lichen Offenlegung geradezu überrumpelt, weshalb die 
Klägerin und ihre anwaltlichen Vertreter dann nur noch 
den Weg zu einem spontanen Ablehnungsantrag nach § 
42 Abs. 2 ZPO sahen. 

„Offensichtlich“ nicht ordnungsgemäß 
funktionierende technische Mittel

Die mündliche Verhandlung unter vorbereitender Verfah-
rensführung mittels E-Akte endete somit für alle beteilig-
ten Parteien wie Berufsträger in einem verstörenden Eklat: 
Für den Vorsitzenden war der Umstand, dass sein früher 
Hinweis in der Ausfertigung für die Parteien nicht mehr 
enthalten war, in seiner Funktion als Richter – der eine 
solche Ausfertigung angabegemäß wohl nie zu Gesicht 
bekommt – in keiner Weise erkennbar. Die den Ableh-
nungsantrag bestätigende Kammer des LG Zweibrücken 
betont hierzu in ihrer Entscheidung zugunsten des dann 
im Ergebnis doch abgelehnten Richters, dass der Richter 
in seiner Tätigkeit auf die ihm zur Verfügung gestellten 
technischen Mittel angewiesen ist. Dass diese technischen 
Mittel, bei denen es sich letztlich um die Hardware- und 

Software-Komponenten der rheinland-pfälzischen E-Ak-
te gehandelt hat, in dem betroffenen Fall nach ausdrück-
licher Feststellung des Landgerichts „offensichtlich“ nicht 
ordnungsgemäß funktioniert haben, wird in den Grün-
den der Bestätigung der Richterablehnung ausdrücklich 
festgestellt. Ungeklärt bleibt dabei, inwieweit hier die 
technischen Mittel der E-Akte infolge eines möglichen 
Bedienerfehlers eines Beteiligten auf Justizseite letztlich 
nicht ordnungsgemäß funktioniert haben. In den weite-
ren Gründen des Beschlusses betont das Landgericht, dass 
die vom Gericht selbst zugestandenen technische Mängel 
seines IT-Systems als solche nicht den bösen Schein der 
Voreingenommenheit gegen die Person des Richters zu 
begründen vermögen. 

Für die Bestätigung der Richterablehnung kam es dem 
Landgericht hier am Ende nur auf die Feststellung einer 
besonderen privaten Nähe an, die sich unter anderem 
durch gemeinsam verbrachte Urlaube des Vorsitzenden 
mit dem Geschäftsführer der Beklagten zeigte, was über 
eine flüchtige Bekanntschaft oder gesellschaftliche Bezie-
hungen etwa im Rahmen einer gemeinsamen Club- oder 
Vereinsmitgliedschaft mit größerer Mitgliederzahl deut-
lich hinausgeht.

Rechtsstaatlichkeit der Aktenführung

Bei der Klägerin und insbesondere deren anwaltlichen 
Interessenvertretern hinterließ diese Begegnung mit der 
rheinland-pfälzischen Justiz Nachdenklichkeit und letzt-
lich auch Verunsicherung, da eine von der Klägerseite in 
Zusammenhang mit der Richterablehnung zur Begrün-
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dung angeführte Rechtsstaatlichkeit der Aktenführung in 
den Ausführungen des LG Zweibrücken am Ende einer 
Klärung „an anderer Stelle“ überantwortet wurde, ohne 
dass hier weitere Aussicht bestehen dürfte, jemals Details 
zu den hier ursächlichen technischen Defiziten der E-Ak-
te und – wichtiger noch – deren zuverlässiger Behebung 
zu erfahren.

Fazit

Was die im Kontext des Falls zutage getretenen und ge-
richtlich bestätigten technischen Unzulänglichkeiten im 
System der E-Akte der rheinland-pfälzischen Justiz an-
belangt, bleibt zu wünschen, dass es sich hier um einen 
singulären Ausnahmefall gehandelt haben möge, der – 
hoffentlich – keine Chance auf Wiederholung hat. Das 
inhaltliche Auseinanderdriften der Inhalte von Gerichts- 
und Parteivertreter-Akten wird immer ein Hindernis da-
für sein, Verfahren zwischen den Beteiligten kooperativ, 
zuverlässig und im Einklang mit rechtsstaatlichen Grund-
sätzen unter Vermeidung unnötiger Konfrontation zu 
führen.Æß
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