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ZPO digital: Vision des
Schreckens oder Chance
für moderne Juristen?
Die Digitalisierung des Zivilprozesses erfordert mehr
als der Elektronische Rechtsverkehr ermöglicht*

Dr. Bernd Pickel, Präsident des Kammergerichts, Berlin

Wenn digitale Angebote einfacher, schneller, leistungsfähiger,
verlässlicher und billiger als ihre analogen Vorläufer sind, set-
zen sie sich schnell durch. Nur beim Zivilprozess wirkt die
technische Evolution noch nicht. Die Hemmnisse für eine Di-
gitalisierung beschreibt der Autor, zugleich wirbt er dafür, die
Chancen für einen modernen und besseren Zivilprozess zu
nutzen. Als Präsident des Kammergerichts, das in diesen Wo-
chen auf 550 Jahre unnterbrochene Gerichtstätigkeit zurück-
blickt, ist dem Autor bewusst, dass sich Gerichtsverfahren im-
mer wieder den Bedürfnissen der Praxis und der Recht-
suchenden angepasst haben.

I. Der deutsche Zivilprozess: eine von Digitalisierung
freie Zone!

Nur wenige Arbeits- und Lebensfelder in unserer Gesellschaft
dürften bislang so wenig von der Digitalisierung berührt wor-
den sein wie der Zivilprozess. Wie oft schreiben Sie als
Rechtsanwalt, sei es im privaten Bereich, sei es in der Korres-
pondenz mit Mandanten, einen richtigen Brief: einen Brief,
den Sie auf Papier ausdrucken, eigenhändig unterschreiben,
nach Bestimmung des Portos frankieren und zum Briefkas-
ten bringen?

Wenn Sie aber zivilprozessual forensisch tätig sind,
spricht eine hohe statistische Wahrscheinlichkeit dafür, dass
Sie genau so vorgehen, wenn Sie mit dem Gericht kommuni-
zieren. Selbst in einem Bundesland wie Berlin, in dem der
elektronische Rechtsverkehr zum Gericht für jedes gericht-
liche Verfahren über das elektronische Gerichts- und Verwal-
tungsportal (EGVP) eröffnet ist und auch in der Praxis ohne
das auf Eis liegende besondere elektronische Anwaltspostfach
(beA) genutzt werden kann, sind die Eingangszahlen gering:
Auf Amtsgerichts- und auf Landgerichtsebene liegt der Pro-
zentsatz aller EGVG-Eingänge im Verhältnis zur Gesamtzahl
der eingehenden Schriftsätze bei jeweils rund 3 Prozent. Nur
der Dinosaurier aus der Urgeschichte der elektronischen
Kommunikation, das Faxgerät, hat statistisch an der Gesamt-
zahl der Eingänge einen darüber hinausgehenden nennens-
werten Anteil.

II. Gründe für die Duldung der digitalen
Rückständigkeit des Zivilprozesses

Als Richter habe ich mich immer gefragt: Warum ist die
Rechtsanwaltschaft so tolerant gegenüber dem fehlenden di-
gitalen Fortschritt im Zivilprozess? Dies, obwohl sie zweifel-

los unter der anachronistischen Kommunikation, die sie mit
den Gerichten führen, leidet. Denn werden nicht viele, vom
Gericht säuberlich ausgedruckte und mit Beglaubigungsver-
merk und Siegel versehene Schreiben anwaltsseitig ein-
gescannt, weil vor allem professionelle Mandanten natürlich
erwarten, Eingänge elektronisch zu erhalten? Ächzen An-
waltskanzleien nicht unter den Bergen von Papier, die im
knappen und teuren Büroraum untergebracht oder deren In-
halte aufwendig digitalisiert werden müssen? Dies, obwohl
sie natürlich beim Gericht und beim gegnerischen Kollegen
schon digital vorgelegen hatten!

1. Verfahrensordnung aus dem 19. Jahrhundert –
ein limitierender Faktor der Digitalisierung

Das erste Argument ist an dieser Stelle stets: Man kann nichts
machen, die aus dem 19. Jahrhundert stammende ZPO ver-
langt Papier, lässt meist keinen Ersatz durch elektronische
Kommunikation zu. Dies ist einerseits richtig, erklärt aber
doch nur wenig. Es erklärt nicht, warum dort, wo das Gesetz
eine elektronische Kommunikation zulässt, die Möglichkeiten
wenig nachgefragt werden.

