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Interview der ver.di Fachgruppe Justiz mit 
Sven Wolf, (MdL) rechtspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion im Landtag NRW 

 
 
 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
der elektronische Rechtsverkehr und die elektronische Akte entwickeln sich zum 
Top-Thema in den Gerichten und Staatsanwaltschaften.  
 
In den vergangenen Monaten hat die Gewerkschaft ver.di in einer Interviewreihe 
Kolleginnen und Kollegen verschiedener Dienstzweige in der Justiz NRW die 
Gelegenheit gegeben, sich zu diesem Thema zu Wort zu melden.  
 
Jetzt hat die Gewerkschaft ver.di die rechtspolitisch Verantwortlichen der SPD-
Fraktion, der Fraktion Der Grünen und der CDU-Fraktion im Landtag NRW um 
Stellungnahme gebeten. Nachstehend die Antworten des rechtspolitischen 
Sprechers der SPD-Fraktion Sven Wolf (MdL). 
 
 
ver.di: Welche Erwartungen haben Ihre Fraktion und Sie an den 
elektronischen Rechtsverkehr in der Justiz NRW? 
 
Wolf: 
Die Justiz in Nordrhein-Westfalen ist hochmodern und effizient. Damit das auch so 
bleibt, werden wir die Justiz gemeinsam fit für das Zeitalter der Digitalisierung 
machen. Der Bundesgesetzgeber hat uns hierfür genaue Fristen gesetzt, die wir nur 
gemeinsam umsetzen können. Ich persönlich sehe in der Digitalisierung eine 
riesige Chance, die Arbeitsabläufe für alle Beteiligten zu verbessern, zu 
vereinfachen und die Prozesse zu beschleunigen. Ich kenne aufgrund meiner Arbeit 
als Anwalt viele Gerichtsakten, die diverse Terminverlegungsanträge, Umladungen 
und Postzustellungsurkunden beinhaltet. Das macht die Akten häufig 
unübersichtlich und dick. Zukünftig werden Sie sich viel leichter auf den wirklich 
inhaltlichen Teil der Akte konzentrieren können, um nur einen Vorteil zu nennen. 
Die Anwälte, die bereits auf die elektronische Akte umgestiegen sind und die mir 
von ihren Erfahrungen berichtet haben, sind sehr zufrieden. So wird Bürgern, 
Rechtsanwälten, Notaren und allen übrigen Rechtsträgern privaten und öffentlichen 
Rechts durch die Einführung des elektrischen Rechtsverkehrs und der 
elektronischen Akte die Möglichkeit eröffnet, mit Gerichten und Justizbehörden 
unter Nutzung moderner Technik rechtssicher zu kommunizieren und Informationen 
abzurufen. Deswegen bin ich der festen Überzeugung, dass nach einer 

Dezember 2015 
Informationen der 

Vereinten 

Dienstleistungsgewerkschaft 

Fachbereich Bund + Länder 

Nordrhein-Westfalen 

www.nrw6.verdi.de 

ver.di Information 
Justiz Nordrhein-Westfalen  www.justiz-nrw.verdi.de 

 

Alles elektrisch! 
Oder was? 
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Umstellungsphase schnell klar wird, dass die elektronische Akte die Arbeit 
erleichtert. 
 
 
ver.di: In welcher Art und Weise haben Ihre Fraktion und Sie diesen Prozess 
bislang politisch begleitet? 
 
Wolf: 
Die SPD-Fraktion begleitet die Entwicklung sehr engmaschig und steht 
insbesondere im intensiven Austausch mit dem Justizministerium, der Justizpraxis 
und natürlich auch den Berufsverbänden. Ich habe mich auch schon oft hierüber mit 
ver.di unterhalten. Und die Gespräche waren immer gut und vor allem konstruktiv. 
Das sollten wir auch in der Zukunft so halten. 
 
 
ver.di: Die Gewerkschaft ver.di hat in einer Interviewreihe alle 
Beschäftigtengruppen der Justiz zu ihren Erwartungen und Sorgen 
hinsichtlich der Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs und der 
elektronischen Akte befragt. Kernpunkte aller Aussagen waren: 
Mehrbelastungen personell abfedern, bestmögliche technische Ausstattung 
der Arbeitsplätze sowie bestmögliche technische Betreuung, höchste 
Datensicherheit und möglichst keine negativen Auswirkungen auf die Zahl 
vorhandener Stellen. 
Sind Ihre Fraktion und Sie bereit, diesen berechtigten Ansprüchen der 
Beschäftigten haushaltswirtschaftlich in den nächsten Jahren 
nachzukommen? 
 
