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1. Einleitung

Vor zwölf Jahren hat der Verfasser dieses Beitrages die Entwicklung der Informatik am
Bundesgericht seit ihren Anfängen nachgezeichnet und den damaligen Stand der infor -
matisierten  Arbeitstechnik  beleuchtet.3 Viele  grundsätzliche  Überlegungen  dieses
Beitrags sind immer noch gültig. Die Technik und das Umfeld der Arbeitswelt haben sich
dagegen  grundlegend  verändert,  so  sehr,  dass  das  Bundesgericht  und  die
schweizerischen Gerichte nunmehr auf ein neues Zeitalter zusteuern. 

Mit  dem elektronischen Dossier  steht  ein Wechsel  bevor,  der sich in der Tat  mit  den
grossen früheren Umwälzungen messen kann.  Während der inhaltlich-formale  Aufbau
der  Urteile  seit  sehr  langer  Zeit  in  den  Grundzügen  gleich  geblieben  ist,  sind  der
Informationsträger und die Arbeitsmethode schon wiederholt  revolutioniert  worden. So
wie  Pergament  durch  Papier  ersetzt  wurde,  wird  nun  das  Papier  durch  digitale
Informationssysteme  abgelöst  werden,  welche  die  rechtlich  massgebliche  Information
abbilden  und  bleibend  festhalten.  Basis  hierfür  bildet  die  digitale  Erstellung  der
Dokumente, die sich in Gesellschaft und Verwaltung praktisch vollständig durchgesetzt
hat. Heutzutage werden an schweizerischen Gerichten kaum mehr offizielle Dokumente
von  Hand  oder  mit  der  Schreibmaschine  verfasst;  alle  werden  – zumindest  in  der
Endfassung – auf einem Computersystem digital erstellt. Diese Digitalisierung wird sich
nun  ausweiten.  Das  Papier  als  Informationsträger  und  auch  die  herkömmliche  Post,
welche  das  physische  Dokument  vom  Absender  zum  Empfänger  bringt,  werden  im
Gerichtswesen  fast  ganz  verschwinden.  Vor  der  Tür  stehen  das  elektronische
Gerichtsdossier  (das  eDossier)  und  für  den  Schriftenwechsel  sowie  den  schriftlichen
Informationsaustausch  im  Allgemeinen  der  ausschliessliche  elektronische
Rechtsverkehr (der ERV).

Ziel dieses Beitrages ist es, das Umfeld und die Grundlagen zu beschreiben, die zum
Start  eines  gemeinsamen  Projekts  des  Bundesgerichts  mit  den  kantonalen
Obergerichten  geführt  haben,  um  in  der  schweizerischen  Gerichtsbarkeit  das
elektronische Gerichtsdossier flächendeckend einführen zu können. 

3 Die Bedeutung des E-Government für Verwaltung und Verwaltungsgerichtsbarkeit: EDV in der 
Geschäftskontrolle, im Rechtsverkehr, in der juristischen Dokumentation, usw. Landesbericht 
Graz 2004. Der Beitrag war bis Ende 2016 auf der Internetseite des Bundesgerichts 
aufgeschaltet.
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2. Die Vorteile des elektronischen Gerichtsdossiers

Die Vorteile des elektronischen Dossiers können wie folgt umschrieben werden:

2.1. Alle Daten sind für alle Berechtigten jederzeit verfügbar. Es kommt nicht darauf
an,  wo,  bzw.  bei  welcher  Person  sich  ein  Dossier  gerade  befindet.
Entsprechend den unterschiedlichen Aufgaben können mehrere Funktionsträger
gleichzeitig  am  Dossier  arbeiten.  Zum Beispiel  schreibt  der  Richter  oder  die
Richterin gerade am Referat, der Gerichtsschreiber oder die Gerichtsschreiberin
(GS)  bereitet  eine  verfahrensleitende  Verfügung  vor,  die  Kanzlei  zieht  ein
Formular  und  fügt  dieses  dem elektronischen  Dossier  bei.  Alle  haben  immer
den aktuellen Stand des Dossiers.