Es ist bereits fünf Jahre her, seit mit der Einführung von
§ 130a ZPO anwaltliche Schriftsätze mittels des bereits an-
gesprochenen EGVP den Gerichten elektronisch übermittelt
werden dürfen. Fünf Jahre sind für eine digitale Neuerung
ein langer Zeitraum. Fünf Jahre etwa, von 2009 bis 2014,
dauerte es, bis der Messengerdienst WhatsApp von einer un-
bekannten App für einen kleinen Kreis zu einem Unterneh-
men mit 450 Mio. Nutzern wurde, das für fast 20 Mrd. US-$
an Facebook verkauft werden konnte. Der Aufschwung, den
das EGVP im Vergleich zu WhatsApp in einem gleich langen
Zeitraum genommen, ist geradezu beschämend.

Ein anderes Beispiel dafür, wie wenig Neuregelungen von
der Rechtsanwaltschaft abgerufen werden, die die digitale
Kommunikation in zivilgerichtlichen Verhandlungssälen er-
möglichen, liefert der 2012 eingeführte § 128a ZPO. Die Vor-
schrift eröffnet, immerhin seit sechs Jahren, den Parteien ein
Antragsrecht darauf, dass sie, ihre Bevollmächtigte oder auch
Zeugen nicht persönlich vor Gericht zu erscheinen brauchen,
sondern per Video-Übertragung an der Verhandlung teilneh-
men und dadurch lange Anfahrtswege sparen können. Von
2012 bis Anfang 2017 waren ganze drei Videokonferenzanla-
gen in zwei Gerichten völlig ausreichend für den Bedarf an
Video-Verhandlungen aller Zivilgerichte der Berliner ordentli-
chen Gerichtsbarkeit und zusätzlich auch der Strafgerichts-
barkeit(!). Erst mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Erweiterung
der Medienöffentlichkeit (EMöGG) vom 8. Oktober 2017
(BGBl. I S. 3546) verspüren wir bei den Berliner Gerichten
ein stärkeres Interesse an Videovernehmungen, so dass wir
seitdem den Ausbau der vorhandenen Kapazitäten beschleu-
nigen.

Ich weiß, dass an dieser Stelle schnell das Argument
kommt, dass die Justiz ein schlagartiges Anwachsen von Vi-
deo-Verhandlungen nicht stemmen könnte. Das ist richtig.
Allerdings, und das ist für die sich als kämpferisch-fortschritt-
lich verstehende deutsche Rechtsanwaltschaft erstaunlich: Es
gab, wie ich seit 2005 als Präsident des Landgerichts Berlin
und dann des Kammergerichts beobachten konnte, kaum
Druck auf die Gerichte von Anwaltsseite, diese Kapazitäten
zu erhöhen. Es gab nur selten anwaltliche Forderungen, bei
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der Bewilligung von Anträgen auf Video-Vernehmung, die in
einem nur schwer überprüfbaren Ermessen des Gerichts ste-
hen, großzügiger zu sein. Auch die größere Nachfrage nach
Videoübertragungen in Gerichtssälen, die wir aktuell erfah-
ren, ging überwiegend eher von der Presse als von der An-
waltschaft und eher vom Straf- als vom Zivilprozess aus.

2. Ergonomie als Digitalisierungsbremse?

Die geringe Begeisterung, die es in der Justiz für eine Digita-
lisierung gibt, wird oft mit ergonomischen Einwendungen
und Bedenken, ja Sorgen erklärt. Diese scheinen mir in der
staatlichen Justiz stärker zu sein als in der Rechtsanwalt-
schaft, sie sind aber auch dort ein wichtiges Thema. Die
Bremswirkung, die Ergonomie-Erwägungen für die Digitali-
sierung in den Gerichten haben, spüre ich in vielen Sitzun-
gen mit Richtergremien, wenn es um die künftige elektro-
nische Akte und die Ausweitung des elektronischen Rechts-
verkehrs geht. In den Gerichten herrscht, vor allem bei Rich-
tern, weniger im nichtrichterlichen Dienst, starkes Misstrau-
en, ob unsere Gesundheit es aushalten wird, wenn wir künftig
fast 100 Prozent unserer Arbeit an Bildschirmen verbringen;
und dieses Szenario eines ununterbrochenen Starrens auf
Bildschirme wird erwartet, wenn künftig die elektronische
Akte kommt. Zweifel, ob neue elektronische Fachverfahren
zu komplex aufgebaut sind und uns überfordern, kommen
hinzu. Solche Ängste beherrschen die Diskussion über Ergo-
nomie – zwar nicht bei allen, aber doch bei vielen Kollegen,
darunter auch technikaffine junge Menschen, die zu Hause
wie selbstverständlich IT in ihren Alltag integriert haben.

