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       Technik und Zahlen

eJustice oder: Die Frage nach dem Sinn 
Ein Tagungsbericht mit unbotmäßigen Anmerkungen

Susanne Müller, LG Freiburg

Am 05.11.2015 fand der eJustice-
Tag 2015 im Haus der Wirtschaft 
in Stuttgart statt. Um die 500 Be-
schäftigte aller Bereiche der Justiz in 
Baden-Württemberg nahmen daran 
teil. Moderiert wurde die Veranstal-
tung von Frau Maurer von der Firma 
„Meisterbetrieb für Kommunikati-
on“ (!).

I. Der Psychologe ohne 
Sinnsuche

Nach den Eröffnungsworten des 
Justizministers hielt Markus Väth, 
Diplom-Psychologe, Informatiker 
und Inhaber einer Beratungsfirma 
mit dem schönen Namen „Menschen 
und Chancen“, den Impulsvortrag 
„Die Digitalisierung des Denkens? 
– Wie die eAkte unsere Arbeit ver-
ändert“. (Zutreffender wäre zwar der 
Titel gewesen „Change Management 
– wie Veränderungen in Unterneh-
men umgesetzt werden können“. 
Dennoch war sein Vortrag, nicht zu-
letzt aufgrund seiner beträchtlichen 
Bühnenbegabung, anregend). 

Im ersten Teil beschäftigte Herr Väth 
sich mit der Frage, was es brauche, um 
Veränderungen zu implementieren. 
Der erste und unerlässliche Schritt sei, 
die Frage nach dem Sinn der geplan-
ten Veränderung breit zu diskutieren. 
Eine Veränderung werde nur ange-

nommen, wenn ihr Sinn erkennbar 
werde. Den Sinn zu erkennen, sei ein 
genetisch programmiertes Urbedürf-
nis. Dieser Schritt sei bei der eAkte 
ja bereits erfolgt, denn das Projekt 
sei schon weit fortgeschritten; daher 
brauche er hierauf nicht mehr einzu-
gehen. (Unruhe bei den Anwesenden: 
Hm – hab‘ ich da was verpasst? Kann 
mich gar nicht an eine Sinn-Diskus-
sion erinnern!). Der zweite Schritt 
sei die Motivation der Beschäftigten. 
Diese durch Bestrafungsszenarien 
zu erzeugen, sei möglich, aber nicht 
nachhaltig. Stattdessen bedürfe es 
der Begeisterung und der Überzeu-
gung der Mitarbeiter. (Dem sollen 
ja diese Informationsveranstaltungen 
dienen – besonders die Begeisterung 
sollte wohl von der stets lächelnden 
Frau Maurer auf das Publikum über-
springen). Der dritte Schritt sei die 
Entwicklung eines Plans – auch das 
ein menschliches Urbedürfnis. Hier-
zu gehöre auch die Frage, welcher 
Widerstand zu erwarten sei, wo die 
„heiligen Kühe“ seien und wie man 
sie schlachten könne. (Die Frage, wa-
rum manche Kühe für heilig gehal-
ten werden und ob man sie vielleicht 
besser leben lassen sollte, wurde nicht 
thematisiert…) Der nächste Schritt 
sei dann der Dialog mit den Mitarbei-
tern. In diesem Zusammenhang wies 
Herr Väth darauf hin, dass es mittler-
weile gut erprobte Modelle für Prob-

