
Status zur Umfrage  
bei den Programmanbietern für Rechtsanwaltssoftware 
 
1. 
Ausgangspunkt: 
 
Es sollen durch die Gemeinsame Kommission u.a. Lösungen für den strukturierten 
Datenaustausch zwischen den Verfahrensbeteiligten und den Gerichten initiiert werden. Zu 
diesem Zweck ist der Datensatz xjustiz auf XML-Basis entwickelt worden, der inzwischen 
nicht nur die für alle Gerichtsverfahren benötigten Stammdaten umfasst, sondern auch schon 
eine Reihe von speziellen Fachdatensätzen beinhaltet. 
 
Die Anwaltsprogramme werden in Zukunft mit den Gerichtssystemen Datensätze in xJustiz-
Format austauschen. Ein erster Schritt ist die Bereitstellung der Personendaten zu jeder Klage- 
bzw. Antragsschrift. Auf Seiten der Justiz werden derzeit die notwendigen Voraussetzungen 
für einen einfachen elektronischen Zugang zu allen Gerichten durch die Arbeiten an der 
"Gemeinsamen elektronischen Poststelle Justiz" geschaffen.  
 
Dabei wird sich der Datenaustausch mittels XML-Datensätzen nicht als Einbahnstrasse von 
der Anwaltschaft zu den Gerichten darstellen. Vielmehr wird daran gearbeitet, dass die 
Gerichte ebenfalls XML-Datensätze zur Verfügung stellen, die von den Anwaltsprogrammen 
automatisch eingelesen werden sollten. Auf diese Weise kann dort nicht nur ein Abgleich der 
gespeicherten Parteidaten erfolgen; vielmehr sollen auf diese Weise auch Terminsdaten und 
Fristsetzungen übermittelt und von den Anwaltsprogrammen automatisch ausgewertet 
werden. Weitere Anwendungsmöglichkeiten sind denkbar. 
 
Zudem wird daran gearbeitet, unter Einbeziehung eines solchen Datenaustausches mit XML-
Datensätzen Teilbereiche gerichtlicher Verfahren elektronisch und damit rationeller und 
schneller als bisher abzuwickeln. Zu denken ist hier z.B. an das Kostenfestsetzungsverfahren 
und das Prozesskostenhilfeverfahren. 
 
Der EDV-Gerichtstag vom 21.09.2005 bis 23.09.2005 hat sich in einem Arbeitskreis speziell 
mit der Frage befasst, welche Anwaltsprogramme bereits jetzt in der Lage sind, entsprechende 
XML-Datensätze in xjustiz-Struktur mit den Parteidaten eines Verfahrens bereitzustellen. Die 
Ergebnisse dieses Arbeitskreises werden veröffentlicht. 
 
Zur Vorbereitung dieses Arbeitskreises wurden die Programmanbieter gebeten, durch die 
Anwaltssoftware erzeugte xjustiz-Datensätze mit Testdaten zur Verfügung zu stellen, damit 
diese auf die Einhaltung der Konventionen geprüft werden können. 
 
 
2.  
Anschreiben: 
An die Softwareanbieter wurden am 07.07./14.07. und 04.09. sowie 30.09. entsprechende 
Anfragen gerichtet. 
 
3.  
Resonanz: 
 
a) xJustiz Dateien haben gesandt:  
 

Quelle: http://www.edv-gerichtstag.de/ervkommission/xjustiz.shtml



- Fa. Kanzleirechner – Herr Schwindling (wurden von Herrn Dr. Bacher geprüft und für gut 
befunden) (Mail vom 14.09.2005) 
- Fa. Lecare GmbH – Herr Andreae (Mail vom 08.09.2005) Kompatibilität derzeit noch nicht 
gegeben, aber mit geringfügigem Aufwand herzustellen 
 
b) Antworten haben gesandt: 
 
- Fa. RA-Micro (es wird an einem Modul für den Elektronischen Rechtsverkehr gearbeitet) 
(Mail vom 22.08.2005) 
- Fa. Eunomitec (Schnittstelle noch nicht realisiert, wenn Standard festgelegt wird, 
Bereitschaft ihn zu berücksichtigen) (Schreiben v. 14.09.2005) 
- Fa. Nora (NORA NT ist in der Lage Datensätze in das XML-Format auszugeben und auch 
solche einzulesen, Bereitschaft Datensatz zu übersenden) (Schreiben v. 08.09.2005) 
- Fa. Advoline (Verweis auf Annotext – gleiches Modul) (Schreiben v. 07.09.2005) 
- Fa. Annotext (Möglichkeit XML einzulesen vorhanden, aber kein Wunsch der Nutzer 
bislang, dennoch Interesse mitzuwirken) (Schreiben v. 27.07.2005) 
- Fa. Rightware (keine Befassung mit dem Thema Gerichtskorrespondenz, aber dennoch 
Wunsch nach Unterrichtung über Fortgang) (Schreiben v. 05.10.2005) 
- Fa. Soft-use / Haufe (Interesse mitzuwirken) (Mail v. 11.11.2005) 
- C.H. Beck Verlag (Mail von Herrn Romer v. 08.09.2005) – derzeit Arbeit an dem Thema, 
im Frühjahr kann möglicherweise ein Ergebnis präsentiert werden 
 
c) telefonisch geantwortet haben: 
 
- RA Schedel (zwei Telefonate) 
- Fa. Advocat GmbH (Herr Wulle) (Telefonat mit Interessebekundung)  
 
 
4. 
Fortgang: 
Die Programmanbieter sind mit Brief vom 08.12.2005 über die Tagung der Gemeinsamen 
Kommission vom 03.11.2005 informiert worden, es wurde angekündigt, dass ein 
gemeinsamer Workshop der Kommission und der Arbeitsgruppe IT der BLK stattfinden soll. 
Die Anbieter wurden gebeten, ihr Interesse an einer Teilnahme zu bekunden. Danach erfolgt 
die Bekanntgabe von Zeit und Ort des Workshops. 
 
 
Stand: 08.12.2005 
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