Ich möchte nicht falsch verstanden werden: Gerade im
Themenkreis Ergonomie ist es wichtig, dass solche Sorgen
und Ängste geäußert und ernst genommen werden. Es ist un-
bestreitbar, dass man heute Langzeitauswirkungen der Nut-
zung von elektronischen Geräten auf unseren Körper und
vielleicht auch auf unsere Seele nicht zuverlässig einschätzen
kann. Was mich allerdings stört, ist zweierlei. Erstens sind die
Langzeitfolgen auch bei einem nicht digitalen Arbeiten kaum
zuverlässiger abschätzen. Und zweitens vergisst man gerne
die ergonomischen Chancen, die die Digitalisierung bietet.
Ein Beispiel dazu: Für die Gruppe der Sehbehinderten, aber
auch die der vielen unter uns, die unterhalb der Schwelle ei-
ner Behinderung oder Erkrankung ein Empfinden der An-
strengung beim dauernden Lesen haben, bieten moderne
Bildschirme mit ihren Beleuchtungs- und Vergrößerungs-
techniken ganz andere Möglichkeiten, stress- und barrierefrei
zu arbeiten, als sie mit der klassischen Sehhilfen wie Lupe
oder Tageslichtlampe eröffnet waren. Für Bildschirme gibt es
anerkannte Standards für Entspiegelung und Blendfreiheit
und für die ergonomisch optimale Auflösung, die individuell
konfiguriert werden können. Mit solchen Standards ist es für
einen Gerichtsvorstand und natürlich auch für Rechtsanwäl-
tinnen und Rechtsanwälte, die für gesundes Arbeiten ihrer
Mitarbeitenden verantwortlich sind, wesentlich einfacher, ei-
nen IT-Arbeitsplatz ergonomisch einzurichten als bei einem
rein papiernen Arbeiten für eine optimale Ergonomie zu sor-
gen. Außerdem wäre es mit Sicherheit ein großer ergono-
mischer Fortschritt, wenn Mitarbeitende im wahrsten Sinne
des Wortes davon entlastet werden könnten, mehrbändige Pa-
pierakten von hohem Gewicht über die Gerichtsflure zu tra-
gen oder in einer Rechtsanwaltskanzlei über Kopf im obers-
ten Regalfach abzulegen. Dort, wo in Gerichten bereits mit
der elektronischen Akte gearbeitet wird, berichten Mitarbei-
tende übereinstimmend, wie wohltuend es ist, dass die Pa-

pierberge verschwunden sind. Solange aber ein stärker digita-
les Arbeiten nur in der Planung ist, gelingt es kaum, solche
positive ergonomische Entwicklungen in den Vordergrund
der Diskussion zu rücken.

3. Wozu digitale Veränderungen ? Juristen sind im analogen
Zivilprozess doch unverzichtbar!

Nun sind die Widerstände gegen Veränderungen, wie ich sie
vorstehend skizziert habe, nicht etwas wirklich Besonderes.
Es gibt sie in allen Bereichen des menschlichen Lebens und
überall, dort wo Menschen arbeiten. Wenn aber mein Aus-
gangsbefund zutrifft, dass der digitale Rückstand in forensi-
schen Bereichen und besonders im Zivilprozess größer ist
als in vielen anderen Arbeitsfeldern, woran liegt das dann?
Schließlich gibt es ergonomische Bedenken gegen Arbeit am
Bildschirm keinesfalls nur in der Justiz, und die rechtlichen
Berufe sind auch nicht der einzige Bereich, in dem es Regle-
mentierungen und Verfahrensvorgaben gibt, die den Mög-
lichkeiten der modernen Technik hinterherhinken.

