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Mit diesem Gesetz wurden die Weichen 
zur Entwicklung des besonderen elekt-
ronischen Postfaches (beA) gesetzt. Der 
EDV-Gerichtstag hat die Entwicklung und 
Einführung von beA mit zahlreichen Ver-
anstaltungen intensiv begleitet. Dennoch 
muss man konstatieren: Die Tagung im 
September an der Universität des Saarlan-
des (der „EDV-Gerichtstag“) wurde bis dato 
überwiegend von Richterinnen und Rich-
tern, Staatsanwältinnen und Staatsanwäl-
ten, Vertretern der Justizverwaltungen und 
der Wissenschaft nachgefragt. Ich habe die 
Hoffnung, dass wir ab diesem Jahr auch 
die Anwaltschaft erreichen. Insofern freut 
es mich, dass bei der Eröffnung des dies-
jährigen EDV-Gerichtstags (14. – 16.9.2022 
in Saarbrücken) auch Dr. Ulrich Wessels, 
der Präsident der BRAK, zu uns sprechen 
wird.

Die Anwaltschaft hat das beA seit dem 
���������YHUSӿ�LFKWHQG�]X�QXW]HQ��HLQH�
große Anzahl der Gerichte druckt die 
elektronisch übermittelten Schriftsätze 
aus und leitet sie auf dem Postweg wei-
ter. Wie kann man solche Medienbrüche 
zügig beseitigen?

Dr. Anke Morsch: 

Der Wechsel von der „analogen“ in die 
„digitale Welt“ ist leider immer mit Medi-
enbrüchen verbunden. Insofern hat – auch 
wenn es paradox klingt – der Prozess der 
Digitalisierung in der Justiz erst einmal zu 
einem deutlich größeren Papierverbrauch 
geführt. Solange die Justiz noch nicht 
flächendeckend (und ausschließlich) mit 
E-Akten arbeitet, müssen per beA einge-
gangene Schriftsätze für die (noch führen-
de) Papierakte ausgedruckt werden. Klar 
ist aber: Solche Medienbrüche stören die 
internen Arbeitsabläufe und sind nur für 
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eine Interimszeit zu akzeptieren. Besonders sichtbar ist das 
Problem seit diesem Jahr, da die Anwaltschaft bekanntlich 
mit den Gerichten grundsätzlich nur noch elektronisch kom-
munizieren darf. Ich gehe davon aus, dass dies den Druck auf 
die Justiz, die Akten elektronisch zu führen (verpflichtend ist 
dies ja erst ab 1.1.2026), erhöht. Ungeachtet dessen sollte die 
für Anwältinnen und Anwälte nunmehr bestehende Pflicht, 
ihre Dokumente grundsätzlich elektronisch einzureichen, für 
die Gerichte Ansporn sein, elektronisch übermittelte Schrift-
sätze auch elektronisch weiterzuleiten. Die technischen 
Voraussetzungen hierfür sind gegeben. Es geht also vor allem 
darum, den „Workflow“ bei den Gerichten anzupassen, was 
natürlich nur gelingt, wenn alle Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter „vor Ort“, in den Serviceeinheiten, mitgenommen und 
überzeugt werden.

Videoverhandlungen werden seit der Corona-Zeit von den 
Gerichten verstärkt genutzt. Sollten die Parteien einen An-
spruch auf eine Durchführung haben? Sollten einheitliche 
technische Standards vorgegeben werden?  

Marie Luise Graf-Schlicker: 

