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E-Justice 
umsetzen

DIE VORTEILE VON VIS-JUSTIZ 

• Branchenlösung für die Justiz sofort produktiv einsetzbar

• einheitliches System für die E-Verfahrensakte  
(Geschäftsbereich) und die E-Verwaltungsakte  
(Allgemeine Justizverwaltung)

• einheitliche, barrierefreie Oberfläche mit hohem  
Bedienkomfort

• basierend auf den Standard-Produkten der Plattform VIS-
Suite

• eine Installation in einer zentralen Infrastruktur

• XÖV-Datenaustausch zwischen Behörden und Gerichten

• mobile Arbeit möglich

• Instanzenzug realisiert

• für den 24/7/365-Rechenzentrumsbetrieb konzipiert

• Wirtschaftlichkeit im Einkauf, bei der Implementierung  
und im Betrieb

• hoher Arbeitskomfort durch ergonomische und barriere-
freie Lösung

Die Herausforderung

Das Gesetz zur Förderung des Elektro-
nischen Rechtsverkehrs (ERV) mit den 
Gerichten hat das Führen einer elektro-
nischen Akte in nahezu allen Bereichen 
der Gerichtsbarkeiten verpflichtend vor-
geschrieben. Spätestens ab 2022 soll 
auch für professionelle Kunden, z. B. für 
Rechtsanwälte, die elektronische Korres- 
pondenz mit den Gerichten zur Pflicht 
werden. Der ERV kann nur in Verbindung 
mit der elektronischen Aktenführung effi-
zient umgesetzt werden. 

Neue Herausforderungen entstehen zu-
dem durch das Gesetz zur Einführung der 
elektronischen Akte in der Justiz und zur 
weiteren Förderung des elektronischen 
Rechtsverkehrs vom 5. Juli 2017, wonach 
in allen Verfahrensordnungen, also auch 
im Strafbereich, die elektronische Akten-
führung spätestens bis zum 1. Januar 
2026 umzusetzen ist.

Die Lösung

Die PDV verwirklicht mit VIS-Justiz die voll-
elektronische Aktenführung zum Einsatz in 
der Gerichtsbarkeit und in der Justizver-
waltung. In die Lösung sind langjährige 
Projekterfahrungen und ein mit der Justiz 
durchgeführtes Ergonomie-Labor einge-
flossen. Auf Basis der Standard-Produkt-
linie VIS-Suite werden barrierefrei alle für 
die Justiz-Akte notwendigen Funktionen 
und speziell entwickelte ergonomische 
Bedienoberflächen für unterschiedliche 
Anwendungsfälle angeboten, die Mög-
lichkeit zur Vorgangsbearbeitung bereit-
gestellt und Fachverfahren und moderne 
Formen der elektronischen Zusammenar-
beit eingebunden. Mit der rechtssicheren 
Lösung können Justiz- und Verwaltungs-
akten in einer Arbeitsumgebung und einer 
einheitlichen Infrastruktur betrieben wer-
den. Um die Herausforderungen erfolg-
reich meistern zu können, begleitet die 
PDV den Umsetzungsprozess und stellt 
nachfolgend die erforderlichen Services 
bereit.

Der Nutzen

VIS-Justiz kann in allen Fachbereichen – 
von der ordentlichen Gerichtsbarkeit über 
die Fachgerichte bis hin zur Gerichtsver-
waltung – verwendet werden. Das sorgt 
für durchgängig medienbruchfreie Prozes-
se in der Justiz. 

Durch die einheitliche E-Akte-Lösung 
mit standardisierten Schnittstellen im 
Geschäftsbereich und in der Verwaltung 
wird eine unnötige Vielfalt von Systemen 
im Betrieb und in der Pflege vermieden. 
Die Notwendigkeit einer aufwendigen In-
tegration von unterschiedlichen System-
bestandteilen durch den Kunden entfällt. 

Mit einer einzigen Installation können 
Justiz- und Verwaltungsakte in einer In-
frastruktur betrieben werden. Dies sorgt 
für Wirtschaftlichkeit und Sicherheit der 
Gesamtlösung. Die barrierefreie und 
ergonomische Lösung VIS-Justiz schafft 
eine hohe Akzeptanz bei den Anwende-
rinnen und Anwendern.

