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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
der Digitalisierung kommt seit einigen Jahren eine überragende Bedeutung in allen Lebensbereichen zu. Auch die Justiz hat in den vergangenen
Jahren vielfältige Projekte zur Digitalisierung der Verfahrensabläufe
durchgeführt, bei denen durch das große Engagement aller Beteiligten
bereits gute Ergebnisse erzielt werden konnten.
Besonders hervorzuheben ist hierbei die flächendeckende Eröffnung des
elektronischen Rechtsverkehrs zum 01.01.2018, der nach anfänglicher
Skepsis mittlerweile etabliert und sehr gut in die Prozessabläufe integriert
ist. Auf Seiten der Anwaltschaft ist die Einrichtung und Freischaltung des
besonderen elektronischen Anwaltspostfachs (beA) zu nennen, mit dem
eine Technologie für die rechtswirksame Kommunikation zwischen Justizbehörden und der Anwaltschaft zur Verfügung steht.
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In einem Pilotprojekt wurde zudem bei den meisten Zivilkammern des

takt/impressum/datenschutz

Landgerichts Bielefeld die elektronische Akte eingeführt, zunächst parallel zur Papierakte und mittlerweile bei sieben Zivilkammern in Form der
führenden elektronischen Akte.

Öffentliche Verkehrsmittel:
Straßenbahnlinien 1 und 2
Haltestelle Landgericht

Das Erreichen dieser Meilensteine war herausfordernd, hat gelegentlich

Anker-Parkhaus

für Verdruss gesorgt und immer wieder die Bereitschaft erfordert, die
technischen und organisatorischen Abläufe zu überprüfen und zu verbessern. Nicht zuletzt die aktuelle Ausnahmesituation in Zeiten der Corona-
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Pandemie, die uns seit einigen Wochen beschäftigt und voraussichtlich
noch länger begleiten wird, zeigt jedoch, dass sich diese Anstrengungen
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lohnen.
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01.05.2020 werden sämtliche Zivilkammern des Landgerichts Bielefeld
auf die führende elektronische Akte umgestellt. Die Bearbeitung solcher
Verfahren, die ab diesem Zeitpunkt neu eingehen, erfolgt dann dienstzweigübergreifend ausschließlich in elektronischer Form.
Ich möchte Sie bitten, uns bei diesem Schritt zu unterstützen, indem
Sie Schriftsätze ausschließlich über das besondere elektronische
Anwaltspostfach (beA) bei Gericht einreichen.
Dieses hat sich in den vergangenen Jahren als beständiger Übermittlungskanal erwiesen und führt auf Seiten des Gerichts zu einer deutlichen
Beschleunigung

der

Verfahrensabläufe.

Elektronisch

eingereichte

Schriftsätze werden zeitnah in die elektronische Akte überführt und stehen dort den Richterinnen und Richtern unmittelbar für eine Bearbeitung
zur Verfügung. Die hierdurch zu vermeidenden Medienbrüche sind Gegenstand eines Projektes innerhalb der Justiz, das die Versendung gerichtlich erstellter Schriftstücke auf elektronischem Wege ermöglicht. Aktuell werden umfangreiche Teststellungen durchgeführt, weshalb demnächst auch der Versand an das besondere elektronische Anwaltspostfach (beA) aufgenommen werden soll. Neben der Beschleunigung der
Verfahren können damit Ressourcen gespart und Druckaufwände deutlich verringert werden.
Es hat sich in den vergangenen Jahren gezeigt, dass die einzelnen
Schritte in den Projekten zur Digitalisierung nur gemeinsam bewältigt werden können. Deshalb bedanke ich mich für Ihre Unterstützung und bin
sicher, dass auch die anstehenden Veränderungen gemeinsam gut gelingen werden.
Mit freundlichen Grüßen

Petermann
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