Der EDV-Gerichtstag kümmert sich seit einiger Zeit intensiv 
um die Probleme, die mit der Durchführung von Videover-
handlungen verbunden sind. Gerade in den letzten beiden 
Jahren, in denen die Praxis aufgrund der Pandemie die 
rechtlichen Möglichkeiten von Videoverhandlungen „ent-
deckt“ und intensiv genutzt hat, war der EDV-Gerichtstag mit 
einer ganzen Reihe von Workshops und Praktikerforen die 
zentrale Plattform, um Erfahrungen auszutauschen und unter 
Einbeziehung von Experten technische, rechtliche und orga-
nisatorische Umsetzungsfragen zu erörtern. Dabei wurden 
insbesondere eine bundeseinheitliche Software und gemein-
same Standards für die Durchführung von Videoverhand-
lungen für wünschenswert befunden; es ging aber auch um 
Rechtssicherheit bei grenzüberschreitenden Verhandlungen 
und Beweisaufnahmen. Insofern ist es zu begrüßen, dass die 
EU-Kommission Ende letzten Jahres einen Vorschlag für eine 
Verordnung über die Digitalisierung der justiziellen Zusam-
menarbeit und des Zugangs zur Justiz in grenzüberschreiten-
den Zivil-, Handels- und Strafsachen und zur Änderung eini-
ger Rechtsakte im Bereich der justiziellen Zusammenarbeit 
vorgestellt hat. Das Bundesjustizministerium plant daneben 
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eine Regelung, nach der Gerichte Videover-
handlungen verbindlich anordnen können, 
umgekehrt aber auch die Antragsrechte 
von Parteien und Parteivertretern gestärkt 
und die Ermessensausübung der Gerichte 
in bestimmten Fällen eingeschränkt wer-
den sollen.  

Der EDV-Gerichtstag wird die Debatte wei-
terhin als Moderator, aber auch als Impuls-
geber intensiv begleiten. 

Zum 1.1.2026 müssen die Gerichte die 
elektronische Akte eingeführt haben. 
Zur Entwicklung dieser Akte gibt es drei 
Entwicklungsverbünde. Halten Sie es für 
VLQQYROO��EXQGHVHLQKHLWOLFKH�6WDQGDUGV�
für eine elektronische Akte festzulegen?

Dr. Anke Morsch: 

Digitalisierung und Standardisierung müs-
sen immer zusammen gedacht werden, 
bedeutet: Ohne einheitliche Standards wird 
der Prozess der Digitalisierung erschwert. 
Insofern ist es natürlich misslich, dass die 
Justiz in Deutschland – weil die einzelnen 
Landesjustizverwaltungen zuständig sind 
– mit unterschiedlichen Fachverfahren 
und unterschiedlichen E-Akte-Systemen 
arbeitet. Im Hinblick auf die Fachverfahren 
haben sich die Länder bereits vor einiger 
Zeit auf ein gemeinsames Produkt, das 
gemeinsame Fachverfahren – GeFa – geei-
nigt. Es scheint allerdings noch zu dauern, 
bis es zum Einsatz kommt. Ich kann die 
Länder nur ermutigen, auf diesem Weg 
voran zu schreiten und sich auch bei der 
E-Akte auf bundeseinheitliche Lösungen zu 
verständigen.

Nicht eingebunden in den elektronischen 
Rechtsverkehr sind bisher die Gerichts-
vollzieherinnen und Gerichtsvollzieher. 
Halten Sie deren Einbindung für notwen-
dig? 

Marie Luise Graf-Schlicker: 

Ja, sie ist absolut notwendig, denn die Aufgaben der Gerichts-
vollzieherinnen und Gerichtsvollzieher im Rahmen der Voll-
streckung sind ein wichtiger Bestandteil unseres Rechtsstaats. 
Seit dem 01.01.2022 sind die gesetzlichen Voraussetzungen 
für die Einbindung dieses Vollstreckungsorgans auch bereits 
geschaffen. Zu diesem Zeitpunkt wurde das elektronische 
Bürger- und Organisationspostfach (eBO) eingeführt, an das 
die Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher ange-
schlossen werden sollen. Wie auch in anderen Bereichen gibt 
es noch Schwierigkeiten bei der praktischen Umsetzung. In 
einigen Bundesländern, z. B. Sachsen und Schleswig-Holstein 
funktioniert aber schon die elektronische Kommunikation 
mit der Anwaltschaft. 

Gilt § 130d ZPO auch für die Insolvenzverwalterinnen und 
��YHUZDOWHU��GLH�]XJOHLFK�5HFKWVDQZlOWLQQHQ�RGHU�5HFKWV�
anwälte sind?

Marie Luise Graf-Schlicker: 

Diese Frage ist in der Literatur heftig umstritten. Die Proble-
matik stellt sich im Übrigen, allerdings in etwas modifizierter 
Form, auch im finanzgerichtlichen Verfahren bei Steuerbera-
terinnen und Steuerberater oder Wirtschaftsprüferinnen und 
Wirtschaftsprüfer, die – wie nicht selten – zugleich Rechtsan-
wältinnen und Rechtsanwälte sind. 