Wolf: 
Wir werden aller Voraussicht nach im Dezember bereits für das kommende Jahr zur 
Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs in der Justiz 56 neue Stellen im 
Landtag bewilligen. Das beweist, dass wir die Interessen der Beschäftigten genau 
im Blick haben. Wir bauen Personal auf, um die Einführung des elektronischen 
Rechtsverkehrs zu unterstützen. Von Personalabbau kann keine Rede sein. Was 
die Themen Datensicherheit und technische Ausstattung betrifft, kann ich Ihnen 
sagen, dass ich in beiden Punkten in einem intensiven Austausch mit dem 
Justizministerium bin. Beide Themen werden dort sehr gründlich bearbeitet. Ich 
vertraue den zuständigen Kolleginnen und Kollegen, die weit überwiegend aus der 
Justiz kommen und sich für dieses spannende Projekt an das Ministerium haben 
abordnen lassen. Die wissen, was Sie brauchen! Ich werbe daher dafür, dass Sie 
Ihren Kolleginnen und Kollegen auch vertrauen. 
 
 
ver.di: Ein solches Projekt wie der elektronische Rechtsverkehr kann 
erfolgreich nur mit den Beschäftigten zusammen gelingen. Den Erfolg des 
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Vorhabens unterstellt – können Sie sich eine Digitalisierungsdividende an die 
Beschäftigten vorstellen? 
 
Wolf:  
Ich bin der festen Überzeugung, dass die Digitalisierung viele Arbeitsabläufe 
erheblich erleichtern wird und zwar in allen Arbeitsbereichen. Ich will das an ganz 
praktischen Beispielen erläutern: Das beginnt bei den ohnehin stark belasteten 
Wachtmeistereien, die zukünftig keine Akten mehr durch die Häuser schleppen 
müssen. Bei den Serviceeinheiten wird zum Beispiel das Nachsortieren in den 
Akten kurz vor dem Termin wegfallen. Denn gerade kurz vor den Terminen 
kommen ja noch viele Schriftsätze. Und dann beginnt die Rennerei. Rechtspfleger 
und Richter brauchen keine Aktenberge mehr mit sich schleppen. Sei es bei 
Betreuungsanhörungen, Geschäftsprüfungen oder Sitzungen, die elektronische 
Akte ist besser als Papier. Und vor allen Dingen ist sie besser, als so mancher in 
der Justiz derzeit fürchtet. Ich weiß noch, als seinerzeit das Projekt "Justiz 2003" 
geplant wurde und jeder Arbeitsplatz in der Justiz einen Computer erhalten sollte. 
Da gab es anfangs auch erhebliche Bedenken und mittlerweile ist der PC aus den 
Büros nicht mehr wegzudenken. Das wird bei der elektronischen Akte ganz genau 
so sein! 
 
Zugleich darf ich mich für die vielen guten Gespräche im ausgehenden Jahr mit 
Ihnen und den Kolleginnen und Kollegen von ver.di bedanken und wünsche Ihnen 
und Ihren Familien ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest.  
 
 
ver.di: Herzlichen Dank! 
 
 
 
Mit kollegialen Grüßen 

Eure ver.di Fachgruppe Justiz 
 

ver.di – mittendrin statt nur nah dran 
 

Mehr im Internet unter: http://justiz-nrw.verdi.de 
Facebook: http://www.facebook.com/nrw6.verdi 
Twitter: http://twitter.com/michaelkoetzing 

 


