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Der digitale Zivilprozess:
15 Forderungen der
Anwaltschaft
Justiz und Anwaltschaft müssen gemeinsam
die ZPO für das digitale Verfahren schaffen*

Rechtsanwalt Dipl.-Inform. Dr. jur. Marcus Werner und
Rechtsanwalt Dr. jur. Markus Wollweber, Köln

Gute Anwälte denken weiter: Was für die Digitalisierung des
Zivilprozesses nötig ist, woran die Gerichtspraxis denken soll-
te und wie eine flexible ZPO entstehen könnte, erläutern die
Autoren. Sie unterbreiten 15 Forderungen.

„Zivilprozess digital“, „Zivilprozess 4.0“, „Legal Tech“: Schlag-
wörter, die ebenso faszinierend wie abgenutzt erscheinen. Ge-
rade hinter dem Begriff „Legal Tech“ verbirgt sich zuweilen,
so scheint es, mehr Schein als Sein oder aber Technokratie.
Der Blick auf den juristischen Überbau und die Forderungen
der Anwaltschaft an einen elektronisch geführten Zivilprozess
scheinen leicht verloren zu gehen.

I. Grundüberlegungen

Den von uns aufgestellten konkreten Forderungen liegen fol-
gende Erwägungen zugrunde:

1. Gewährleistungspflicht für Datensicherheit

Nicht erst seit Einführung der Datenschutz-Grundverord-
nung (DSGVO) ist Datensicherheit und deren rechtliche Ge-
währleistung in der präsenten Wahrnehmung. Spätestens
seit Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs, elektro-
nischer Gerichts- und Anwaltspostfächer sowie elektronischer
Gerichts- und/oder Strafakten muss ein rechtliches Korsett
existieren, das die Beteiligten zur Realisierung der Daten-
sicherheit anhält. Verstöße müssen sanktioniert, jedenfalls
mit einer Haftungsnorm belegt werden.

Die Zuständigkeit der IT-Strukturen für die Einführung
der elektronischen Gerichtsakte liegen bei den 16 Landes-Jus-
tizministerien und für die Bundesgerichte beim Bund. Dabei
gilt der alte Grundsatz: Formsprachlicher Ausdruck wirkt im-
mer auch auf dessen Inhalt zurück. Die Art und Aufbereitung
einer Gerichtsakte oder einer elektronischen Gerichtsakte hat
unmittelbare Relevanz für den Streitstoff. Die formale, aber
auch inhaltliche Aufbereitung des Streitstoffs liegt im Ansatz
allein in der Dispositionsmaxime der Parteien.

Eine alleinige Gestaltung des elektronischen Rechtsver-
kehrs im Zivilprozess und insbesondere der elektronischen
Gerichtsakte durch die Justiz spiegelt daher weder die prozes-
sual vorgesehene Gesamtzuständigkeit der im Zivilprozess
beteiligten Kreise (Kläger, Beklagte, Gericht) für den Streit-
stoff wieder noch führt dies zu einem Arbeitsergebnis, mit
dem alle beteiligten Kreise sinnvoll arbeiten können.

Daran schließt sich die Frage an, wer für die Datenauf-
bereitung und deren Sicherheit zuständig ist. Im Grundsatz
gilt: Der Prozessstoff gehört allen. Muss er aber dann nicht
auch eine gemeinsame Serverlandschaft und gemeinsame Si-

cherheitsverantwortung der Justiz, der Rechtsanwaltskam-
mern und öffentlichen Trägern vorgehalten werden?

Daran knüpft sich die weitere juristische Frage an, wer für
den Fall von Datenlecks, Datendiebstahl oder das Abfangen von
Inhalten aus der elektronischen Gerichtskorrespondenz oder
aus der Gerichtsakte haftet. Dabei bedarf es keiner näheren Er-
läuterung, dass gerade auch der Prozessstoff eines Zivilprozes-
ses unter Umständen eines besonderen Geheimhaltungsschut-
zes bedarf (Beispiel: Patentstreitigkeiten, Streitigkeiten von Per-
sonen des öffentlichen Rechts, Betriebsgeheimnisse etc.). Fällt
die Sicherstellung der Datensicherheit für die elektronische Ge-
richtsakte in die alleinige Zuständigkeit der Justiz, muss hiermit
eine unmittelbare Haftung des Staates korrespondieren.

§ 839 BGB scheint mit seiner Subsidiarität keinen ausrei-
chenden Schutz zu bieten. Auch die allgemeinen öffentlich-
rechtlichen Ansprüche, insbesondere der Aufopferungs-
ansprüche, der öffentlich-rechtliche Folgenbeseitigungs-
anspruch scheinen inhaltlich nicht zu greifen. Zugleich stellt
sich die Frage nach der wirtschaftlichen Abdeckung einer
Haftung. Am Markt den Beratern angeboten werden sog. Cy-
ber-Versicherungen für den Fall, dass Daten gezielt entwen-
det werden. Es stellt sich die Frage, ob für solche Angriffe
nicht auch auf Ebene der Behörden eine gesonderte Versiche-
rung vorliegen, beziehungsweise ein gesonderter Staatsfonds
eingerichtet werden müsste.