2.2. Die Akten können mit elektronischen Anmerkungen leichter bearbeitet werden.
Die  Anmerkungen  können  auch  problemlos  entfernt  oder  personalisiert  bzw.
anderen Personen bzw. Instanzen nur beschränkt zugänglich gemacht werden.
Die unsichere Zettelwirtschaft mit Post-it-Klebern und dergleichen entfällt. 

2.3. Das  Durchsuchen der  Akten  und  das  Wiederauffinden von  bestimmten
Aktenstellen  und Anmerkungen wird erleichtert,  besonders  bei  umfangreichen
Akten.4 Dies  erlaubt  bei  mündlichen  Verhandlungen  und  Beratungen  auch
raschere Reaktionen und Hinweise auf entscheidende Aktenstellen.

2.4. Das  Kopieren von bestimmten Aktenstellen zur Weiterverwendung in anderen
Dokumenten ist erleichtert. 

2.5. Den  nebenamtlichen Richtern  und  Richterinnen  –  auf  kantonaler  Stufe
insbesondere auch den Laienrichtern und Laienrichterinnen – muss das Dossier
zur Arbeit nicht zugestellt werden, bzw. sie müssen sich dazu nicht ans Gericht
bemühen. Ihr Einsatz wird einfacher und flexibler,  indem ihnen ein Fernzugriff
auf die vollständigen Akten eingerichtet werden kann. 

2.6. Die  Richter  und  Richterinnen  –  und  ebenso  die  GS  –  können  generell  von
zuhause  aus  Zugriff  auf  die  vollen  Akten  erhalten.  Die  Telearbeit –  soweit
gewollt – wird effizienter.

2.7. Die  Akteneinsicht für  die Parteien wird stark vereinfacht.  Weder müssen sie
sich dazu ans Gericht begeben, noch muss das Dossier dem Rechtsanwalt per
Post zugestellt werden. Dadurch können die Verfahren beschleunigt werden.

2.8. Das platzsparende  elektronische  Archiv kann  gestützt  auf  das  elektronische
Dossier relativ leicht eingeführt werden. Im Endausbau kann auf die bisherige
Archivierung von Papier-Dokumenten vollständig verzichtet werden.5 

4 Stichworte:  Volltextsuche,  Textmarkierungen,  OCR-Erkennung,  angepasste  Bildschirm-
teilungen.

5 Im Bundesgericht beispielsweise ist derzeit noch etwa für zehn Jahre Platz vorhanden, um die
Papier-Dossiers zu archivieren. 
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2.9. Die Kosten für die Zustellung von Gerichtsurkunden und von Prozesseingaben 
können gesenkt werden.6

2.10. Die Gefahr von Verlusten beim postalischen Transport oder beim persönlichen 
Transport vom Arbeitsplatz an den Heimarbeitsplatz – ganze Dossiers oder 
einzelne Originaldokumente – entfällt.

2.11. Der Zugang zu vertraulichen Gerichtsdaten kann auch ausserhalb des Büro-
Arbeitsplatzes  durch  die  Informatiksicherheit  gesteuert  und  die  Sicherheit
besser gewährleistet werden als bei der Deplatzierung eines physischen Dos-
siers,  das ausserhalb  des Gerichts  de facto kaum jederzeit  unter  Verschluss
sein dürfte.

3. Das Umfeld

3.1. Zur Notwendigkeit digitalisierter Gerichtsverfahren

a) Digitale Durchdringung im Allgemeinen

Das Schweizer  Volk  hat  sein Kommunikationsverhalten in den vergangenen
Jahren nachhaltig  verändert  und stark  auf  elektronische  Medien umgestellt;
Kommunikation über das Internet ist heute weit  verbreitet und alltäglich. Ein
Kernziel  der Strategie "digitale Schweiz" des Bundesrates ist  denn auch die
Chancengleichheit  und  die  Partizipation  aller:  "Alle  Einwohnerinnen  und
Einwohner  der  Schweiz  haben  einen  chancengleichen,  kostengünstigen,
barriere- und diskriminierungsfreien Zugang zu einer qualitativ hochstehenden
Netzwerkinfrastruktur und innovativen Inhalten, Diensten und Anwendungen.
Sie  sind  in  der  Lage,  die  IKT7 kompetent,  sicherheitsbewusst  und
eigenverantwortlich  einzusetzen.  Die  IKT  ermöglichen  neue
Kommunikationsformen  und  unterstützen  die  (...)  Beteiligung  aller  an  einer
informierten und demokratischen Gesellschaft." 8