Die Branchenlösung VIS-Justiz 
kann in allen Fachbereichen ein-
gesetzt werden:  von der or-
dentlichen Gerichtsbarkeit über 
die Fachgerichte bis hin zur Ge-
richtsverwaltung. Das sorgt für 
durchgängig medienbruchfreie  
Prozesse in der Justiz. 
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Die elektronische Akte 
als Herzstück von VIS-Justiz

DIGITALE TRANSFORMATION IN 
DER JUSTIZ

Ein wesentlicher Teil der gerichtlichen Verfahren 

besteht im Austausch von Dokumenten mit 

Bundes-, Landes- oder Kommunalbehörden. 

Die digitale Transformation in der Justiz und 

Verwaltung vereinfacht Gerichtsverfahren 

signifikant. 

Mit VIS-Justiz stellt die PDV eine effiziente Lö-

sung in Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben zur  

digitalen Transformation der Justiz und der justiz- 

spezifischen Anforderungen bereit. 

Bundesweit schreitet die Entwicklung 
einer digitalen Justiz voran. In wenigen 
Jahren wird die Kommunikation inner-
halb der Justiz und zwischen den Gerich-
ten und professionellen Kunden elekt-
ronisch ablaufen. Dann wird auch die 
Papierakte ausgedient haben und der 
E-Akte weichen. Die PDV hat den Trend 
zur digitalen Justiz früh erkannt. Die ser-
viceorientierte ECM-Plattform VIS-Suite 
bildet die Basis für die Branchenlösung 
VIS-Justiz, mit deren Hilfe selbst komple-
xe Geschäfts- und Verwaltungsabläufe in 
der Justiz mit einem hohen Automatisie-
rungsgrad medienbruchfrei unterstützt 
werden können. 

VIS-Justiz als Branchenlösung erweitert 
die VIS-Suite um die justizspezifischen 
Anforderungen. Die barrierefreie Stan-
dardlösung ist sofort produktiv einsetz-
bar. Justiz- und Verfahrensakten können 
in einer einheitlichen und ergonomischen 
Oberfläche bearbeitet werden. Das schafft 
Akzeptanz und vermindert den Schulungs-
aufwand. 
Alle notwendigen Aktenkategorien, wie 
Verfahrensakten der ordentlichen Ge-
richtsbarkeit, der Fachgerichtsbarkeit 
und Verwaltungsakten, können mit einer 
rechtssicheren Lösung und in einer ein-
heitlichen Infrastruktur betrieben werden.

VIS-Justiz. 
Die Branchenlösung für die Justiz

Die digitale Gerichtsakte

Die elektronische Gerichts- und Ver-
waltungsakte ist das Herzstück von VIS- 
Justiz. Die Umstellung auf eine elektroni-
sche Aktenführung mit der Möglichkeit, 
Vorgangsbearbeitung, Fachverfahren 
und moderne Formen der elektronischen 
Zusammenarbeit einzubinden, stellt ein 
wesentliches Fundament einer leistungs-
fähigen Justizverwaltung dar. 

Mit der E-Akte wird die bisher papier-
bezogene Aktenführung von Richtern, 
Rechtspflegern sowie Verwaltungs-
mitarbeitern gemäß den rechtlichen 
Vorgaben elektronisch ersetzt. 
Die Akten enthalten sämtliche 
entscheidungsrelevanten Unter-
lagen und Bearbeitungsschritte, 
die für Dritte nachvollziehbar do-
kumentiert werden. Eine perfekte 
Office-Anbindung, gute Recherche-
möglichkeiten und eine fristgemäße 
Aufbewahrung vereinfachen die Arbeit. 
Durch die elektronische Aktenführung 
stehen Dokumente für mehrere Bearbei-
ter gleichzeitig zur Verfügung. Aktenein-
sicht kann elektronisch gewährt werden, 
vorheriges Kopieren und Blättern ist nicht 
mehr nötig. Schreiben werden per Maus-
klick versendet, Warte- und Wegezeiten 
entfallen.

VIS-Justiz stellt die erforderlichen E-Ak-
te-Services (E-Akte als Service) zur Ver-
fügung, die nahtlos in Anwendungen der 
gewohnten Arbeitsumgebung eingebun-
den werden können. 

Auf diese Weise können intuitive Lösun-
gen für die Bereitstellung von Benutzer-
schnittstellen ermöglicht werden. Erreicht 
wurde dies durch umfangreiche Ergono-
mie-Tests in Kooperation mit dem Fraun-
hofer FOKUS-Institut, besonders nutzer-
freundlich gestaltete Bedienoberflächen 
und eine Vielzahl von Funktionen, die 
durch eine serviceorientierte Software-
architektur hinterlegt sind. 