Bei den Insolvenzverwalterinnen und Insolvenzverwaltern 
gilt es allerdings zu beachten, dass sich ihre Rechte und 
Pflichten im Insolvenzverfahren in erster Linie nach der 
Insolvenzordnung richten. Über § 4 InsO gelten die Vorschrif-
ten der ZPO nur, soweit keine vorrangigen Regelungen der 
Insolvenzordnung existieren. Spezielle Vorschriften sieht die 
Insolvenzordnung aber z. B. zur Tabellenführung und deren 
Einreichung bei Gericht sowie zur Niederlegung der Tabelle 
bei Gericht vor. 

Derzeit kann eine verbindliche Klärung der Rechtsfrage, ob 
und in welchem Umfang § 130d ZPO auch für die vornannten 
Tätigkeiten gilt, nur durch die Rechtsprechung erfolgen. Die 
wichtige Frage der Wirksamkeit der Kommunikation mit den 
Gerichten sollte aber nicht erst nach Jahren höchstrichterlich 
entschieden werden, wünschenswert wäre vielmehr eine zü-
gige klarstellende Regelung durch den Gesetzgeber.   

Interview zum 31. EDV-Gerichtstag
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Seit vielen Jahren gibt es die Forderung 
nach einer gesetzlich festgelegten Struk-
tur für den Anwaltsschriftsatz. Gibt es 
dazu Überlegungen des EDV-Gerichts-
tags? 

Dr. Anke Morsch:

In der Tat gibt es seit geraumen Jahren die 
Forderung nach einer gesetzlichen Struktu-
rierung der Schriftsätze. Auch der EDV-Ge-
richtstag befasst sich seit vielen Jahren in 
Symposien oder Workshops mit dem The-
ma. Uns ist bekannt, dass die Anwaltschaft 
dieser Forderung sehr skeptisch gegen-
übersteht. Aber die Fortschritte in der Digi-
talisierung verändern die Diskussion. Auch 
hier gilt: Strukturierung und Standardisie-
rung erleichtern die Digitalisierung, jeden-
falls, wenn man sie über den ERV und die 
E-Akte hinausdenkt. Andererseits können 
für die Strukturierung des Sachverhalts 
zukünftig möglicherweise andere Mittel 
zur Verfügung stehen als strenge gesetzli-
che Vorgaben. So blicken wir gespannt auf 
die Entwicklung einer Strukturierungssoft-
ware für den Parteivortrag, die z. B. an der 
Universität Regensburg entwickelt werden 
soll. Eine solche Software würde nicht nur 
für die Justiz, sondern auch für die An-
waltschaft Vorteile bringen.

Legal Tech-Dienstleistungen sind in aller 
0XQGH��EHVRQGHUV�QDFK�GHQ�(QWVFKHL�
dungen des Bundesgerichtshofs von No-
vember 2019 und Januar 2021. Wie sollte 
die Anwaltschaft mit diesem Thema aus 
Sicht des EDV-Gerichtstages umgehen?

Marie Luise Graf-Schlicker: 

Die Entscheidungen des BGH befassen sich 
mit der Ausnahme vom Rechtsberatungs-
monopol der Anwaltschaft in § 10 RDG, 
hier vor allem mit den Inkassodienstleis-
tungen. Grundsätzlich hat der BGH die 
geschäftspolitische Struktur der Legal-

Tech-Anbieter gebilligt. Der Begriff Legal Tech sollte aber 
nicht auf Dienstleistungen beschränkt werden, sondern weit 
verstanden werden als Verwendung technischer Hilfsmittel 
im Kontext juristischer Tätigkeit. Hier dürfte sich auch für 
Anwaltskanzleien ein großes Anwendungsgebiet erschließen 
lassen. Z. B. können die Ablaufprozesse in der Kanzlei mit 
Einsatz moderner Software vereinfacht werden, aber auch im 
Bereich der Akquise dürften sich LegalTech-Anwendungen 
nutzbringend einsetzen lassen. 