b) Digitalisierung im Gerichtswesen

Die  Strategie  "digitale  Schweiz"  gilt  ganz  selbstverständlich  auch  für  die
Gerichtsbarkeit.  Wenn  die  Kommunikation  in  Gesellschaft  und  Staat
zunehmend elektronisch abläuft, kann sich die Justiz dieser Entwicklung nicht
entziehen.  Ihre  Verfahren  müssen  in  Zukunft  digital  durchgeführt  werden,
soweit Schriftlichkeit gilt. 

Die  Grundlagen  für  eine  generelle  Digitalisierung  sind  dabei  gut.
Prozesseingaben  der  Parteien  und  der  anderen  Verfahrensbeteiligten  an
Gerichte  werden heute fast  ausnahmslos mit  einem Textsystem erstellt.  Mit
der  Schreibmaschine  geschriebene  Eingaben  kommen praktisch  nicht  mehr

6 In Österreich wurden für das Jahr 2014 dank des ERV Portoersparnisse von fast 12 Mio. 
Euros errechnet. 

7 Informations- und Kommunikationstechnologien.
8 Strategie “Digitale Schweiz”, April 2016, BBl 2016 3985, 3987.
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vor;  handgeschriebene  Eingaben  sind  ebenfalls  selten  geworden,  auch  vor
kantonalen Gerichten.  Die Gerichte  selber  verfassen die schriftlichen  Doku-
mente fast ausnahmslos mit einem elektronischen System. Die wesentlichen
Dokumente des schriftlichen Gerichtsverfahrens sind somit  in digitaler  Form
vorhanden. Einzig für den Austausch und die Aufbewahrung der Dokumente
werden diese heute noch auf  Papier  ausgedruckt,  verschickt  und archiviert.
Dies  ist  angesichts  der  aktuellen  Möglichkeiten  ein  Anachronismus.  Der
Medienwechsel  zwischen  digitaler  und  analoger  Form  kompliziert  die
Arbeitsweise und bewirkt Mehraufwand.

Der Schweizerische  Anwaltsverband  befürchtet  Standortnachteile  und
verlangt mit Nachdruck, dass mit schweizerischen Gerichten medienbruchfrei
elektronisch  kommuniziert  werden  kann  und  die  Gerichtsakten  elektronisch
eingesehen  werden  können.  Er  fordert  daher  einen  Schulterschluss  im
elektronischen Rechtsverkehr.9

c) Verwaltung

Die Bundesverwaltung hat gemäss der GEVER-Verordnung10 den Auftrag, bis
Ende Juni 2018 auf das elektronische Dossier als Masterdossier umzustellen;
aufgrund  unvorhergesehener  und  nicht  beeinflussbarer  Ereignisse  kann  die
Frist  bis  längstens  Ende  2019  verlängert  werden.  Physische
Originaldokumente werden alsdann nur noch ausnahmsweise aufbewahrt; die
meisten  Papierdokumente  werden  drei  Monate  nach  ihrer  elektronischen
Erfassung vernichtet.11 Spätestens dann will  die Bundesverwaltung auch mit
den Gerichten  elektronisch  kommunizieren,  wie  das einzelne  Bundesstellen
schon seit vielen Jahren wünschen.12

Die kantonale Verwaltung geht den gleichen Weg, wenn auch unterschiedlich
schnell.  Acht  Kantone  haben  ein  GEVER-Programm bereits  beschafft  oder
sind im entsprechenden Beschaffungsprozess. Die anderen Kantone werden
früher oder später folgen.

9 Im Fokus des Vorstands SAV. Schulterschluss, auch im elektronischen Rechtsverkehr (ERV),
Anwaltsrevue 10/2016 403.

10 Verordnung über die elektronische Geschäftsverwaltung in der Bundesverwaltung (GEVER-
Verordnung vom 30.11.2012; SR 172.010.441).