VIS-Justiz konform zu  
Gesetzesvorgaben

Mit VIS-Justiz steht eine Antwort auf die 
Gesetze zur Förderung des Elektronischen 
Rechtsverkehrs (ERV) und zur Einführung 
der elektronischen Akte in der Justiz und 
zur weiteren Förderung des elektroni-
schen Rechtsverkehrs zur Verfügung. 
Durch die Anbindung der Kommunika-

tionssysteme Elektronisches Gerichts- 
und Verwaltungspostfach (EGVP), EGVP 
Enterprise für die direkte Kommunikation 
bzw. die elektronische Kommunikations-
plattform (eKP) kann mit VIS-Justiz auch 
vollelektronisch in Justizbereichen ge-
arbeitet werden, in denen noch keine 
E-Akte ausgerollt wurde. 

Anbindung von Justizfach-
systemen

VIS-Justiz stellt zahlreiche Komponen-
ten zur Kopplung mit mehreren Justiz-

fachsystemen bereit. Im produkti-
ven Einsatz befinden sich sowohl 
Verbindungen zu FOKUS als 
auch zu forumSTAR. Die Ver-
fahren werden in der Arbeits-
gerichtsbarkeit bzw. der Zivil-
gerichtsbarkeit eingesetzt. Des 
Weiteren sind Kopplungen zur 

Programmfamilie Justus und zum  
EUREKA-Fach möglich. Für Straf- 

sachen wurde die Kopplung zum In-
formationssystem web.sta zum Führen 
einer elektronischen Zweitakte umge-
setzt. Verbindungen zur Mehrländer-
Staatsanwaltschafts-Automation (MES-
TA) und zur Fachanwendung GO§A sind 
in Vorbereitung. 

Alle Verbindungen zu VIS-Justiz wurden 
über eine einheitliche Schnittstelle rea-
lisiert. Die E-Akte läuft unabhängig von 
den Fachverfahren. Sie kann ebenso wie 
die Fachverfahren separat gewartet und 
betrieben werden.
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Sachverhalte schnell erschließen

Von Anfang an bestand der Anspruch darin, mit VIS-Justiz eine 
Lösung zu schaffen, die über die Barrierefreiheit hinaus den 
unterschiedlichen Arbeitsweisen der verschiedenen Nutzer-
gruppen gerecht wird. Mit VIS-Justiz können die Nutzer zu be-
arbeitende Sachverhalte einfacher und schneller erschließen. 
Die fortlaufende Seitendarstellung aller Dokumente erlaubt ein 
annähernd identisches Lesen von E- und Papierakte, wobei am 
Bildschirm ein schnellerer Seitenwechsel erfolgt. 

Neben Markierungs- und Annotationswerkzeugen steht eine 
Farbpalette zur Verfügung, mit deren Hilfe Notizen gruppiert 
werden können. Durch individualisierbare Einstellungen lassen 
sich die Annotationen kurzzeitig ausblenden, um so beispiels-
weise das reine Dokument einsehen zu können. Paginierungs-
informationen geben zudem die Möglichkeit einer schnelleren 
Orientierung und Navigation.

Alles auf einen Blick

Aus den Anmerkungen des Nutzers kann ganz nebenbei ein 
individuelles Schriftstück entstehen, das in der Übersichtsan-
sicht angezeigt wird. Die Anwendung gestattet dem Nutzer, 
jederzeit aus der Übersicht heraus zur Textquelle in der Akte 
zu wechseln. Parallel zum Blättern wird dann am linken Bild-
schirmrand das Inhaltsverzeichnis eingeblendet. 

So bleibt für den Nutzer stets die Einordnung der aktuell ange-
zeigten Seite gewahrt. Auch ist es möglich, die Aktenübersicht 
zu exportieren und beispielsweise in Excel oder Word nachzu-
nutzen. Es steht außerdem eine Exportmöglichkeit zum Norm-
fallmanager zur Verfügung.

Ergonomie 
stets im Fokus

Datenansicht in VIS-Justiz   Quelle: PDV GmbH

Aktenübersicht in VIS-Justiz                                 Quelle: PDV GmbH

Mobile Arbeit mit VIS-Justiz

Mobile Arbeit

Mit VIS-Justiz werden modernste Funktionalitäten zur Mitnahme von Schriftgut auf 
Notebooks und Tablet-PCs angeboten. Dateien können sicher und zuverlässig mit 
dem Speicher mobiler Endgeräte synchronisiert werden. Dabei werden auch für die 
mobile Arbeit die gängigsten Datei-Formate unterstützt. 

