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Elektronischer Rechtsverkehr
Zum Diskussionsentwurf einer Bundesratsinitiative für ein Gesetz 

zur Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs in der Justiz 

Sehr geehrter Herr Staatssekretär Dr. 

Kriszeleit,

„die Zeit ist reif, den elektronischen 

Rechtsverkehr konsequent zu fördern, 

ohne den Justizgewährungsanspruch 

oder die Qualität der Rechtsprechung 

zu beeinträch tigen”, lautet die zent-

rale Botschaft, die die o. a. Initiative 

begleitet.

Dem können wir uns nur anschlie-

ßen, und genau deshalb lehnen wir 

die Initiative in der derzeit vorgesehe-

nen Form ab. 

Eigentlich hatten wir gehofft, es sei 

auch Ihnen nach den Erfahrungen 

der vergangenen zehn Jahre der Mo-

dernisierung inzwischen klar gewor-

den, dass es insoweit der ständigen 

Kooperation mit allen Beteiligten 

auf gleicher Augenhöhe bedarf. Erste 

Ernüchterung nach zunächst hoff-

nungsvollen Ansätzen infolge der 

Entscheidung des Dienstgerichts-

hofs des OLG Frankfurt am Main 

vom 20.04.2010 (DGH 4/08) ist 

jedoch bereits im Gesetzgebungsver-

fahren zur Errichtung der hessischen 

IT-Stelle und zuletzt durch eine die 

Entscheidung des BGH – Dienst-

gericht – vom 06.10.2011 – RiZ (R) 

7/10) – begleitende Veröffentlichung 

aus Ihrem Hause in der NJW-aktu-

ell 50/2011, S. 14 (Richtigstellung/

Erwiderung dazu in NJW-aktuell 

5/2012, S. 10), eingetreten.

Der vorliegende Diskussionsentwurf 

mit eindeutig hessischer Handschrift 

ist von derselben Ungeduld im Um-

gang mit den Beteiligten getragen wie 

die gesamte Modernisierungsoffensi-

ve der vergangenen zehn Jahre, die ge-

rade und nur deswegen zu völlig un-

nötigen und der Weiterentwicklung 

vielfach abträglichen Auseinander-

setzungen (s. o.) geführt hat.

Zentraler Kernpunkt der Initiative 

ist – ohne die wahren Ursachen der 

bisher fehlenden Akzeptanz ausrei-

chend zu analysieren – die Ermög-

lichung einer zwangsweisen Einfüh-

rung der elektronischen Kommuni-

kation für alle Rechts anwältinnen 

und Rechtsanwälte mit den Gerich-

ten. Der Unterzeichner hatte bereits 

bei der Einführung des EGVP dar-

auf hingewiesen, dass es sinnwidrig 

ist, den elektronischen Rechtsver-

kehr mittels EGVP voranzutreiben, 

solange es noch keine elektro nische 

Akte gibt, weil dadurch kostenträch-

tige Medienbrüche in den Gerichten 

erzeugt werden (Schwamb, Hessen-

Info der NRV 2006, S. 27 f.). In den 

Gerichten müssen die Schriftsätze – 

bei gleichzeitig voranschreitendem 

Personalabbau – auf Kosten des ei-

genen Budgets ausgedruckt und wei-

terverarbeitet werden. 

Das ist im Wesentlichen sogar un-

streitig, wird aber in Kauf genom-

men. Im Diskussionsentwurf heißt es 

dazu u. a.:

„Eine schnelle Amortisation dieser In-

itialkosten ist nicht zu erwarten. Die 

Wirtschaftlichkeit im engeren Sinne 

wird sich erst dann einstellen können, 

wenn in einem überschaubaren Zeit-

fenster und verbindlich auch das Ziel 

der Einführung der elektronischen Akte 

verfolgt und umgesetzt wird.“

Das langfristig (!) erwartete Sparpo-

tential kann frühestens ausgeschöpft 

werden, wenn die elektronische Akte 

tatsächlich eingeführt ist, was nach 

dem eigenen Zeitplan noch gut zehn 

Jahre dauern kann. In Zeiten von mit 

der „Schuldenbremse“ begründeten 

Stellenkürzungen ist die vorzeitige 

zwangsweise Einführung des elekt-

ronischen Rechtsverkehrs jedoch ein 

nicht zu verantwortender Umgang 

mit öffentlichen Geldern. Wenn das 

HMdJIE mit positiven Erfahrungen 

aus dem Bereich des Handelsregisters 

und den Mahnsachen argumentiert, 

trägt der Vergleich nicht, weil in 

diesen Bereichen bereits eine elek-

tronische Weiterverarbeitung erfolgt. 

Anders herum formuliert, das vom 

Unterzeichner im Jahre 2006 entwor-

fene Szenario, dass der Geschäftsbe-

trieb erheblich beeinträchtigt würde, 

wenn die Anwaltschaft sofort in gro-

ßem Umfang von der Einreichung 

elektronischer Schrift sätze Gebrauch 

machen würde, ist nur deshalb nicht 

eingetreten, weil die Anwalt schaft 

– von Ihnen beklagt, tatsächlich je-

doch beim gegenwärtigen Stand der 

Technik glücklicherweise – von dem 

frei willigen Angebot bisher nur mä-

ßig Gebrauch gemacht hat. Einen 

Grund für die verständlichen Vorbe-

halte kann man auch beim Lesen des 

Sach verhalts, der der Entscheidung 

des BGH vom 14.01.2010 – VII ZB 

112/08 (NJW 2010, 2134 ff.) – zu-

grunde lag, erkennen. 

... 

Auch soweit der Entwurf De-Mail als 

„weiteres sicheres Verfahren der elek-

tronischen Identifikation im elektro-

nischen Rechtsverkehr“ zulassen will, 

bestehen dagegen jedenfalls nach 

dem derzeitigen Stand der Technik 

ganz erhebliche Bedenken. 

... 

Für das Sprechergremium der NRV 

Hessen

Werner Schwamb