11 Art. 10 Abs. 3 und Art. 26 GEVER-Verordnung. 
12 Die erste Anfrage zur Entgegennahme von elektronischen Dokumenten erreichte das Bundes -

gericht  im  Jahre  1993.  Das  EJPD fragte  damals  das  Bundesgericht  an,  ob  die  öffentlich-
rechtlichen  Abteilungen  bereit  wären,  Verfahrensdossiers  entgegenzunehmen,  wenn  deren
Aktenstücke  blosse  Informatikreproduktionen  der  Originaldokumente  wären.  Das  Bundes-
gericht formulierte in seiner Antwort vom 01.09.1993 eine Reihe von Bedingungen, die mittler -
weile  aufgrund des technischen Fortschritts  zum grossen Teil  erfüllt  sind.  Heute lautet  die
Fragestellung  anders.  Es  geht  nicht  mehr  um  die  Entgegennahme  von  digitalen  Kopien,
sondern um die Einreichung der  digitalen Originaldokumente,  weil  das Papierdokument  mit
dem elektronischen Masterdossier durch das digitale Dokument abgelöst wird. Es handelt sich
um einen eigentlichen Paradigmenwechsel, wie wir ihn per 01.01.2016 auch bei der Publika -
tion der Gesetzestexte erlebt haben (cf. Publikationsgesetz, SR 170.512).
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d) Strafverfolgungsbehörden

Die  Strafverfolgungsbehörden harmonisieren  ihre  IT  im  Rahmen  des  Pro-
grammes HIS13 unter  dem Dach der  KKJPD14 in  einer  geschlossenen  Kette
von der Polizei bis zum Strafvollzug. Mit dem Beitritt des 18. Kantons ist die
sogenannte  HIS-Vereinbarung  im Oktober  2016  in  Kraft  getreten.  Zugesagt
haben auch das EJPD und die Bundesanwaltschaft.  Wenn die digitale Kette
geschlossen  werden  soll,  müssen  notwendigerweise  auch  die  Strafgerichte
eingebunden werden. 

e) eJus2020

Die KKJPD legte  am 14.  September  2016  eine Projektskizze  mit  dem Titel
eJus2020 zur  Einführung  der  elektronischen Aktenführung  vor.  Als  strategi -
sche  Ziele  wurde  festgelegt,  die  elektronische  Akte  als  eCH-Standard  bis
Ende 2018 zu definieren und publizieren sowie bis spätestens im Jahre 2020
auf  Stufe  Gesetz  und  Verordnung  die  nötigen  Rechtsgrundlagen  für  ein
Obligatorium  zu  schaffen,  wonach  die  Justizorgane,  Gerichte  und  Partei-
vertreter  vollständig  bzw.  ausschliesslich  auf  elektronischem  Weg
zusammenarbeiten. 

f) Zielvision eJustice

Der vom Direktor des Bundesamtes für Justiz präsidierte Verein eJusticeCH 15

legte ebenfalls im August 2016 eine Zielvision der Justiz für ein gemeinsames
Verständnis des Wünschbaren im elektronischen Bereich und eine Bündelung
der  Anstrengungen vor.  Als  Elemente  der  Zielvision  wurde dabei  formuliert,
dass  für  Gerichte  und  professionell  Beteiligte  ein  ausschliesslicher  und
vollständiger  ERV  gelten  solle.  Alle  Einwohner  müssten  in  der  Lage  sein,
sämtliche  Prozesse  mit  den  Justizbehörden  elektronisch  zu  führen.  Die
Thematik  wurde  an  der  öffentlichen  Tagung  "Informatik  und  Recht"  vom 2.
November 2016 in Bern vertieft.

g) Gerichte der Nachbarländer

Das nahe  Ausland realisiert  in  Riesenschritten  das  elektronische  Gerichts-
verfahren. Frankreich hat das elektronische Gerichtsdossier und die elektroni -
sche  Akteneinsicht  in  mehreren  Rechtsgebieten  in  einem  geschlossenen
System  für  Gerichte  und  Rechtsanwälte  bereits  eingeführt.  Österreich  ist
besonders weit.  Im Jahre 2014 wurden 95% aller  Zivilklagen und 75% aller
Zwangsvollstreckungsanträge elektronisch eingebracht. Schon im Jahre 2000