Mein Ansatz ist: Es braucht schon bei einer rein physika-
lischen Betrachtung einer Kraft beziehungsweise eines An-
triebs, um Bremskräfte zu überwinden. Von den zentralen
Akteuren, die im Zivilprozess arbeiten – also die Richterschaft
und die Anwältinnen und Anwälte, wird der Zwang, dass sich
das Arbeitsumfeld digital fortentwickeln muss, weniger stark
empfunden als in anderen Berufen. Ein Beispiel dafür: Die
Akteneinsicht. Viele Rechtsanwälte empfinden es als aus-
gesprochen lästig, dafür zum Gericht fahren zu müssen und
sich mühsam, vielleicht mit einem Handscanner, Kopien zu
machen. Und selbst wenn das Gericht die Akte in die Kanzlei
versendet, bleiben das Kopieren und die Veranlassung der
Rücksendung zum Gericht ein recht arbeitsintensiver und da-
mit kostenaufwendiger Arbeitsprozess, selbst wenn Mitarbei-
tende mit der Ausführung betraut werden. Eine anwaltliche
Sehnsucht nach einer elektronischen Akte, in die man mit
ein paar wenigen Mausklicks Akteneinsicht nehmen kann, lö-
sen solche anachronistischen Arbeitsabläufe aber erkennbar
dennoch nicht aus. Denn man weiß: alle Kolleginnen und
Kollegen sind demselben Mehraufwand ausgesetzt, so dass
es keine Wettbewerbsverzerrung im Verhältnis untereinander
gibt. Anders als sonst, wenn ein Unternehmer oder Freiberuf-
ler seine Arbeit nicht so organisiert, wie es technisch zeitge-
mäß ist, muss man nicht damit rechnen, deswegen aus dem
Markt gedrängt zu werden. Im Gegenteil wird nicht selten an-
genommen, dass es gerade die traditionellen, an den Erforder-
nissen des späten 19. Jahrhunderts ausgerichteten Arbeitspro-
zesse im Zivilprozess sind, die die Juristen wie eine virtuelle
Zunftschranke vor modern aufgestellter Konkurrenz schüt-
zen.

Übersetzt für die Richterschaft bedeutet dies: Selbst wenn
wir mit Bergen von Papier hantieren müssen, die anderen
Richterinnen und Richter müssen es auch. Die Landesjustiz-
verwaltungen und die Finanzminister müssen sich – viel-
leicht zähneknirschend – darauf einstellen, dass diese traditio-
nellen, nicht digitalen Arbeitsprozesse nach wie vor Realität
sind. Sie müssen ihre Bedarfsplanungen hierauf ausrichten,
um Einbrüche in der gerichtlichen Aufgabenerledigung zu
verhindern, für die sie sonst politisch in Verantwortung ge-
nommen würden.

Noch immer herrscht außerdem bei vielen, die in der
staatlichen Justiz arbeiten, der Eindruck, dass es eine ernst-
hafte Konkurrenz, die uns aus dem Feld drücken könnte,
nicht gibt. Langsam erst gibt es ein Bewusstsein, dass
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Schiedsgerichte, besonders ausländische, uns am High End
attraktive Verfahren abgraben können; auch, weil sie wie
selbstverständlich mit Mitteln der Elektronik über Landes-
grenzen hinweg verhandeln. Am Low End, bei den kleinen
und mittleren Verfahren, ist in den letzten Jahren ebenfalls
eine Diskussion in Gang gekommen, ob das Abbröckeln der
Eingänge im Zivilbereich, über das Marie-Luise Graf-Schli-
cker im Anwaltsblatt eindrucksvoll berichtet hat (AnwBl 2014,
573 ff.), etwas damit zu tun haben könnte, dass die heutigen
Parteien mittlerweile eine elektronische direkte, standardisier-
te und über Eingabemasken vereinfachte Kommunikation mit
privaten Dienstleistern, aber auch staatlichen Institutionen er-
warten.