lemlösungen auch in Großgruppen 
gebe; so könne man die anwesenden 
ca. 500 Personen in vier Gruppen von 
ca. 120 Personen aufteilen und mit 
diesen konkrete Fragestellungen erör-
tern – der geballte Sachverstand der 
Anwesenden könne ungeahnt viele 
und konstruktive Antworten ermög-
lichen. (Dies hatte er im Vorfeld den 
Veranstaltern wohl nicht mitgeteilt 
– oder sie hatten sich nicht getraut, 
eine solche Anregung umzusetzen. 
Ein Dialog oder gar lösungsorientier-
ter Diskurs war bei der Veranstaltung 
nämlich praktisch nicht vorgesehen. 
Selbst die Gelegenheiten, bei de-
nen nach den Diskussionen Fragen 
aus dem Publikum gestellt werden 
konnten, waren verwirrend laienhaft 
organisiert: nur ein – feststehendes – 
Saalmikrofon, keine Einladung, dort-
hin zu gehen, so dass die Fragen von 
den Beteiligten im Wesentlichen am 
Platz vorgetragen wurden und im gro-
ßen Saal schon akustisch nicht wahr-
nehmbar waren. Weshalb die – ins 
Mikrofon gesprochenen – Antworten 
der jeweiligen Vortragenden mangels 
Sinnzusammenhangs ebenfalls kaum 
verständlich waren und die Fragen 
bald verebbten.)

Im zweiten Teil seines Vortrags be-
schäftigte Herr Väth sich mit der Aus-
wirkung der Digitalisierung auf die 
Mitarbeiter. Sie bedeute erstens eine 
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Demokratisierung des Wissens: mehr 
Menschen hätten – jedenfalls poten-
tiell – mehr Zugriff auf mehr Infor-
mationen; als Beispiel nannte er die 
Möglichkeit der digitalen Aktenein-
sicht bei anderen Gerichten. (Stellt er 
sich wirklich vor, dass nunmehr „de-
mokratisch“ jedermann Einsicht in 
alle Akten nehmen kann? Unerörtert 
blieb jedenfalls die Frage nach den 
rechtlichen und technischen Voraus-
setzungen von Datensicherheit.) 

Demokratisierung  
des Wissens ?  

versus Datenschutz ?  
versus Kontrolle ?

So genannte „Superchecker“, Perso-
nen mit viel Insiderwissen, verlören 
hierdurch ihre Position; Hierarchien 
könnten verflacht werden. (Dass In-
siderwissen organisationssoziologisch 
erst dann an Bedeutung verlieren 
wird, wenn eine Demokratiekultur 
gewollt ist, und dass Digitalisierung 
und die hierdurch entstehende Da-
tenflut im Gegenteil die Gefahr neuen 
Insiderwissens mit sich bringen, wur-
de nicht erörtert). Zweitens bedeute 
Digitalisierung mehr Transparenz, 
aber auch mehr Kontrolle über die 
Arbeitsabläufe. Hier seien eine Ver-
einbarung der Grenzen und das Ent-
stehen einer Vertrauenskultur erfor-
derlich. (Ob die Stufenvertretung der 
Richter und Staatsanwälte angesichts 
der ihr derzeit inhärenten Schwächen, 
insbesondere ihrer gewollten Kosten-
neutralität, hierfür ausreichen wird, 
bleibt abzuwarten.) Drittens führe die 
Digitalisierung zu einer Technisierung 
des Handelns. Dies könne beispiels-
weise zu einer Ablösung der „Oralkul-
tur“ durch eine Schreibkultur führen 
(sprich: z. B. E-Mail statt ins Nachb-
arzimmer gehen oder anrufen). Auch 
sei offen, inwieweit sich die älteren 
Generationen den neuen Techniken 
auch über die eAkte hinaus öffneten, 
beispielsweise durch Nutzung digita-
ler Kalender statt Papierkalender. Die 

