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Regeln für ein grundsätz-
lich elektronisch geführtes
Erkenntnisverfahren
Einmal anders herum denken – und siehe da,
es könnte alles innovativ sein*

Dr. Ralf Köbler, Präsident des Landgerichts Darmstadt, und
Prof. Dr. Matthias Weller, Mag. rer. publ., EBS Law School Wiesbaden

Die Modernisierung des Zivilprozesses ist ein Projekt, dessen
Tragweite von Juristinnen und Juristen lange unterschätzt
wurde – auch weil das Tempo der Digitalisierung von Gesell-
schaft und Wirtschaft nicht gesehen wurde. Inzwischen wird
deutlich: Die Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs
und der elektronischen Gerichtsakte können nur erste Schrit-
te sein. Die Autoren zeigen ganz konkret, mit welchen weni-
gen Schritten die ZPO modernisiert werden müsste, damit
sie für ein digitales Erkenntnisverfahren fit wird.

I. Der Ausgangspunkt des überkommenen
gesetzgeberischen Denkens

Betrachtet man die seit 2002 in die justiziellen Verfahrensord-
nungen eingefügten Vorschriften zum elektronischen Rechts-
verkehr und zur elektronischen Aktenführung und nimmt
noch die Vorschriften hinzu, die durch das Gesetz zur För-
derung des elektronischen Rechtsverkehrs aus dem Jahr 20131

in den Verfahrensordnungen geschaffen oder modifiziert
wurden, fällt zweierlei auf:

1. Freiwillige Selbstdigitalisierung

Zum einen herrscht das Prinzip einer nicht weniger als 20-
jährigen Freiwilligkeit, die erst 2022 endet, wenn der elektro-
nische Rechtsverkehr für Rechtsanwälte einzige schriftform-
wahrende Einreichungsart sein wird. Die sichere Verfahrens-
kommunikation mit qualifizierten Signaturen wurde damit
zu einer Art justiziellem Feigenblatt der digitalen Zeit nach
dem Motto „wir haben etwas gemacht, aber eigentlich haben
wir Angst davor“. Ein echter Erfolg wurde nicht daraus, weil
die wenigsten Länder von den eröffneten Verordnungs-
ermächtigungen Gebrauch machten und die Bundesgerichte,
für die der elektronische Rechtsverkehr weitgehend eröffnet
wurde, mit Verlaub im Grundrauschen des deutschen Rechts-
lebens zwar inhaltlich von unfassbar großer Bedeutung, aber
quantitativ eher Orchideen sind: Wer reicht da schon mal ein
außer den darauf spezialisierten Anwälten? Da Juristen in der
Ausübung von Zwang erfahren sind, lag es nahe, die Abkehr
vom Prinzip der Freiwilligkeit hin zur Pflicht zu vollziehen.
Vollendet wird der ganzheitliche digitale (Pflicht-)Geschäfts-
ablauf, wenn die Gerichte ab dem Jahr 2026 durch das Gesetz
zur Einführung elektronischer Akten in der Justiz aus dem
Jahr 20172 zur elektronischen Aktenführung verpflichtet sein
werden. Es ist Lenz’ Deutschstunde, in der es sich um die
„Freuden der Pflicht“ dreht…

2. Digitalisierung der Papierwelt

Die zweite Auffälligkeit, die aus der Genese der Möglichkeit
freiwilliger Selbstdigitalisierung der Justiz rühren dürfte, ist
die gedankliche Anknüpfung des elektronischen Rechtsver-
kehrs an die Welt papierner Abläufe. Mit a)- und b)-Vorschrif-
ten werden elektronisch eingereichte Schriftsätze den papier-
nen angeglichen, wird der Postkutschenversand der weißen
Post mal eben digitalisiert und mit qualifizierten elektro-
nischen Signaturen vom Räuberwald in den Hochsicherheits-
trakt verwiesen und wird die elektronische Akte normativ der
papiernen nachgebildet. Allzu verständlich, ist doch allzuviel
Neues verunsichernd, es sei denn, es kommt von großen
amerikanischen Konzernen und bringt den Appeal eines
„must have“ mit, weil es überzeugend und „sexy“ ist. Diese
Anmutung dürfte dem elektronischen Rechtsverkehr (noch)
fehlen. Mit der vom Gesetzgeber „gelebten“ Denke dürften
aber die Potenziale moderner Informationstechnik nicht aus-
geschöpft werden können.