Die klassische, nicht durch Formulare strukturierte papie-
rene Kommunikation mit dem Gericht stellt im Verbraucher-
bereich offensichtlich oft eine zu große Hürde dar. Natürlich
wissen die Parteien, dass sie diese Hürde überwinden kön-
nen, wenn sie den Rechtsstreit in die Hände von Rechtsanwäl-
ten legen. Doch statt den hergebrachten Weg zu gehen, also
erst den geeigneten anwaltlichen Vertreter zu finden, zu ei-
nem Beratungsgespräch zu gehen und ein Mandat zu ertei-
len, scheint es für viele Verbraucher zeitgemäßer und kosten-
günstiger zu sein, sich für ihre zivilrechtlichen Streitigkeiten
an Schlichtungs- und Schiedsstellen zu wenden. Diese setzen
heute ganz überwiegend auf eine elektronische Kommunika-
tion. Deren Eingangssteigerungen sind jedenfalls eine Erklä-
rung für den flächendeckenden Rückgang im Bereich vor al-
lem amtsgerichtlicher Zivilverfahren.

III. Digitale Fortentwicklung des Zivilprozesses
als Zukunftschance

1. Den Wettbewerb mit digitalen Konfliktlösern außerhalb
der Justiz annehmen

Vor allem in der Rechtsanwaltschaft scheinen solche Entwick-
lungen das Bewusstsein wachsen zu lassen, dass die traditio-
nellen nicht digitalen Verfahrensabläufe ihren Beruf gegen
die digitale Konkurrenz nicht immunisieren.Markus Hartung
berichtete dazu kürzlich, im Februar 2018, bei einem Vortrag
vor der Juristischen Gesellschaft zu Berlin. Auch meine These
ist: Es gibt sowohl für die staatliche Justiz und als auch die
Rechtsanwaltschaft handfeste strategische Notwendigkeiten,
mit der elektronischen Zeit zu gehen. Schärfer noch: Wenn
es uns, Rechtsanwälten wie Richtern, Anwältinnen wie Rich-
terinnen, nicht gelingt, bei der Digitalisierung zu anderen Be-
rufen aufzuschließen, werden wir nicht untergehen; aber wir
werden in weiten Bereichen, in denen das Zivilrecht heute
noch durch gerichtliche Verfahren und klassische anwaltliche
Beratung verwirklicht wird, zu Gunsten digitaler Anbieter, die
sich neue Wege suchen, an Boden verlieren. Die Konkurrenz
würden dann nicht nur Schlichtungs- und Schiedsstellen
sein, in denen ja durchaus oft Rechtsanwälte und sonstige
(Voll-)Juristen arbeiten. Hinzukommen würde auch ein diffu-
ser Bereich von kostenpflichtigen Online-Ratgebern von ganz
unterschiedlicher, oft aber sicherlich zweifelhafter juristischer
Qualität.

Sicher würden solche Online-Beratungen in einem Kon-
flikt zu unserem deutschen Rechtsdienstleistungsgesetz
(RDG) stehen. Nur denke ich nicht, dass sich im weltweiten
Internet, in dem Anbieter, die Dienstleistungen für deutsche
Rechtssuchende erbringen, oft irgendwo in fernen Ländern
sitzen, rein faktisch mit Mitteln einer deutschen behördlichen

Aufsicht und Reglementierung ein wirksamer Konkurrenz-
schutz erreichen lässt.

Im gewissen Umfang gibt es entsprechende Phänomene
einer Online-Rechtsberatung „an der Rechtsanwaltschaft vor-
bei“ schon heute. Sollten sie sich stark verbreiten und zu ei-
ner Beschleunigung des Rückgangs von kleinen und mitt-
leren Zivilverfahren führen, wäre dies staatspolitisch sehr be-
denklich. Es würde bedeuten, dass es in viel weiterem Um-
fang als heute Bereiche gäbe, in denen das staatlich gespro-
chene, mit Hilfe der freien Rechtsanwaltschaft entwickelte
Recht zurückgedrängt würde. Gelangen in einzelnen Rechts-
gebieten künftig keine oder deutlich weniger Fälle zu den Ge-
richten, könnte irgendwann das Recht dort nicht mehr so fort-
entwickelt werden, wie wir das heute als selbstverständlich an-
sehen.