13 HIS steht für "Harmonisierung der Informatik der Strafverfolgungsbehörden", französisch: 
HIJP.

14 Konferenz der Kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und -direktoren.
15     www.ejustice.ch  . Zur Grundlagenarbeit siehe das Konzept Rechtsgrundlagen für E-

Government in der Schweiz des Bundesamtes für Justiz vom Mai 2012. Nachgeführte 
Fassung vom 28.10.2016.
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hat Österreich ein Obligatorium für professionelle Nutzer eingeführt und den
ERV für einen unbeschränkten Teilnehmerkreis geöffnet. In Deutschland, wo
die Gerichtsbarkeit  grundsätzlich  Ländersache ist,  hinsichtlich der Gerichts -
barkeit  also  eine  vergleichbare  bundesstaatliche  Ordnung  gilt  wie  in  der
Schweiz,  werden  die  elektronischen  Gerichtsverfahren  für  alle  Gerichts-
barkeiten  grundsätzlich  bis  2018  eingeführt.  Spätestens  ab  2022  wird  der
ERV für die professionellen Anwender (Rechtsanwälte, Behörden und juristi-
sche Personen) Pflicht sein. Mit dem E-Justice-Gesetz greift der Bund in die
bisherige Länderkompetenz ein und schafft  einen raschen Handlungszwang
zur Einführung des ERV.16 

Was im nahen Ausland möglich ist, sollte grundsätzlich auch in der Schweiz
realisierbar  sein.  Dabei  soll  jedoch  gutschweizerisch  auf  freiwillige  Zusam-
menarbeit  zwischen  dem  Bund  und  den  Kantonen  sowie  auf  die
Überzeugungskraft des Vorhabens gesetzt werden.

3.2. Der Bericht des Bundesrates

Der Bundesrat verabschiedete am 4. Dezember 2015 seinen Bericht zur Einfüh-
rung des elektronischen  Rechtsverkehrs in Erfüllung der Motion 12.4139 (vom
12. Dezember 2012, Ständerat Pirmin Bischof).17 Der Bericht zeigt verschiedene
Varianten eines Systems für die elektronische Akteneinsicht in konzeptioneller,
technischer und organisatorischer Hinsicht auf. Er stellt  fest, dass die elektro-
nische Aktenführung – bestehend aus elektronischer  Fallbearbeitung und elek-
tronischem Dossier – nur dann wirklich nutzbringend eingeführt  werden kann,
wenn  auch  die  vor-  und  nachgelagerten  Abläufe  elektronisch  abgewickelt
werden.  Gleichzeitig  seien  elektronische  Akten  eine  Bedingung  für  eine
effiziente  elektronische  Akteneinsicht  (eAE).  Alle  Beteiligten  müssten  für  ein
effizientes System elektronisch arbeiten (Ziffer 1.3 und 1.4). Der Bericht zitiert
die von der Begleitgruppe formulierten funktionalen Voraussetzungen für  eine
zentral zugängliche elektronische Aktenführung mit elektronischer Akteneinsicht
wie folgt (Ziffer 3.2):

• "Die eAE-Lösung ist in den betroffenen Verfahren schweizweit einheitlich  , sie
funktioniert – im Endausbau – aus Sicht der Benutzerinnen und Benutzer für
jedes Gericht gleich.

• Das System stellt die Akteneinsicht im Sinne eines Online-Portals mit Such-,
Sicht- und Download-Funktionen zur Verfügung.

• Aus  Sicht  des  Einsicht  Verlangenden  gibt  es  einen  einzigen  Zugang  zum
ganzen schweizweiten System.

16 Gesetz zur Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs mit den Gerichten vom 10.10.2013.
17 Veröffentlicht  auf  der  Internetseite  des  Bundesamtes  für  Justiz,  Rechtsinformatik,

Akteneinsicht  (https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-
59793.html  ).
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• Aus Sicht der Gerichte ist die Einführung der eAE per Saldo kostenneutral  .
Den  Investitionen  und  Betriebskosten  müssen  gleich  hohe  Einsparungen
beim Aufwand für die Akteneinsicht gegenüberstehen.“