Aus dieser letzten These, für die man nicht Skeptiker zu
sein braucht, rührt die Idee, einmal von der „grünen Wiese
der Wissenschaft“3 aus damit loszudenken, dass Verfahren
„grundsätzlich“ (weil „ausschließlich“ für Juristen tiefes Ter-
rain ist und natürlich auch die mündliche Verhandlung als
traditioneller und wichtiger Bestandteil des Verfahrens nicht
in Frage gestellt werden soll) elektronisch geführt werden.

II. Die Ergebnisse des Projekts an der
EBS Law School

Unter der Leitung der Verfasser fanden sich an der EBS Law
School in Wiesbaden Vertreter aus Wissenschaft, Justiz, An-
waltschaft und der IT- und Softwareindustrie, insbesondere
aus den Bereichen elektronischer Rechtsverkehr und Anwalts-
fachsoftware, zu einer Arbeitsgruppe zusammen, deren Auf-
gabe (nur) war, die „vor die Klammer“ ziehbaren Grundsätze
und Regeln für genuin elektronisch geführte Gerichtsverfah-
ren zu erarbeiten. Hierzu hat die Arbeitsgruppe einen grund-
sätzlichen Ansatz erarbeitet und zu diesem einige normative
Grundsätze formuliert.4 Die Arbeit wurde 2016 von der Deut-
schen Gesellschaft für Gesetzgebung mit dem 2. Preis für
„gute Gesetzgebung“ ausgezeichnet.

1. Elektronischer gerichtlicher Datenraum

Der grundsätzliche Ansatz der Arbeitsgruppe verwirft das
Bild der elektronischen Akte als digitalem Abbild der Papier-
akte:

Den Mittelpunkt des grundsätzlich elektronisch geführten
Verfahrens soll nach dem Ergebnis der Arbeitsgruppe ein
„elektronischer gerichtlicher Datenraum“ für jedes Verfahren bil-
den. Dieser Datenraum ersetzt die „E-Akte“ und bietet neben
einer mehrdimensionalen Dokumentenordnung die Möglich-
keit der IT-gestützten Erzeugung aller weiteren gerichtlichen
Verfahrensschritte und Prozesshandlungen, zum Beispiel
die Erstellung und Versendung, die Zustellung von Verfügun-
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* Der Beitrag beruht auf einem Vortrag auf dem DAV-Forum „Zivilprozess digital“ am
8. November 2017 in Berlin (siehe dazu den Bericht von Mzee, AnwBl 2018, 52).

1 BGBl. I 2013, S. 3786. Hierzu z.B. Weller/Serbu, Der Elektronische Rechtsverkehr mit den
Gerichten rückt näher, DRiZ 2013, 290.

2 BGBl. I 2017, S. 2208.

3 Köbler, Auf der grünen Wiese der Wissenschaft – Ansätze zu einer Verfahrensordnung für
originär elektronisch geführte Gerichtsverfahren, JurPC Web-Dok. 157/2014.

4 Weller/Köbler (Hrsg.), Verfahrensgrundsätze und Modellregeln für die grundsätzlich elek-
tronische Führung gerichtlicher Erkenntnisverfahren, Baden-Baden 2016, 141 S.
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gen, Beschlüssen und Entscheidungen. Daneben sollen For-
mulare, Muster, Textbausteine, Zugänge zu Datenbanken
und Fachanwendungen geboten werden. Die Einrichtung des
Datenraums für das jeweilige Verfahren obliegt dem zustän-
digen Gericht. Die Verwaltung der Zugänge ist Aufgabe des
Richters. Die technischen Einstellungen sind so vorzuneh-
men, dass keine Gefährdung der richterlichen Unabhängig-
keit besteht.