2. Einführung von Haftungsgrundlagen

Das Haftungsregime für den Fall pflichtwidrig abhanden ge-
kommener Daten scheint nicht ausreichend.

§ 839 BGB in Verbindung mit Art. 34 GG sieht eine Haf-
tung nur bei solchen Amtspflichtverletzungen vor, die gerade
gegenüber dem Geschädigten begangen worden sind. Der Ge-
schädigte muss in den Schutzbereich der verletzten Norm fal-
len. Zudem besteht das Problem der Subsidiarität. Ungeklärt
ist auch, ob und unter welchen Voraussetzungen ein Scha-
densersatzanspruch aus der Verletzung des öffentlich-recht-
lichen Justizverhältnisses, insbesondere § 280 Abs. 1 BGB,
analog hergeleitet werden kann. Auch der öffentlich-recht-
liche Folgenbeseitigungsanspruch scheint nicht zu greifen.

Die Regelung der DSGVO sind im Verwaltungsverfahren
unmittelbar anzuwenden. Sie gelten auch für (Justiz-)Behör-
den. Die DSGVO, die als europäische Verordnung unmittelbar
in den Mitgliedstaaten gilt, darüber hinaus aber auch durch das
Datenschutz-Anpassungs- und Umsetzungsgesetz EU Eingang
in das nationale Recht gefunden hat, gilt unmittelbar für per-
sonenbezogene Daten lebender natürlicher Personen. Anderer-
seits gilt die DSGVO nach Art. 2 Abs. 2 DSGVO nicht für die
Verarbeitung personenbezogener Daten zum Zwecke der Ver-
hütung, Ermittlung, Aufdeckung, Verfolgung von Straftaten
oder Ordnungswidrigkeiten. Nach Art. 82 DSGVO haften der
Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter bei Verstößen ge-
gen die Bestimmungen der DSGVO sowohl für materielle wie
auch für immaterielle Schäden. Auch der Schutz nach DSGVO
scheint aber nicht ausreichend.

3. Inhaltliche Forderungen an den Zivilprozess

Die Form einer Äußerung beeinflusst stets deren Inhalt.
Neue Softwarelösungen wären bereits heute in der Lage, das
Vorbringen der Parteien im Zivilprozess und des Gerichts mit-
tels Verlinkungen und optischer Aufbereitung so zu vernetzen,
dass elektronisch jeweils Argument und Gegenargument zu ei-
nem Sachverhaltspunkt unmittelbar gegenüber stehen (struk-
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* Der Beitrag beruht auf einem Vortrag der Autoren auf dem DAV-Forum „Zivilprozess digi-
tal“ am 8. November 2017 in Berlin (siehe dazu den Bericht von Mzee, AnwBl 2018, 52).



turierter Vortrag). Es sollte überlegt werden, ob von Seiten der
Anwaltschaft eine solche Strukturierung begrüßt wird.

Bei Vorbereitung einer entsprechenden Software dürfen
nicht allein die Belange der Justiz berücksichtigt werden.
Auch hier gilt der Grundsatz der Dispositionsmaxime der Par-
teien. Ein solches Projekt sollte unter Beteiligung aller im Zi-
vilprozess beteiligten Kreise, insbesondere und allen voran
der Anwälte gemeinsam erarbeitet werden. Insofern sollte
eine gemeinsame Arbeitsgruppe bestehend aus Justizbeam-
ten, Richtern und Anwälte implementiert werden, damit alle
Sichtweisen, Interessen und Erwartungen berücksichtigt wer-
den können.

Gegebenenfalls können in einem zukünftigen digitalen Zi-
vilprozess neue Beweismittel zugelassen werden. Anstelle der
Versicherung an Eides statt kann beispielsweise ein zertifizier-
tes, gegebenenfalls durch einen Anwalt aufgezeichnetes Video
oder eine Tonbandaufnahme treten. Denkbar sind zudem
neue mediale Formen des Vortrags jenseits der Schriftform
(zum Beispiel in Form einer Videonachricht). Im Rahmen
der mündlichen Verhandlung kann unter Umständen auch
die Simultanität aufgehoben werden. So könnte, dem „Chat-
Gedanken“ folgend, zum Beispiel eine mündliche Verhand-
lung auch sukzessive und zeitlich versetzt geführt werden.

Wichtig aus Sicht der Anwaltschaft sollte sein, dass eine
sogenannte Escape-Klausel vorhanden ist. Bei berechtigtem
Interesse sollte wieder in den alten „Papierprozess“ zurück-
gekehrt werden können. Die Papierform als physisch verkör-
perter, nicht ohne weiteres duplizierbarer oder extern ausles-
barer Datenträger ist in besonderem Maße dazu geeignet, Da-
tensicherheit sicherzustellen.

