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Interview der ver.di Fachgruppe Justiz mit dem Kollegen Ulrich Scheer 
 
 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
der elektronische Rechtsverkehr und die elektronische Akte entwickeln sich zum 
Top-Thema in den Gerichten und Staatsanwaltschaften.  
 
Heute wollen wir unsere Interviewreihe mit dem Kollegen Ulrich Scheer vom 
Sozialgericht Duisburg fortsetzen. 
 
 
 
ver.di: In welchem Bereich bist Du tätig? Welche Einschätzungen haben 
Deine Kolleginnen und Kollegen und Du zur Einführung des elektronischen 
Rechtsverkehrs und der elektronischen Akte in der Justiz? 
 
Scheer: 
Als Richter in der Sozialgerichtsbarkeit arbeite ich schon seit langem mit den 
jeweiligen Möglichkeiten, die die IT-Ausstattung der Justiz zulässt. Insbesondere 
bei der Aufarbeitung der - im Sozialrecht oft sehr umfangreichen Sachverhalte - 
erwarten viele Kolleginnen und Kollegen durch eine elektronische Akte wesentliche 
Erleichterungen. Bislang muss ein Aktenauszug, der Tatbestand eines Urteils oder 
eines Votums zeitintensiv diktiert oder selbst geschrieben werden. Viele 
Kolleginnen und Kollegen erwarten, dass sie die „gewonnene Zeit“ für die inhaltliche 
Arbeit nutzen und das „Arbeitsergebnis“ weiter qualitativ verbessern können. 
Angesichts der in den vergangenen Jahren gestiegenen Arbeitsbelastung steht eine 
Reihe von Kolleginnen und Kollegen dieser Einschätzung bislang noch eher 
skeptisch gegenüber.  
 
 
ver.di: Welche Gedanken kommen Dir, wenn das Justizministerium sagt, dass 
die Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs und der eAkte mit einer IT-
Zentralisierung und einer neuen Software-Architektur verbunden sein 
werden? 
 
Scheer: 
Als Laie kann ich mir vorstellen, dass IT-Zentralisierung einheitliche technische 
Standards schafft, die es allen Beteiligten, also Klägern, Bevollmächtigten und - in 
der Sozialgerichtsbarkeit - den Sozialversicherungsträgern, erleichtert überhaupt 
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Alles elektrisch! 
Oder was? 
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mit dem Gericht kommunizieren zu können. Zentralisierung muss jedoch die 
Besonderheiten der unterschiedlichen Gerichtsbarkeiten beachten und darf nicht 
dazu führen, notwendige individuelle Änderungen einzelner Gerichtsbarkeiten nicht 
zeitnah umsetzen zu können.  

Angesichts der bereits in den Prozessordnungen zum Ausdruck kommenden 
Unterschiede zwischen den einzelnen Gerichtsbarkeiten liegt auch die Messlatte für 
eine neue Software-Architektur sehr hoch. Die Funktionsfähigkeit wird auch hier nur 
gewährleistet werden können, wenn alle Justizangehörigen ihren Sachverstand und 
ihre unterschiedlichen Erfahrungen einbringen können.  
 
 
ver.di: Was glaubst Du, welche Auswirkungen das auf Deinen Arbeitsplatz in 
der Justiz hat?  
 
Scheer: 
Die oben angesprochenen Erleichterungen bei der Bearbeitung der Streitsachen 
und die Möglichkeiten von „copy and paste“ bergen natürlich die Gefahr einer 
weiteren Arbeitsverdichtung. Den Richterinnen und Richtern kommt insoweit 
sicherlich die Aufgabe zu, deutlich zu machen, welchen Aufwand es im Einzelnen - 
in sachlicher wie in personeller Hinsicht - bedarf, um eine zutreffende, inhaltlich 
nachvollziehbare und zeitnahe Entscheidung zu fällen.  

Die weitgehendsten Auswirkungen wird der elektronische Rechtsverkehr vermutlich 
auf die gerichtsinternen Kommunikationsstrukturen haben. Der Umstand, dass die 
Arbeit von jedem Ort aus - nicht nur vom heimischen Arbeitsplatz - gemacht werden 
kann, geht einher mit der Gefahr zunehmender sozialer Isolation durch Verlust 
innerbetrieblicher Kommunikation.  
 
 
ver.di: Was hältst Du von der Aussage des JM, dass mit der Einführung des 
elektronischen Rechtsverkehrs und der eAkte kein Stellenabbau verbunden 
ist - im Gegenteil mit Mehrbelastungen in der Umsetzungsphase zu rechnen 
sei?  
 
Scheer: 
Die Einschätzung, dass in der Umsetzungsphase Mehrbelastungen entstehen, wird 
von vielen IT-Experten geteilt - so wohl auch die Auffassung des Präsidenten von 
IT-NRW. Jeder, der die Dimension der Aufgabe zutreffend einschätzen kann und 
die derzeitige Personallage der Justiz kennt, ist daher sehr gut beraten, nicht an 
Stellenabbau zu denken. Entscheidend ist ferner, dass „Phase“ nicht wenige 
Wochen oder Monate bedeutet, sondern es werden mehrere Jahre erforderlich 
sein, um das Projekt elektronischer Rechtsverkehr erfolgreich umzusetzen. 
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ver.di: Kannst Du Dir in Verbindung mit diesen Veränderungen in der Justiz 
positive Auswirkungen auf die Arbeitsbedingungen der Justizbeschäftigten 
vorstellen bzw. welche Erwartungen würdest Du an das JM richten?  
 
Scheer: 

Wie schon beschrieben, kann ich mir vorstellen, dass einiges leichter wird, was 
zurzeit noch mit großem Zeitaufwand verbunden ist. Ich wünsche mir, dass die 
möglichen Synergieeffekte genutzt werden, um den in der Sozialgerichtsbarkeit in 
den letzten Jahren deutlich gestiegenen Zeitaufwand für die gerichtliche 
Sachverhaltsaufklärung  und den erhöhten Begründungsaufwand der gerichtlichen 
Entscheidungen zu kompensieren.  
 
 
ver.di: Herzlichen Dank! 

 
 
 
Mit kollegialen Grüßen 

Eure ver.di Fachgruppe Justiz 
 
 

Mehr im Internet unter: http://justiz-nrw.verdi.de 
Folge uns auf Facebook 
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