Die Idee führt aber weiter: Anwaltliche Parteivertreter sol-
len sich mit einem eigenen anwaltlichen elektronischen Da-
tenraum an den gerichtlichen Datenraum anschließen und
die Inhalte synchronisieren können. An sich wäre es konzep-
tionell konsequenter, den Parteivertretern den unmittelbaren
Zugang zum gerichtlichen elektronischen Datenraum für die
ihn betreffenden Verfahren zu gewähren, wie dies zum Bei-
spiel Versicherungen über Onlineportale anbieten. Nach ge-
genwärtigem Stand der IT-Sicherheitstechnik erschien der Ar-
beitsgruppe diese Struktur aber zu unsicher, so dass lediglich
eine Spiegelung der Daten des gerichtlichen Datenraums vor-
geschlagen wird.

Die Synchronisation soll automatisch stattfinden, sobald
der Anwalt seinen anwaltlichen Datenraum zum jeweiligen
Verfahren öffnet. Dabei sollten auch die gerichtlich zu berech-
nenden Fristen synchronisiert werden.

Das skizzierte Modell macht die Kommunikation über
elektronische Postfächer weiterhin erforderlich.

2. Vorteile und Anreize für Digitalisierung

Auf dieser Grundlage einer technisch-deskriptiven Struktur
hat die Arbeitsgruppe einige Grundsätze formuliert:

a) Die Zustellung soll grundsätzlich elektronisch gegen
elektronische Empfangsbekenntnisse erfolgen, die vom An-
walt willentlich versandt werden. Zwar könnte technisch ein
automatisiertes Empfangsbekenntnis generiert werden, je-
doch erschien es der Arbeitsgruppe derzeit nicht angemessen,
auf einen Willensakt bei Zustellung in ein elektronisches
Postfach zu verzichten. Dass damit auf die Automatisierung
eines massenhaft auftretenden Geschäftsvorfalls und damit
ein nennenswertes Effektivierungspotenzial zugunsten eines
Anwaltsprivilegs verzichtet wird, liegt auf der Hand.

b) Für den Fall anhaltender Störungen der elektronischen
Kommunikationswege oder vergleichbarer Hindernisse sollte
eine Ersatzeinreichung der grundsätzlich elektronisch ein-
zureichenden Dokumente normativ zugelassen werden.

c) Die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand bei Fristver-
säumung im elektronischen Rechtsverkehr sollte für eine
Übergangszeit großzügig gehandhabt werden, um Anreize
für den Technik- und Medienwechsel zu schaffen und teilwei-
se allzu harte Rechtsprechung zu korrigieren.5

d) Eine grundsätzlich elektronische Dateneinsicht („Akten-
einsicht“) ist zu ermöglichen, wobei damit keinerlei Änderung
an Bestand und Umfang von Einsichtsrechten herbeigeführt
werden soll. Die Dateneinsicht soll über Kopien von Daten
zu einem bestimmten, ausgewiesenen Datum erfolgen, und
die elektronische Kopie soll die Identität des Antragstellers
ausweisen, um unbefugter Verbreitung entgegenzutreten.

e) Die mündliche Verhandlung soll durch elektronische
Hilfsmittel unterstützt, aber keineswegs in Frage gestellt wer-
den. Dabei soll die Umsetzung des Grundsatzes der Öffent-
lichkeit durch technische Hilfsmittel im Gerichtssaal opti-
miert werden, indem z.B. Dokumente nicht mehr verlesen,
sondern per Beamer für die Gerichtsöffentlichkeit visualisiert
werden.

f ) Die bereits de lege lata weitgehend bestehenden Mög-
lichkeiten des Gerichts zur Verhandlung durch gleichzeitig-
wechselseitige Bild-/Tonübertragung sowie zur Vernehmung
durch solche Bild-/Tonübertragungen, wie in § 128a ZPO ge-
regelt, sollten intensiver genutzt werde. Die Entscheidung da-
rüber soll im Ermessen des Gerichts bleiben, die Entschei-
dung soll durch das Gericht nach Sachlage im Einzelfall ge-
troffen werden. Das Verhandlungsprotokoll sollte zukünftig in
einem originär elektronisch erzeugten Dokument niederge-
legt werden.