Doch ich bin optimistisch. Gerade im Bereich der Rechts-
anwaltschaft sehe ich viele Entwicklungen, in denen Arbeits-
prozesse digital grundlegend umgestaltet worden sind und
man dabei ist, verlorenes Terrain zurückzugewinnen. Und
ich sehe, dass die Impulse auch die Gerichte erfassen. Ich
gehe dazu auf ein häufig diskutiertes Beispiel aus dem Be-
reich zivilprozessualer Kleinverfahren ein: den Klagen gerich-
tet auf die Wahrung von Fluggastrechten, also Schadens-
ersatzansprüche wegen Verspätung und Ausfällen von Flü-
gen. Bei diesen Zivilverfahren, bei denen es um Klagen mit
einen Streitwert meist 250 Euro, manchmal mal 500 oder
1.000 Euro geht, selten um mehr, ist eine klassische, „analo-
ge“ anwaltliche Vertretung seriös kaum möglich. Denn es
handelt sich um eine Spezialmaterie, die man sich recht auf-
wendig rechtlich erschließen muss; eine Materie, in der zu-
dem die anwaltliche Arbeit erschwert wird, weil Flugreisen-
den als Anspruchssteller typischerweise nicht am Ort der
Kanzlei sitzen, sondern auf das gesamte Bundesgebiet verteilt
oder gar im Ausland ansässig sind. Auch verteidigt sich der
Gegner auf Anbieterseite oft intensiv. Anwaltliche Fluggast-
portale haben mit einem strikt elektronischen Ansatz der Ge-
staltung ihrer Arbeit diese Lücke genutzt, wie ich selbst als
Mandant einmal erfahren habe. Sie beantworten als Mandant
ganz konkrete Fragen, indem Sie Masken mit Pull-Down-Fel-
dern ausfüllen, Sie laden Ihre Dokumente nach Anleitung
elektronisch hoch, Sie erhalten im Sinne eines Trackings kur-
ze Computerinformationen („Wir haben den Gegner an-
geschrieben“, „Der Gegner hat die Frist verstreichen lassen“,
„Wir arbeiten an der Klageschrift“, „Wir haben sie bei Gericht
eingereicht“ usw.). Ein einziges Dokument muss in Papier-
form übersandt werden: die von Ihnen unterzeichnete anwalt-
liche Vollmacht.

Es ist an dieser Stelle nicht mein Ziel, diese anwaltliche
Tätigkeit inhaltlich zu bewerten. Sie hat aber eines bewirkt:
Durch die konsequente Digitalisierung anwaltlicher Arbeit
ist ein Rechtsbereich, den die staatliche Justiz ansonsten
kaum erreicht hätte, in einer nicht unbeträchtlichen Zahl von
Fällen in die Gerichte gebracht worden. Für viele Bürger wird
es durch einen solchen strikt elektronischen anwaltlichen An-
satz überhaupt erst sinnvoll möglich, ihre Rechte als Fluggast
wahrzunehmen.

2. Den Prozessstoff detaillierter, strukturierter und präziser
aufbereiten – für bessere Entscheidungen

Das Beispiel der anwaltlichen Fluggastportale zeigt auch, dass
die Digitalisierung nicht dabei stehen bleiben darf, herkömm-
liche Arbeitsprozesse so, wie sie bislang mit Papier abliefen,
nunmehr elektronisch abzubilden. Die Digitalisierung bietet
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eine Chance, wie wir sie in der analogen Welt nie hatten – wir
können von den Beteiligten viel detaillierter, viel strukturierter
und viel rascher präzise auf den Fall zugeschnittene und au-
thentischere Informationen abfragen als dies auf die klassi-
sche Weise per Brief, per E-Mail oder mündlich möglich ist.
Diese Chance nutzt man nur dann vollständig, wenn man
die Kommunikation, aber auch Arbeiten wie Recherche,
Durchdringung und Strukturierung der Akte und die Auf-
bereitung sonstiger Informationen so organisiert, dass sie
die Möglichkeiten der IT-Technik optimal ausnutzen.