Die Bekämpfung von Kinderpornographie ist ein wichtiges 
Anliegen. Dazu wird auch der Einsatz Künstlicher Intelli-
genz bei der Bildererkennung diskutiert. Der EDV-Ge-
richtstag widmet sich diesem Thema. Was verbirgt sich 
dahinter?

Dr. Anke Morsch: 

Der EDV-Gerichtstag hat 2019 zusammen mit der Zentral- 
und Ansprechstelle Cybercrime Nordrhein-Westfalen und 
Microsoft ein Forschungsprojekt initiiert, das zwischenzeit-
lich kurz vor dem Abschluss steht. Die Ergebnisse werden 
im September in Saarbrücken präsentiert. Um die enormen 
Datenmengen bei den Ermittlungen im Bereich Kinderpor-
nographie zu bewältigen, wurde eine KI-Software entwickelt, 
mit der beschlagnahmte Daten in der Cloud auf kinderporno-
grafische Inhalte untersucht werden können. Es handelt sich 
dabei um eine hochinnovative Technik mit einer sehr großen 
Treffergenauigkeit (über 90 Prozent), mit der gleichzeitig auch 
ein rechtssicherer Umgang mit diesen sensiblen Daten ge-
währleistet wird. Für die Ermittlungspraxis ist dies natürlich 
ein enormer Gewinn!  

Die zunehmende Digitalisierung im Rechtssystem stellt 
YLHOH�%HGLHQVWHWH�GHU�*HULFKWH�XQG�6WDDWVDQZDOWVFKDIWHQ��
aber auch die Rechtsanwaltschaft und deren Mitarbeitende 
vor Probleme. Wie könnte deren Motivation bei der Nutzung 
neuer Technologien gestärkt werden?

Marie Luise Graf-Schlicker:

Zunächst einmal sind natürlich Hilfestellungen wie Unterwei-
sungen in die neuen Systeme und schnelle Hilfe durch eine 
Hotline wirkungsvoll. Genauso wichtig ist aber der Erfah-
rungsaustausch untereinander. Wer erkennt, dass nach einem 
anfänglichen „Arbeitsinvest“ Effizienzgewinne zu erwarten 
sind, wird sich den Herausforderungen motivierter stellen 
und sich durch Rückschläge weniger schnell entmutigen 
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Save The Date

31. EDV-Gerichtstag vom 
14. –  16. September 2022

„Digitales Rechtssystem – EDVGT seit 30 Jahren dabei!“

^ĐŚǁĞƌƉƵŶŬƩ�ŚĞŵĞŶ
ͻ�� �ĞƐŽŶĚĞƌĞƐ�ĞůĞŬƚƌŽŶŝƐĐŚĞƐ��ŶǁĂůƚƐƉŽƐƞ�ĂĐŚ
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ͻ�� >ĞŐĂů�dĞĐŚ
ͻ�� /dͲ^ŝĐŚĞƌŚĞŝƚ
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tŽƌŬƐŚŽƉ�/dͲ^ŝĐŚĞƌŚĞŝƚ
14.9.22, 14.00 Uhr

Get Together
ũƵƌŝƐ�'ŵď,
14.9.22, 19.00 Uhr
�ƵůĂ�ĚĞƌ�hŶŝǀĞƌƐŝƚćƚ�ĚĞƐ
^ĂĂƌůĂŶĚĞƐ

�ƌƂī�ŶƵŶŐƐǀĞƌĂŶƐƚĂůƚƵŶŐ
15.9.22, 9.00 Uhr

�ƌďĞŝƚƐŬƌĞŝƐĞ
15.9.22, 13.00 Uhr

�ƌďĞŝƚƐŬƌĞŝƐĞ
15.9.22, 15.00 Uhr

Mitgliederversammlung
15.9.22, 17.00 Uhr

&ĞƐƚůŝĐŚĞƐ��ďĞŶĚĞƐƐĞŶ
15.9.22, 19.00 Uhr
�ͲtĞƌŬ�^ĂĂƌďƌƺĐŬĞŶ

�ƌďĞŝƚƐŬƌĞŝƐĞ
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�ƌďĞŝƚƐŬƌĞŝƐĞ͕
16.9.22, 11.00 Uhr
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