Der  Bericht  stellt  weiter  fest,  die  effizienteste  Variante,  möglichst  rasch  und
langfristig  auch  am  kostengünstigsten  zu  einer  einheitlichen  eAE-Lösung  zu
kommen,  wäre  die  Entwicklung  einer  gemeinsamen  Informatiklösung  für  alle
Gerichte (Ziffer  3.3.1).18 Für die Realisierung eines gemeinsamen auf die eAE
beschränkten  Systems  ergibt eine  erste  grobe  Kostenschätzung   Investi-
tionskosten  von  ca.  3.5  Mio.  Franken  und  Systemkosten  (inkl.  Amortisation,
Wartung, Betrieb) von insgesamt ca. 2.1 Mio. Franken pro Jahr (Ziffer 5.3). Dies
wäre allerdings eine neue Aufgabe für den Bund. Angesichts der Sparbeschlüs -
se  des  Bundesrates  verzichtet dieser  darauf,  die  Möglichkeit  einer
Bundeslösung zur Realisierung eines gemeinsamen Schweizerischen Systems
weiter zu vertiefen.

3.3. Zwischenfazit

Der  Bericht  des  Bundesrates  bedeutet  im Ergebnis,  dass  die  eidgenössische
und kantonale  Justiz für die Realisierung der elektronischen Akteneinsicht und
des elektronischen Dossiers im Wesentlichen auf sich  allein gestellt ist. Gefor-
dert  sind  aufgrund  der  Verwaltungsautonomie  die  einzelnen  eidgenössischen
und  kantonalen  Gerichte  und  die  Bundesanwaltschaft.  Eine  wichtige  Rolle
müssen ausserdem die Anwaltschaft19 und die KKJPD spielen. Für gesetzliche
Anpassungen in den Verfahrenserlassen ist der Schulterschluss mit dem EJPD
zu suchen.

Bei  allen  weiteren  Überlegungen  sind  ausserdem  als  Prämissen die  beiden
Grundsätze zu beachten, dass die  Datenherrschaft und die Herrschaft über
die Ausgestaltung der Programme zur Geschäftskontrolle der Gerichte bei
den Gerichten bleiben. Diese beiden Grundsätze bilden den Grundkonsens der
kantonalen  und  der  eidgenössischen  Gerichte  auf  dem  Weg  zu  einer
vollständigen Digitalisierung. 

18 Eine  einzige  Informatiklösung für  alle  Gerichte  im Sinne dieses Berichts  würde auch die
Geschäftskontrolle, die eAE sowie den ERV mit den Verfahrensbeteiligten und zwischen den
Gerichten umfassen. Die Kosten für ein solches Gesamtsystem sind nicht berechnet worden. 

19 Schweizerischer Anwaltsverband, unterstützt von den kantonalen Verbänden.
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4. Der politische Startschuss

Die wesentlichen Grundsteine für den Strategiewechsel  zugunsten des elektronischen
Gerichtsdossiers wurden in den letzten Monaten des Jahres 2015 und im Jahre 2016
gelegt. Im Oktober 2015 hatte sich die Justizkonferenz20 zum ersten Mal mit Fragen des
elektronischen Dossiers befasst. Der bereits erwähnte Bericht des Bundesrates erschien
kurz darauf  am 5. Dezember 2015. Gestützt auf eine Lagebeurteilung sowie Erkenntnis -
sen aus dem Pilotbetrieb der E-Justice in Bayern fällte die Verwaltungskommission des
Bundesgerichts  am  31.  März  2016  sodann  drei  strategische  Entscheide:  Gemäss
Beschluss 1 realisiert das Bundesgericht für sich das elektronische Dossier, wenn nötig
im  Alleingang.  Der  Alleingang  kann  allerdings  nur  das  bundesgerichtliche  Dossier
beschlagen,  das  nach  Prozessende  am Bundesgericht  archiviert  wird.  Die  Akten  der
Vorinstanzen werden beim Alleingang weiterhin auf Papier konsultiert, soweit sie nicht
elektronisch  geliefert  werden.  Gemäss  Beschluss 2  ergreift  das  Bundesgericht  die
nötigen  Initiativen  zur  Änderung  der  Verfahrensgesetze,  damit  der  Schriftverkehr  mit
den  Gerichten  digital  erfolgt.  Und  gemäss  Beschluss 3  strebt  das  Bundesgericht  an,
zusammen mit  den  kantonalen  Obergerichten  auf  freiwilliger  Basis  ein  gemeinsames
Programm für das eDossier bzw. den ERV im Bereich der Justiz zu schaffen. 