g) Die Beweisführung durch Dokumentenvorlage soll grund-
sätzlich elektronisch erfolgen. Für den Beweiswert muss da-
bei unterschieden werden zwischen öffentlichen und privaten
Dokumenten, sowie zwischen originär-elektronischen und se-
kundär-elektronischen, nämlich gescannten Dokumenten.

h) Die Urteilszustellung sollte grundsätzlich elektronisch
geschehen, wobei dann nach gegenwärtigem Stand der Tech-
nik Ausfertigungen des Urteils in Papierform nicht mehr
möglich sein werden. Daher stellt sich die jenseits der Pro-
jektaufgabe liegende Frage, ob die vorgeschlagene Struktur
auf das Vollstreckungsverfahren erstreckt werden könnte, so
dass sich auch ein Gerichtsvollzieher an den gerichtlichen Da-
tenraum anschließen könnte und dadurch sicheren Zugang
zum Vollstreckungstitel erhielte.

III. Vier Beispiele für Umsetzungsskepsis –
hoffentlich unbegründet

Die elektronische Akte, in der Finanz- und Versicherungs-
wirtschaft ist sie seit vielen Jahren erfolgreich im Einsatz, hat
viele organisatorische Vorteile. Man muss sie zum Beispiel
niemals im Gericht oder in der Kanzlei suchen, und – hier
spricht reichlich Justizerfahrung – sie schimmeln nicht. Aber:
Die reine Digitalisierung der heutigen Papierakten mit ihrem
chronologischen Aufbau als wesentlichem Ordnungsprinzip
wäre keine zeitgemäße Unterstützung, sondern eher eine Be-
hinderung der Entscheider. Dabei müssen der Elektronische
Rechtsverkehr und die elektronische Akte sehr gut werden.
Vier Beispiel für eine (hoffentlich völlig unbegründete) Um-
setzungsskepsis:

1. Abbild der Papierakte?

Eine sinnvoll unterstützende elektronische Akte kann kein Ab-
bild der Papierakte sein. Sie bedarf vielmehr eines E-Aktenvie-
wers, der einen erkennbaren Mehrwert für den Bearbeiter
aufweist. Sie muss Notiz- und Markierungsmöglichkeiten bie-
ten, die nach der Sichtbarkeit oder Unsichtbarkeit im Falle ex-
terner Akteneinsicht differenziert sind. Sie muss Funktionali-
täten zur Erstellung eigener Aktenexzerpte nach unterschied-
lichen, für den Bearbeiter frei wählbaren Kriterien oder nach
der Relationsmethode besitzen, und sie muss Raum für Ent-
scheidungsentwürfe und Materialsammlungen bieten, die
bei der Akteneinsicht durch Dritte nicht zugänglich sind.
Der direkte Durchgriff aus der Akte auf Rechtsinformations-
systeme und ein sicherer Zugang zum Internet sollten bei
der Formulierung der Mindestanforderungen auch nicht un-
erwähnt bleiben.
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2. Safety first als Denkverbot?

Der elektronische Rechtsverkehr wird nach der Manifestation
durch das „besondere Anwaltspostfach“ und das „besondere
Notarpostfach“ als Derivate des Elektronischen Gerichts- und
Verwaltungspostfachs überwiegend öffentlich-rechtlicher Kom-
munikationsweg bleiben. Damit wird die Chance verpasst,
nach gesetzgeberischer Definition von Anforderungen die
technische Umsetzung wie beim DE-Mail dem Markt zu über-
lassen. Zugleich wird die Möglichkeit nicht wahrgenommen,
einen „Aktenraum“ im Sinne des Arbeitsgruppenergebnisses
zu schaffen, der als Cloudlösung den gemeinsamen Zugriff
aller Verfahrensbeteiligter über ein upload-Verfahren ermög-
lichen könnte. Aber es ist klar: Safety first – durchaus auch
als eine Art Denkverbot.