Nach Annotation auf dem mobilen Endgerät erfolgt ein Abgleich der Dateien mit dem 
stationären Server. VIS-Justiz ermöglicht somit Telearbeit für alle Berufsgruppen im 
Geschäfts- und Verwaltungsbereich der Justiz. Ob im Büro, beim Ortstermin oder zu 
Hause – die elektronische Akte ist auf mobilen Geräten stets griffbereit und kann somit  
von den Berechtigten jederzeit eingesehen werden.

Foto: opolja/AdobeStock



Ablagen individuell verwalten

Die Papierakten und die Bearbeitung des Schriftguts werden im sog. Aktenbock 
elektronisch abgebildet. Neue Steuerungsmöglichkeiten stärken die Flexibilität und 
Arbeitsorganisation des Anwenders. So lassen sich in VIS-Justiz persönliche Aktenab-
lagen flexibel strukturieren – genauso, wie es der Nutzer aus seiner bisherigen Praxis 
gewohnt ist. Notizen und Anmerkungen lassen sich einfach bearbeiten, umgruppieren 
und die Kategorisierung nachjustieren. 

Leistungsfähige Recherche

Alle Texte in VIS-Justiz können elektronisch durchsucht werden. Lästiges Blättern in 
vielen Aktenbänden zum Auffinden einer bestimmten Aktenseite entfällt. Die leis-
tungsfähigen Recherchemöglichkeiten erstrecken sich nicht nur auf die aktuell vor-
liegende Akte, sondern auf den gesamten Datenbestand. Zugriffsberechtigungen 
vorausgesetzt, erhält der Nutzer innerhalb von Sekunden eine Liste aller Fundstellen 
und kann die Texte direkt einsehen. Ob nur in Titeln, Überschriften oder im gesamten 
Text gesucht werden soll, kann gezielt über die differenzierte Rechtevergabe gesteuert 
werden. Ergänzend wurden Schnittstellen zu den Systemen Beck Online oder auch  
JURIS geschaffen, um die Arbeit mit der elektronischen Akte stark zu vereinfachen. 
Mithilfe des zitierfähigen Verweises sind Nutzer in der Lage, Aktenbestandteile zu 
zitieren und bei Bedarf direkt an die zitierte Stelle zu navigieren. Das alles mit nur 
einem Klick auf einen Hyperlink.

Integrierter Kalender

In VIS-Justiz können Nutzer ihre sämtlichen Termine im Blick behalten. Sei es der 
Verhandlungstermin aus dem Fachverfahren, eine Wiedervorlage eines Verfahrens 
oder der private Outlook-Termin. Mit dem integrierten Kalender kann der Anwender 
auf diese Elemente zugreifen und alle Termine einsehen. Wahlweise können natürlich 
einzelne Optionen deaktiviert werden.

Entscheidungen verfügen

Mit VIS-Justiz können Verfügungen schneller, effektiver und übersichtlicher erledigt 
werden. Statt in Papierform kann der Anwender relevante Akten oder Dokumente 
elektronisch in den nächsten Schritt der Bearbeitung überführen und etwaige Ver-
fügungen gegenüber der Geschäftsstelle digital anordnen. VIS-Justiz ist ein E-Akte-
System mit realisiertem Instanzenzug. Auch die Aktenrückgabe an das abgebende 
Gericht wird unterstützt.

Funktionalitäten, 
die begeistern

Aktenauszug

Ist ein Aktenaustausch mit einem anderen Gericht nicht mög-
lich oder beantragt ein Verfahrensbeteiligter einen Akten-
auszug, so kann der Auszug innerhalb kürzester Zeit durch 
VIS-Justiz bereitgestellt werden. Die Schwärzungen von Daten 
sind schnell und einfach möglich und im Aktenauszug nicht 
recherchierbar, denn sie werden bei der Generierung des Ak-
tenauszuges in das PDF-Dokument überführt. 