Die Arbeiten wurden auf Stufe Generalsekretariate fortgesetzt. Am 27. Juni 2016 fand in
Luzern eine Konferenz der Generalsekretäre bzw. Gerichtsverwalter / ersten Gerichts-
schreiber  der  kantonalen  Obergerichte  und  der  eidgenössischen  Gerichte  statt.  Die
Arbeiten  wurden  anschliessend  in  einer  provisorischen  Arbeitsgruppe  auf  Stufe
Generalsekretäre  vertieft.  Weiter  fanden  verschiedene  Kontakte  und  Absprachen  mit
dem  Schweizerischen  Anwaltsverband,  der  KKJPD  und  HIS  sowie  mit  der  Bundes -
anwaltschaft und der Bundesverwaltung statt. 

An  der  Justizkonferenz  vom  21. Oktober  2016  stimmten  die  Präsidentinnen  und
Präsidenten  der  kantonalen  Obergerichte  und  des  Bundesgerichts  im  allgemeinen
Konsens schliesslich einstimmig folgenden sechs Thesen zu:

1) Gerichtliche Verfahren werden elektronisch geführt.

2) Parteien, Behörden, Beteiligte machen Eingaben  elektronisch und empfangen
Dokumente elektronisch.

3) Es braucht ein gesetzliches Obligatorium, damit der nötige Handlungsbedarf 
für das elektronische Gerichtsdossier und den elektronischen Rechtsverkehr 
(ERV) in der Justiz entsteht.

4) Die Herrschaft über die Daten und die Ausgestaltung der Programme zur 
Geschäftskontrolle der Gerichte muss bei der Justiz bleiben.

5) Die Obergerichte und das Bundesgericht haben ein Interesse, die noch 
fehlenden Module für einen effizienten elektronischen Richterarbeitsplatz und
für den Datenaustausch gemeinsam zu realisieren.

20 Die Konferenz des Bundesgerichts mit den kantonalen Obergerichten.
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6) Das Projekt wird von einer gemeinsamen Arbeitsgruppe des Bundesgerichts 
und der Obergerichte auf Stufe Generalsekretariate geleitet.

1) Les procédures judiciaires sont menées sous forme électronique.

2) Les parties, autorités, et autres personnes procèdent par voie électronique et 
reçoivent les documents sous forme électronique.

3) Une obligation légale est nécessaire pour créer la nécessité d'agir en matière 
de dossier judiciaire électronique et de communication électronique dans le 
domaine judiciaire.

4) La maîtrise des données et de la manière dont sont réalisées les applications 
de gestion des affaires au sein des tribunaux doit rester en mains de la justice.

5) Les cours suprêmes des cantons et le Tribunal fédéral ont un intérêt à réaliser 
ensemble les modules manquants à l'introduction d'une place de travail 
informatique efficiente pour les juges et à l'échange de données par voie 
électronique.

6) Le projet est dirigé par le groupe de travail commun du Tribunal fédéral et des 
cours suprêmes, composé de secrétaires généraux.

Die  KKJPD beschloss  an der  Herbstversammlung vom 17.  November  2016 ebenfalls
einstimmig,  den  Bundesrat  zu  ersuchen,  ein  bundesgesetzliches  Obligatorium  zur
Einführung  von E-Justice  im Bereich  der  Zivil-,  Straf-  und Verwaltungsgerichtsbarkeit
sowie  im  Bereich  der  Strafverfolgungs-  und  Strafvollzugsbehörden  zu  schaffen.  Die
Kantone  würden  sich  an  den  notwendigen  Gesetzesarbeiten  beteiligen  und  in  ihrem
Zuständigkeitsbereich  eine  mit  der  Bundesgesetzgebung  kompatible  und  zeitnahe
Umsetzung sicherstellen.