3. Materialsichtung als Bremse?

Die Digitalisierung ermöglicht dem Entscheider die Struktu-
rierung des Verfahrensstoffs im Sinne der Relationsmethode
– aber er (oder sie) hat die Aufgabe selbst zu übernehmen.
Damit wird – wie bisher schon – ein Großteil der Arbeitskraft
und -zeit des Entscheiders für die Materialsichtung ver-
braucht. Eine erhebliche Effektivierung wäre es, bereits den
Parteien die Strukturierung des Stoffs aufzugeben, indem sie
verpflichtet würden, ihren Vortrag in eine von der herangezo-
genen Anspruchsnorm bestimmte logische Tatbestandsstruk-
tur und damit in ein gemeinsames elektronisches Dokument
einzutragen, das natürlich auch dem Entscheider Raum ge-
ben müsste. Solcherlei Ansätze sind vorhanden,6 aber weit
jenseits jeglicher Realisierung. Das ist eine (bisher) ungenutz-
te Vereinfachungschance und eine Möglichkeit, die knappen
justiziellen Ressourcen im besten rechtsstaatlichen Sinne bes-
ser zu nutzen.

4. Wer braucht noch Gerichte?

Große Bedenken löst der gesetzgeberische Ansatz des Netz-
werkdurchsetzungsgesetzes vom 1. September 20177 aus,
und das Unbehagen beginnt schon beim Namen des Geset-
zes. Die Bekämpfung rechtswidriger und strafbarer Inhalte
der großen sozialen Netzwerke – und wieso eigentlich nur
der großen? – wird in der Einführung einer Marktregulierung
(im Kernbereich der Informations- und Kommunikationsfrei-
heit) gesehen, die in der Pflicht gipfelt, betriebseigene Über-
prüfungsmechanismen innerhalb der sozialen Netzwerke ein-
zuführen, über sie und ihre Tätigkeit der Regulierungsbehör-
de regelmäßig zu berichten und diesen Bericht periodisch zu
veröffentlichen. Damit wird die „Streitentscheidung“ in die
Hände des betroffenen Unternehmens gelegt und dem Zu-
griff staatlicher Staatsanwaltschaften und Gerichte weit-
gehend entzogen. Innovativer wäre ohne Zweifel die Schaf-
fung eines neuen digitalen Verfahrens der einstweiligen Ver-
fügung mit Verlinkung des inkriminierten Inhaltes gewesen,8

für die Generation der „digital natives“ leicht zugänglich und
verständlich, aber mit einer Richterin oder einem Richter am
anderen Ende.

IV. Aufholen des Rückstands

Was bleibt, ist die Hoffnung, dass Deutschland über die Ein-
führung durchgehend elektronischer Geschäftsprozesse in
der Justiz bis 2026 ein Stück weit vom digitalen Entwicklungs-
land zu einem Land zukunftsfähiger digitaler Dienstleis-
tungsangebote des Staates heranwächst. Dies dürfte der Er-
wartung vieler Bürger, vor allem auch der heranwachsenden
Generationen, entsprechen, die übrigens auch Wähler sind.
Aber wieviel Anteil hat eigentlich die Justiz an dem Gesamt-
bereich öffentlicher Tätigkeit in staatlicher Verwaltung, öf-
fentlich-rechtlichen Körperschaften und Kommunen?
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6 Vgl. schon Schnelle/Bender, Der elektronisch gestützte Zivilprozeß – Das „Neue Stutt-
garter Modell“, DRiZ 1993, 97, 102; Vorwerk, Verhandlungen des 70. DJT, Bd. II/1 Sit-
zungsberichte 1; Vorwerk, Strukturiertes Verfahren im Zivilprozess, NJW 2017, 2326 (mit
ausformuliertem Gesetzesvorschlag); Gaier, Strukturiertes Parteivorbringen im Zivilpro-
zess, JurPC Web-Dok. 133/2015; Köbler, eJustice: Zwischen Scheiternsrisiko und me-
thodisch-organisatorischen Chancen – Appell für eine unangenehme Verfahrensrechts-
reform, FS für Herberger, Saarbrücken 2016, S. 541.

7 BGBl. I S. 3352.

8 So der Vorschlag von Köbler, Fake News, Hassbotschaft und Co. – ein zivilprozessualer
Gegenvorschlag zum Netz DG, AfP 2017, 282.
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