Elektronische Abläufe sind geradezu prädestiniert dafür,
mehreren Personen einen Informationszugang gleichzeitig
und nicht mehr wie bei Papier nur nacheinander zu ermögli-
chen. Akten müssen nicht mehr mehrfach, für alle Akteure
einzeln, vorgehalten werden. Bei jedem Onlineversandhaus
sind wir schon daran gewöhnt, unsere eigenen Vertragsdaten
über unsere früheren Bestellvorgänge jederzeit abrufen zu
können. Oft verzichten wir dann auf eine eigene zusätzliche
Dokumentation. Auch solche Chancen, redundantes Arbeiten
auf verschiedenen Ebenen in der Anwaltschaft und in der
staatlichen Justiz zu vermeiden, bietet die Digitalisierung.
Auch daran sollten Rechtsanwaltschaft und Richterschaft ge-
meinsam arbeiten. Ich habe etwas Sorge, dass stattdessen die
Justiz ihre elektronische Akte weitgehend allein, ohne die An-
wälte entwickelt. Die Folge ist, dass wir allzu sehr überlegen,
wie wir die bisherige Kommunikation über Briefe und Faxe
durch Elektronik ersetzen können und wie wir die Aktenber-
ge aus Papier durch Datenträger ersetzen können. Schon
dies zu erreichen, wäre ein großer Fortschritt. Doch noch
wichtiger wäre, wenn Rechtsanwaltschaft und Gerichte ge-
meinsam daran gehen würden, die Arbeitsprozesse im Zivil-
prozess kreativ neu zu denken und umzugestalten.

Ist es beispielsweise wirklich unvorstellbar, dass seitens
des Gerichts dezidierte Auflagen an die Parteien gemacht
werden, die diese in vorgegebenen Antwortmasken beantwor-
ten sollen? Mir scheint dies ein Ansatz zu sein, der zum Bei-
spiel bei Arzthaftungsverfahren sehr sinnvoll sein könnte.
Doch ich sehe nicht, dass an den rechtlichen Rahmenbedin-
gungen hierfür irgendwie gearbeitet wird. Muss es also dabei
bleiben, dass in Schriftsätzen überbordend auch zu Punkten
geschrieben wird, die das Gericht nicht wirklich interessieren
und dass das, was man wirklich wissen möchte, in der Masse
des Textes untergeht?

Ein anderes Beispiel: Als Rechtsanwältinnen und Rechts-
anwälte erhalten Sie viele mündliche Informationen von Man-
danten, manchmal auch von Zeugen, die dieser benannt hat.
Wäre es nicht einfacher und authentischer, dessen Schil-
derungen auf Video aufzunehmen und das Video dem Ge-
richt zu übersenden? Könnte so nicht auch manche Beweis-
aufnahme erspart werden? Videoaufnahmen aus der Anwalts-
kanzlei könnten auch die schriftliche Beantwortung von Fra-
gen durch Zeugen gemäß § 377 Abs. 3 ZPO ersetzen – eine
Vorschrift aus der analogen Welt, die ohnehin eher ein Schat-
tendasein führt.

IV. Fazit: Die Chancen der Digitalisierung mutig
nutzen!

Ich möchte an dieser Stelle nicht weitere Beispiele anführen,
obwohl mir solche einfallen würden. Man wird es nicht errei-
chen, dass der künftige digitale Zivilprozess wirklich die
Chancen der Technik nutzt, indem nur einzelne Personen

Vorschläge unterbreiten, und auch nicht, indem man ihn
von oben mit im herkömmlichen Weg erarbeiteten neuen Ge-
setzen vorgibt. Es muss die Kreativität und die Schwarmintel-
ligenz vieler genutzt werden, die heute im Zivilprozess arbei-
ten und aufgrund ihrer Erfahrung als Anwalt oder Richter die
Chancen und die Potenziale der elektronischen Umgestal-
tung von Arbeitsprozessen sehen.

Gerade um damit zu beginnen, hat der DAV mit dem Fo-
rum digitaler Zivilprozess 2017, zu dem auch dieser Beitrag
erstellt wurde, einen wichtigen Impuls gesetzt.

Aufsätze
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Dr. Bernd Pickel, Berlin
Der Autor ist Präsident des Kammergerichts. Das
Kammergericht wurde erstmals 1468 urkundlich er-
wähnt und ist mit 550 Jahre das älteste Gerichts in
Deutschland.

Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.
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