Digitalisierung bedeute eine ebenso 
epochale Veränderung wie die Erfin-
dung des Buchdrucks; angesichts der 
ihr eigenen Dynamik sei ihr weiterer 
Verlauf noch gar nicht absehbar. Eine 
Anpassung hieran sei – so Väth – un-
vermeidbar. Viertens setze auch eine 
Digitalisierung des Denkens ein. Die 
derzeitige Erwachsenengeneration 
beherrsche noch die jahrhunderteal-
te Kulturtradition der Kartographie 
eines Buchs – wer kenne das nicht: 
„das stand irgendwo im ersten Viertel 
rechts oben“, womit man Textpassa-
gen erstaunlich schnell finde. Diese 
helfe einem beim Bildschirmlesen 
dann weiter, wenn die herkömmliche 
Seitenaufteilung auf dem Bildschirm 
erhalten bleibe. Die bisherigen Kul-
turtechniken des Lesens könnten von 
den mittleren und älteren Generatio-
nen noch auf den Bildschirm übertra-
gen und auch sonst bei der Arbeit ge-
nutzt werden. Wie die jüngeren, nur 
mit dem Bildschirmlesen aufgewach-
senen Generationen die Denkinhalte 
ordnen würden, sei noch unbekannt. 
Was weiterhin und vermehrt genutzt 
werden könne, sei das Abrufen trans-
aktiver Information: „Ich weiß nicht 
mehr, wie es geht, aber ich weiß, wo 
es steht.“ 

Im dritten Teil seines Vortrags be-
fasste Herr Väth sich mit der Frage, 
wie die Digitalisierung gelingen kön-
ne. Hierzu gehöre primär sorgfältige 
Kommunikation, die auch das Ler-
nen am Modell, die Mitteilung von 
Erfolgen und die Vorbildfunktion 
von Führungskräften umfasse. We-
sentlich sei außerdem ein langfristig 
ausreichendes Budget: kein Sparen an 
IT, auch wegen der schnellen techni-
schen Entwicklung (Daher die Ein-
ladung ins „Haus der Wirtschaft“?). 
Schließlich sei eine spezifische Wei-
terbildung der Mitarbeiter zum The-
ma Mensch-Maschine-Kommunika-
tion unerlässlich. 

Der Vortrag endete mit der Bemer-
kung, dass jedes „Change-Projekt“ 
immer beim Einzelnen anfange und 
bei der Frage: „Was will ich tun?“ 
(Dieser Appell, jeder möge bei sich 
selbst beginnen, kam mir irgendwie 
bekannt vor… hatte ich das vielleicht 
schon einmal bei einem Motivations-
vortrag gehört?) 
Der Vortragende bekam verdienter-
maßen großen Applaus für eine ins-
gesamt unterhaltsame und anregende 
Performance (um im Neusprech zu 
bleiben). 
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II. Der aktuelle 
Entwicklungsstand  
der eAKte

Anschließend berichteten OStA 
Jens Altemeier, derzeit Leiter des 
IT-Referats, und VRinOLG Dr. 
Monika Stade, derzeit Leiterin des 
IuK-Fachzentrums Justiz, über den 
aktuellen Umsetzungsstand des eJu-
stice-Programms. (Dabei bedienten 
sie sich, wie wohl schon bei früheren 
eJustice-Tagen, der Vortragsform eines 
scheinbar spontanen Dialogstils, der 
allerdings – wie bald zu sehen war – 
seine Tücken hatte: Sehr viel Konzen-
tration ging angesichts der für Rich-
ter und Staatsanwälte ungewohnten 
Schauspielerei verloren; die Zuhörer 
schwankten zwischen Fremdschämen 
und dem Drang zum Kichern; die In-
halte traten in den Hintergrund.) Die 
Vortragenden führten dann Aufbau 
und manche Funktionen der eAk-
te auf der Leinwand vor (nicht alles 
funktionierte). Hier fehlt nicht nur 
der Platz, sondern auch das technische 
Verständnis der Berichterstatterin, um 
diese Präsentation mit Worten zu re-
konstruieren. Verstanden habe ich, 
dass die eAkte auf Forum Star aufbaut 
und mit diesem verkoppelt wird – eine 
Information, die zahlreiche Anwesen-
de, die mit Forum Star arbeiten (müs-
sen), befremdete. (Was – mir – im 
Wesentlichen blieb, war der Eindruck, 
dass ich einer Akte, die ich nicht mehr 
sehen oder anfassen kann, recht hilflos 
gegenüber stünde. Einer Akte, der ich 
nicht von vornherein ansehen könnte, 
ob sie dick ist, ob sie alt ist, ob es Bei-
akten gibt ...). 

