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Iustitia mit Digitalwaage
Was kommt nach dem elektronischen Rechtsverkehr?
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„Es ist wie bei einem Videospiel: 
Wie viele Klicks schaffe ich bis zum Absturz?“

Focken, DRiZ 2014, 62-65



„Neun Jahre nach der Ersteinführung kann man teilweise 
immer noch keine Absätze mit der Absatztaste erzeugen?

Absätze!
Mit der Absatztaste!
Nach neun Jahren!

Es ist nicht zu fassen.“

Focken, DRiZ 2014, 62-65



„Benutzerfreundlich geht anders... 

Den Termin, den man im Fachverfahren 
eingetragen hat – im unteren Drittel der Maske –, 
muss man nun „übernehmen“, aber nicht mit dem 

„Übernehmen“-Button am Ende des Feldes, 
sondern mit einem Button oberhalb der Eintragung. 

Wie betrunken muss man sein, 
um auf eine solche Idee zu kommen?!“

Focken, DRiZ 2014, 62-65



„Die Benutzer haben weitgehend resigniert und 
arbeiten viel mit den Formularen 530 und 1812 –

das sind die Blanko-Verfügungen und Beschlüsse, mit denen 
man sich durchmogeln kann.“

Focken, DRiZ 2014, 62-65





PDF





„Die Schriftsätze les ich längst nicht mehr!“





knowledgetools.de



§ 130c ZPO
Das Bundesministerium der Justiz und für 

Verbraucherschutz kann durch Rechtsverordnung mit 
Zustimmung des Bundesrates elektronische 

Formulare einführen. Die Rechtsverordnung kann 
bestimmen, dass die in den Formularen enthaltenen 
Angaben ganz oder teilweise in strukturierter 
maschinenlesbarer Form zu übermitteln sind. Die 
Formulare sind auf einer in der Rechtsverordnung 

zu bestimmenden Kommunikationsplattform im 
Internet zur Nutzung bereitzustellen...



normfall.de



elster.de



ec.europa.eu/consumers/odr/







Gutdeutsch, Familienrechtliche Berechnungen Online





artificiallawyer.com



lto.de







Wer trägt die Klagelast?

Kläger-
sitz

Beklagten-sitz600 km
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