5. Das Projekt

Mit  den  Beschlüssen  der  Justizkonferenz  vom 21.  Oktober  und  der  KKJPD  vom 17.
November  2016  kann  das  Projekt  nun  beginnen.  Gestützt  auf  die  bisherigen
Absichtserklärungen bestehen folgende Rahmenbedingungen:

5.1. Inhalt

Gemäss den an der Justizkonferenz vom 21. Oktober 2016 bekannt gegebenen
Absichten  beschränkt  sich  das  gemeinsame  Projekt  der  Gerichte  im
Wesentlichen  auf  drei  Module,  mit  denen  die  bisherige  ERV-Landschaft  der
Gerichte  ergänzt  werden  soll:  erstens  eine  Austauschplattform  für  die
Akteneinsicht und die Weitergabe der elektronischen Dossiers im Instanzenzug,
zweitens  den  Richterarbeitsplatz  –  der  selbstverständlich  auch  den  Gerichts -
schreiber-Arbeitsplatz abdeckt und vermutlich weitgehend auch den Arbeitsplatz
in der Staatsanwaltschaft  – und drittens eine Austauschplattform für den ERV
mit den Parteien sowie den weiteren Verfahrensbeteiligten.
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5.2. Schnittstelle zum Projekt HIS

Die  Schnittstelle  zum  ebenfalls  gesamtschweizerischen  Informatikprojekt  der
Strafverfolgungsbehörden ist eine der wesentlichen Herausforderungen auch für
das Projekt der Gerichte. Die Projekte müssen so koordiniert werden, dass sie
sich  gegenseitig  ergänzen,  doppelte  Entwicklungen  vermeiden  und  den
Datenfluss zwischen den Strafverfolgungsbehörden und den Gerichten gemäss
den gesetzlichen Bestimmungen optimal ermöglichen.

5.3. Organisation21

Die Arbeitsgruppe eDossier Gerichte der Generalsekretäre setzt sich wie folgt
zusammen:

Name Vorname Funktion Kanton Verwendete GEKO

Nido Alberto Generalsekretär ZH   eigene Applikation

Kohler Frederic Leiter Stabsstelle BE   Tribuna

Koch Barbara Generalsekretärin LU   Tribuna

Oberson Frédéric Secrétaire général FR   Tribuna

Grieder Roger Verwaltungschef BS   Juris

Hodel Urs Generalsekretär AG Juris

Forestier Stéphane Secrétaire général NE   Juris

Becker Patrick Secrétaire général GE   eigene Applikation

Tschümperlin Paul Generalsekretär

BGer   eigene ApplikationBühler Jacques Secrétaire général suppl.

Brunner Daniel Chef Informatikdienst

5.4. Auftrag

Der Auftrag der Arbeitsgruppe eDossier Gerichte lautet wie folgt: Sie

• begleitet auf Gerichtsseite die Erarbeitung der nötigen Gesetzesänderungen;
• erarbeitet die Grundlagen für die Zusammenarbeit der Gerichte;
• setzt im Projekt die Meilensteine;
• trägt die fachliche,  organisatorische,  zeitliche,  finanzielle  Verantwortung für

das Projekt;
• orientiert die beteiligten Gerichte und die Justizkonferenz über den Stand der

Arbeiten und Risiken.

21 Reihenfolge der Kantone gemäss Art. 1 BV. 
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5.5. Als nächste Arbeitsschritte wird zwischen den am Projekt beteiligten Gerichten
ein Zusammenarbeitsvertrag geschlossen.  Es werden die Projekleitungsstruk-
turen  festgelegt  und ein  Projektleiter  angestellt.  Besonderes  Augenmerk  wird
wie erwähnt den Schnittstellen zum Projekt HIS zu widmen sein. Anschliessend
kann mit der eigentlichen Projektarbeit begonnen werden. 

Glossar

eAE elektronische Akteneinsicht
eCH-Standard nationale E-Government-Standards
eDossier elektronisches Gerichtsdossier (als Masterdossier)
EJPD Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement
ERV Elektronischer Rechtsverkehr
GEVER (elektronische) Geschäftsverwaltung
GS Gerichtsschreiber und Gerichtsschreiberin
HIS Harmonsisierung der Informatik der Strafverfolgungsbehörden
IKT Informations- und Kommunikationstechnologien
IT Informationstechnik 
KKJPD Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und 

-direktoren
SAV Schweizerischer Anwaltsverband
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