Die Vortragenden berichteten, das 
Vergabeverfahren für die Pilotierung 
sei im Februar 2015 abgeschlossen 
und die Software im September 2015 
von der Fa. PDV-Systeme, die den 
Zuschlag bekommen habe, geliefert 
worden. Derzeit werde sie von über 
20 Personen getestet. In den Pilotge-
richten, dem Landgericht Mannheim 
und dem Arbeitsgericht Stuttgart, 

werde sie in den nächsten Monaten 
in Betrieb genommen. Dort würden 
so genannte Arbeitsplatzlabore ein-
gerichtet, in denen die Software auch 
von anderen Justizbeschäftigen getes-
tet werden könne. (Eine ergebnisoffe-
ne Evaluationsphase mit Auswertung 
der während der Pilotierung gemach-
ten Erfahrungen und Anpassung der 
Software an die Testergebnisse ist aber 
anscheinend nicht vorgesehen: Laut 
dem im Intranet veröffentlichten 
Zeitplan soll bereits Ende 2016 die 
Freigabe für den so genannten Roll-
out erteilt werden und der Rollout 
selbst Anfang 2017 beginnen. 2019 
soll nach diesem Zeitplan der Rollout 
abgeschlossen werden.) – In der Mit-
tagspause bestand bereits vor Ort Ge-
legenheit, selbst die Software für die 
eAkte auszuprobieren, wie sie derzeit 
in die Pilotierung geht. Die Terminals 
waren sehr umlagert; Verfasserin be-
gab sich daher in die Sonne auf den 
Schlossplatz. 

III. Die eAkte im 
 Strafverfahren

Nach der Mittagspause wurden paral-
lel zwei Mal zwei jeweils einstündige 
Vorträge angeboten. Verfasserin ent-
schied sich zunächst für „Die eAkte 
in Strafsachen“ von OStA beim Bun-
desgerichtshof Oliver Sabel, Leiter des 
Referats „Strafsachen – Gerichtliches 
Verfahren“ beim Bundesjustizminis-
terium. (Den parallel angebotenen 
Vortrag „Was ist gute Ergonomie“ 
von Jens Fromm, Abteilungsleiter 
Fraunhofer FOKUS, Berlin, konnte 
die Verfasserin daher nicht hören. Die 
Powerpoint-Folien dieses, wie zu hören 
war, sehr interessanten Vortrags sind 
im Intranet unter eJustice – Aktuelles 
– „Was ist gute Ergonomie“ abrufbar.) 

Herr Sabel erläuterte, dass der Refe-
rentenentwurf für die Einführung der 
eAKte in Strafsachen vom Septem-
ber 2014 derzeit überarbeitet werde, 
nachdem im Anhörungsverfahren 
zahlreiche Stellungnahmen abgege-