4. Beschleunigung des Vollstreckungsverfahren

Gerade im Vollstreckungsverfahren kann die Digitalisierung
zu erheblichen Beschleunigungen führen. Überlegenswert
scheint, das bereits existierende Schuldnerregister zu einem
bundesweiten Titelregister auszubauen, in dem alle voll-
streckbaren Titel zertifiziert hochgeladen und dort den Voll-
streckungsorgangen in zertifizierten „Original“ unmittelbar
zur Verfügung stehen.

II. Die konkreten Forderungen

Wir haben auf dem Symposium „Zukunft des Zivilprozesses“
in Berlin am 8. November 2017 folgende konkrete Forderun-
gen der Anwaltschaft für einen Zivilprozess 4.0 formuliert:

1. Forderungen während des Prozesses der Genese zum
Zivilprozess 4.0

Zurzeit befinden wir uns auf demWeg hin zu einem Zivilpro-
zess 4.0. In dieser Zeit werden wesentliche Entscheidungen
getroffen und Entwicklungen angestoßen.
a) Es ist daher erforderlich, dass die Anwaltschaft in ein insti-
tutionelles Gremium auf Bundes- und Landesebene einbezogen
wird, um ihren Beitrag der Digitalisierung des Zivilprozesses
aktiv wahrnehmen zu können.
b) Die Speicherung und Verarbeitung von personenbezogenen
Daten darf grundsätzlich nur bei den Gerichten erfolgen.
c) Weiterhin ist es wesentlich, eine technische Standardisierung
herbeizuführen, damit der elektronische Austausch von Ge-
richtsakten und die Akteneinsicht realisiert werden können.
d) Abschließend fordern wir eine eigene Haftungsgrundlage bei
Verstößen gegen Maßnahmen der Datensicherheit, der unbe-
rechtigten Einsicht in die elektronische Gerichtsakte und bei ei-
ner unberechtigten Weitergabe der elektronischen Gerichtsakte.

2. Forderungen an den Zivilprozess 4.0

Nach unserer Ansicht soll der digitalisierte Zivilprozess fol-
gende neue Eigenschaften aufweisen:
a) Zunächst ist es erwägenswert, über neue Beweismittel nach-
zudenken, wie zum Beispiel zertifizierte, von einem Anwalt
aufgezeichnete Video- oder Tonaufnahmen in besonderen
Fällen (zum Beispiel als Mittel der Glaubhaftmachung).
b) Darüber hinaus sollten neue, mediale Formen des Vortrags
(zum Beispiel Videonachrichten) erwogen werden.
c) Wesentlich ist es, dass es eine Möglichkeit eines reinen Pa-
pierprozesses für konkrete Fälle geben muss (so genannte Es-
cape-Klausel).
d) Sofern von beiden Parteien ausdrücklich gewünscht, sollte
der Anspruch auf einen strukturierten Vortrag erwogen werden.
e) Für etwaige Fälle der Wiedereinsetzung sollte eine Zentral-
stelle für Mitteilungen von Wartungsfenstern oder technischen Pro-
blemen aller Gerichte des Bundes und der Länder aller Ge-
richtsbarkeiten geschaffen werden.
f ) Wesentlich ist es, die revisionsfeste Dokumentationen von al-
len Datenzugriffen auf die elektronische Gerichtsakte zu rea-
lisieren.
g) Das Einsichtsrecht der Prozessparteienmuss sich auf alle Da-
ten (insbesondere Meta-Daten und Zugriffsdaten) beziehen.
h) Es muss technisch verhindert werden, dass Unberechtigte
(zum Beispiel Staatsanwaltschaften, Finanzbehörden oder der
Staatsschutz) auf die elektronische Gerichtsakte zugreifen.
i) Es muss eine Strafe zur Absicherung der elektronischen Ge-
richtsakte (ähnlich dem Schutz des Steuergeheimnisses in
§ 30 AO) realisiert werden.
j) Es sollte über die Auflösung der Simultanität der mündlichen
Verhandlung bei bestimmten Fällen nachgedacht werden.
k) Für das Vollstreckungsverfahren sollte ein zentrales, besonders
geschütztes Titelregister realisiert werden, in dem alle vollstreck-
baren Titel zertifiziert hochgeladen werden können und dort
den Vollstreckungsorganen als Original zur Verfügung stehen.

III. Fazit

Der Zivilprozess gehört allen am Prozess Beteiligten. Diese
gemeinsame Zuständigkeit sollte Ausdruck erhalten in einem
gemeinsam besetzten permanenten Ausschuss, in dem Justiz
und Anwaltschaft gemeinsam die gewaltigen Aufgaben der
Digitalisierung angehen und umsetzen.
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Dr. jur. Marcus Werner, Köln
Der Autor ist Diplom-Informatiker und Fachanwalt für
IT-Recht sowie Handels- und Gesellschaftsrecht in
Köln. Er ist unter anderem Mitglied im Zivilverfahrens-
rechtsausschuss des Deutschen Anwaltvereins.

Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.

Dr. jur. Markus Wollweber, Köln
Der Autor ist Diplom-Finanzwirt und Fachanwalt für
Steuerrecht in Köln. Er ist Mitglied im Zivilverfahrens-
rechtsausschuss des Deutschen Anwaltvereins.

Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.
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