Aktenaustausch mit anderen Systemen

Mit VIS-Justiz ist der Aktenaustausch zwischen unterschiedli-
chen Systemen auf der Basis der Nachricht „GDS Übermittlung 
Schriftgutobjekte“ möglich. Somit kann heute bereits eine Ak-
tenabgabe aus VIS-Justiz an ein anderes Gericht erfolgen und 
das in elektronischer Form. Nutzt das aufnehmende Gericht 
ebenfalls VIS-Justiz, erfolgt der Austausch vollelektronisch. Das 
aufnehmende Gericht entscheidet, in welchem Sachgebiet die 
Akte weiterbearbeitet wird und kann den Verfahrensstand an 
das ursprüngliche Gericht übermitteln.

Aktenauszug in VIS-Justiz                        Quelle: PDV GmbH
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Fundiertes Know-how 
PDV kennt sich aus

Service 
aus erster Hand

Die PDV legt großen Wert auf 
eine umfassende Kundenberatung 
und -betreuung. Bereits in der Pla-
nungsphase arbeiten die PDV-Pro-
jektmanager gemeinsam mit dem 
Kunden ein Einführungskonzept 
aus, das während der Produkt-
einführung umgesetzt wird. Diese 
intensive Projektbetreuung hat sich 
bewährt und führt zu einer hohen 
Akzeptanz der eingeführten Lösung 
bei den Anwenderinnen und An-
wendern.

Ausgewiesene Projekterfahrungen  
der PDV im Justizbereich 
seit 2005

AUREG-Verbund

Bundespatentgericht

Generalbundesanwalt

Bundesverwaltungsgericht

Bundesarbeitsgericht

Bundesgerichtshof

Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucher-
schutz und Diskriminierung, Berlin

Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und 
Gleichstellung des Landes Schleswig-Holstein

Ministerium der Justiz und für Europa, Baden-Württemberg

Thüringer Ministerium für Migration,  
Justiz und Verbraucherschutz

Sächsiches Staatsministerium der Justiz  
und für Europa

Kooperationsgemeinschaft eAkte  
als Service

Viele erfolgreiche Projekte in der Justiz

Die PDV kann bereits auf ein fundiertes Wissen an praktischen Projekt- und Ent-
wicklungserfahrungen im Justizbereich zurückgreifen. Das Unternehmen entwickelt 
seit vielen Jahren für die Justiz im Bund und in den Ländern digitale Lösungen zur 
modernen Aktenführung und Schriftgutverwaltung.  
Mit Projekten, wie der elektronischen Akte für die Landesjustiz Baden-Württembergs 
(E-Akte als Service), der elektronischen Gerichts- und Verwaltungsakte im Bundes-
gerichtshof und Bundespatentgericht, der Automatisierung der Register im AUREG-
Länderverbund oder der Gerichtsverwaltungsakte in Schleswig-Holstein (EJUVA), hat 
die PDV ausgewiesene Branchenkenntnisse erworben und konnte sich im Laufe der 
Jahre eine marktführende Position erarbeiten.

Elektronische Strafakte in Vorbereitung

Die PDV ist maßgeblich an der Entwicklung der elektronischen Strafakte beteiligt. Der 
hohe Anspruch bei der Entwicklung der E-Strafakte ergibt sich aus den komplexen 
Verfahren mit Interaktionen zwischen Staatsanwälten, Polizei und Richtern. 
Auftraggeberin ist die Kooperationsgemeinschaft eAkte als Service (KeAS) der Justiz-
ministerien Baden-Württembergs, Sachsens, Schleswig-Holsteins und Thüringens. Die 
Vereinbarung zur Zusammenarbeit bei der Entwicklung und Einführung des Elektro-
nischen Rechtsverkehrs und der elektronischen Aktenführung in der Justiz war von 
den Ländern im März 2017 unterzeichnet worden. 

PDV UNTERSTÜTZT IHRE KUNDEN BEI  

• der Projektplanung und Vorbereitung der E-Akte- 
Implementierung,

• der Erarbeitung von notwendigen organisatorischen 
und fachlichen Konzepten,

• der Implementierung und dem Betrieb der Lösung,

• dem Rollout und der notwendigen Einführungs-
unterstützung,

• der Schulung der Anwenderinnen und Anwender, Ad-
ministratoren und Führungskräfte in allen Phasen des 
Projektes.

Dabei stehen den PDV-Kunden jederzeit gern hochmotivier-
te Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Seite.

Foto: PDV GmbH



    Wenn aus komplex
  intuitiv wird,
  nennen wir das:

Premium.

PDV GmbH

Haarbergstraße 73

99097 Erfurt

Telefon: +49 361 4407 100

Telefax: +49 361 4407 299

E-Mail: info@pdv.de

Web: www.pdv.de
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