ben worden seien und im Januar 2015 
ein Gespräch mit Strafrichtern und 
IT-Spezialisten stattgefunden habe 
(welche Strafrichter, nach welchen 
Kriterien ausgesucht usw. – das blieb 
unbekannt). Schwerpunkte der Über-
arbeitung seien dabei die Einführungs-
strategie, die Frage der Schnittstellen 
zwischen Polizei und Justiz sowie der 
Datenschutz. Bezüglich der Einfüh-
rungsstrategie werde noch diskutiert, 
ob eine verbindliche Einführung mit 
einer befristeten opt-out-Komponen-
te für die Länder vorgesehen werden 
solle oder eine optionale Einführung. 
Bei der Schnittstellendiskussion gehe 
es darum, dass bislang der Zugang 
zu den Gerichten im Wege des elek-
tronischen Rechtsverkehrs und die 
Erstellung elektronischer Dokumente 
durch Gerichte und Behörden geregelt 
seien, aber noch nicht der elektroni-
sche Rechtsverkehr zwischen Behör-
den und Gerichten. Problematisch sei 
insbesondere die Stellung der Polizei: 
Handele es sich um eine (allgemeine) 
Behörde oder um eine Strafverfol-
gungsbehörde? Unterschiedliche Re-
gelungen für die verschiedenen Arten 
des Polizeihandelns seien möglicher-
weise nicht praktikabel. Jedenfalls 
werde der elektronische Rechtsverkehr 
zwischen Strafverfolgungsbehörden 
und Gerichten möglicherweise nur 
durch eine Soll-Vorschrift vorgesehen. 
Beim Datenschutz sei insbesondere 
darauf zu achten, dass die elektro-
nischen Daten von Akten nicht mit 
einem Raster abgefragt werden dürf-
ten, sondern nur insoweit Zugriff ge-
nommen werden dürfe, als die Beizie-
hung einer konkreten Akte nach den 
Vorschriften der StPO erlaubt sei (§§ 
496 – 499 StPO-E). Die Auftragsda-
tenverarbeitung durch private Dritte 
(also insbesondere des Einscannen 
großer Aktenberge) solle nur unter der 
Voraussetzung erlaubt werden, dass 
der Zugang zu den Daten tatsächlich 
und ausschließlich öffentlich kont-
rolliert werde und der Zugriff auf die 
Daten durch die beauftragten Privaten 
aus der Ferne oder von Dritten aus-
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geschlossen sei. Sodann sprach Herr 
Abel zahlreiche einzelne Probleme an, 
die noch zu lösen seien, bevor es eine 
eAKte in Strafsachen geben könne. So 
müsse gewährleistet sein, dass einer-
seits die Verteidiger sicher sein kön-
nen, die gesamte Akte im elektroni-
schen Dokument zu erhalten, anderer-
seits aber die elektronisch in der Akte 
angebrachten Bearbeitungsvermerke 
der Richter ihnen nicht bekannt wür-
den, also rechtlich betrachtet nicht 
Akteninhalt werden, obwohl sie in 
dem – dann ja die Akte bildenden – 
elektronischen Dokument enthalten 
seien. Was die Akteneinsicht für den 
nicht verteidigten Beschuldigten be-
treffe, bestehe kein Grund mehr, ihm 
das ja sehr einfach zu übermittelnde 
elektronische Dokument vorzuent-
halten. Der Missbrauchsgefahr z. B. 
durch Veröffentlichung von Akten-
inhalt im Internet müsse durch ent-
sprechende Strafvorschriften begegnet 
werden. Die Bundesregierung verfolge 
das Ziel, den Regierungsentwurf im 
Frühjahr 2016 fertigzustellen, damit 
das Gesetz noch in dieser Legislatur-
periode verabschiedet werden könne. 

IV. ... keine Sicherheitsrisiken, 
da alles abgesichert ...

Von den beiden nachfolgenden Vor-
trägen entschied Verfasserin sich für 
„eAKte und eRV – aber sicher! Sicher-
heit und Authentizität, Angriffs- und 
Abwehrszenarien“ von Ministerialrat 
Jürgen Ehrmann und Rechtsanwältin 
MBA Daniela Freiheit, Vorsitzender 
und Co-Vorsitzende der „BLK AG 
IT-Standards“. Dieser Vortrag war 
für Digitalisierungslaien (oder nur für 
mich?) im Wesentlichen unverständ-
lich, nicht nur wegen der Nutzung 
zahlreicher unbekannter Abkürzun-
gen. Kernaussage war aber, dass es 
keine Sicherheitsrisiken gebe, da alles 
abgesichert sei. (Bezüge zu dem dank 
Edward Snowden und anderen in den 
letzten Jahren entstandenen Wissen 
über die ganz unübersehbare Fülle 
von Sicherheitsrisiken im elektroni-

VERANSTALTUNGSHINWEIS

Erste Erfahrungen mit eJustice im Arbeitsplatzlabor beim 
Arbeitsgericht Stuttgart – Wie geht es weiter? (Arbeitstitel) 

Montag, 06.06.2016, 16.00 Uhr 

Arbeitsgericht Stuttgart 

mit Martin Wenning-Morgenthaler (Sprecher des Bundesvorstandes 
der NRV) und einer Vertreterin/einem Vertreter des Justizministeriums 

schen Datenaustausch insbesondere 
via Internet wurden nicht hergestellt.) 
Die im Intranet unter eJustice – Ak-
tuelles sowie dem Vortragstitel hin-
terlegten ppt-Folien geben einen Ein-
druck des Vortrags. 

Die Powerpoint-Folien des Paral-
lelvortrags „Schulung und eJustice-
Kompetenz“ von Dr. Carsten Ulrich, 
Richter am Verwaltungsgericht, IuK-
Fachzentrum Justiz, und Jan Spoen-
le, Staatsanwalt, Justizministerium 
Baden-Württemberg, können eben-
falls im Intranet an der angegebenen 
Stelle abgerufen werden. 

V.  Asymmetrische Runde

Die Veranstaltung wurde mit einer 
Podiumsrunde beendet, in der das 
Justizministerium wegen Verhin-
derung von Minister Stickelberger 
durch Ministerialdirigent Dr. Singer 
vertreten war. Außerdem nahmen an 
der Diskussion Holger Radke, Vize-
präsident des Landgerichts Mann-
heim und somit Vertreter eines der 
beiden Pilotgerichte (und bis zu 
seinem Dienstantritt in Mannheim 
Mitte 2012 als Ministerialrat im Jus-
tizministerium Baden-Württemberg 
Leiter des Referats „Information und 
Kommunikation“), Matthias Grewe 
als Landesvorsitzender des Vereins 
der Richter und Staatsanwälte Baden-
Württemberg, Joachim Lautensack 
als stellvertretender Vorsitzender des 
BBW (Beamtenbund Baden-Würt-

temberg) und der erste Vortragende 
des Tages, Herr Väth, teil. Mode-
riert wurde die Männerrunde wieder 
von der stets lächelnden Frau Mau-
rer. Neue Erkenntnisse brachte die 
Schlussrunde nicht. 

VI. TINA – there is no  
alternative!?

Insgesamt machte der eJustice-Tag 
2015 wohl allen Anwesenden deut-
lich, dass kein Weg mehr daran vor-
beiführt, sich mit diesem Thema 
ernsthaft zu befassen. Das Ministeri-
um ist fest entschlossen, die Einfüh-
rung der eAkte in allen Justizberei-
chen außerhalb von Straf- und Ver-
fassungsgerichtsbarkeit schnell vor-
anzutreiben. Eine ausreichende Eva-
luierung der während der Pilotierung 
gewonnenen Erkenntnisse und deren 
Umsetzung in die Software ist im 
Zeitplan augenscheinlich nicht vor-
gesehen. Die Fragen nach dem Sinn 
der vollständigen Digitalisierung, 
aber auch nach dem Sinn eines Al-
leingangs statt einer Kooperation mit 
den anderen Bundesländern wurden 
schon lange politisch entschieden. 
Die unabsehbaren technischen und 
rechtlichen Probleme insbesondere 
für die Datensicherheit scheinen das 
Justizministerium in Baden-Würt-
temberg nicht zu schrecken. Auf die 
Berufsverbände, die Personal-, Rich-
ter- und Staatsanwaltsvertretungen 
und alle Beschäftigten kommt viel 
Arbeit und viel Verantwortung zu. 


