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88 ER 02/21 ER Ansichtssache

Es ist Zeit: Lob auf das Fax! 
Schneller, höher, stärker: Die Pandemie, deren Name endlich ein-
mal nicht genannt werden soll, macht uns zu digitalen Oly m-
pionik:innen. Wir brauchen schnellere Internetverbindungen,  
höhere Datenübertragungsraten, stärkere Computer. Unsere Grund-
disziplinen lauten MS Teams, Zoom und WebEx. Aber erst einmal 
nur im Triathlon. Der virtuelle Zehnkampf umfasst noch mindes-
tens Bobfahren in VPN-Tunneln, Slalom in SSL-Verbindungen, 
Schlammcatchen mit TikTokBombing, Hochsprung mit HD-Cams 
und vieles mehr. Und das müssen wir, ach Du Schreck, auch  
noch selbst machen und können es nicht delegieren. Was für ein 
Horror! 

Und was ist eigentlich mit der ebenfalls viel gepriesenen 
Ruhe und Einkehr? Der Besinnung auf die Langsamkeit? Wo 
bleibt denn verflixt noch mal der kontemplative Kollateralgewinn 
aus der Virus-Situation, der uns doch seit fast einem Jahr ver-
sprochen wird? Wir haben doch Jura studiert und nicht Orchide-
enfächer wie soziale Digitalkompetenz. Wir müssen Fälle gewin-
nen und „Stoff“ durchbringen! 

Frieden und Ruhe, vielleicht der berühmte „Tropfen sozialen 
Öls“, fehlt doch nun wirklich. Aber: Danke, III. Zivilsenat des 
Bundesgerichtshofes, Du machst alles besser. 

Im Kern ging es bei dem hier diskutierten Fall1 um Folgendes: 
Am Tag des Fristablaufs versuchte die Rechtsvertreterin des Klä-
gers zwischen 17.00 Uhr und 19.45 Uhr mehrfach, die Berufungs-
begründung per Telefax an das Berufungsgericht zu übermitteln. 
Dies gelang nicht, weil das Faxgerät des Berufungsgerichts kaputt 
war. Und zwar ab dem Tag des Fristablaufs „für mehrere Tage“. 
Das dürfte kaum entscheidungserheblich gewesen sein, war dem 
Senat allerdings eine Erwähnung wert. Bemerkenswert, den BGH 
hat das wohl ordentlich angekekst. 

Nachdem ein Justizwachtmeister des Berufungsgerichts an 
dem fraglichen Abend kein anderes empfangsbereites Faxgerät 
nennen konnte, übersandte die Rechtsvertreterin die unterzeich-
nete eingescannte Berufungsbegründung per E-Mail an das Beru-
fungsgericht, die am Tag darauf ausgedruckt wurde. Das Original 
kam drei Kalendertage später an. Dazwischen lag indes ein  
Wochenende. Also Freitag ausgedruckt, Montag angekommen. So 
viel sei gesagt – schon deshalb konnte der Fall nicht in Berlin 
spielen. 

Es kam, wie es kommen musste: Das Gericht lehnte die Beru-
fung als verspätet ab. Begründung: Die Rechtsvertreterin hätte ja 
das besondere elektronische Anwaltspostfach (beA) verwenden 
können, statt sich auf Fax oder E-Mail zu verlassen. Bei Übersen-
dung per E-Mail käme es auf den Zeitpunkt des Ausdrucks an. 

Die Rechtsvertreterin beantragte Wiedereinsetzung in den 
vorigen Stand. Das Gericht lehnte ab. 

Falsch, sagt nun der Bundesgerichtshof. So sehr falsch, dass 
die Fortbildung des Rechts (sic!) eine Entscheidung erfordert, 

1  BGH, Beschl. v. 17.12.2020 – III ZB 31/20.

§ 574 Abs. 2 Nr. 2 Alt. 1 ZPO. Es sei zwar schon richtig, dass es 
auf das Vorliegen der Unterschrift ankomme, also auf den Zeit-
punkt des Ausdrucks der E-Mail. Die habe zu spät ausgedruckt 
werden können. Auch das Original sei zu spät angekommen. Alles 
zu spät, viel zu spät. Eigentlich könne der Kläger gar nichts be-
weisen. 

Aber, so schwingt die Klangschale des BGH: „Die Übermitt-
lung fristwahrender Schriftsätze per Telefax ist in allen Gerichts-
zweigen uneingeschränkt zulässig.“ – Wenn ein Gericht einen  
Telefaxanschluss anbiete, müsse es auch möglich sein, ihn zu ver-
wenden. Und dann kommt der Schellenkranz: Wenn ein angebo-
tener Übermittlungsweg nicht möglich sei, sei es Anwält:innen 
zwar zumutbar, nach gängigen Alternativen zu suchen. Aber das 
beA gehöre jedenfalls derzeit nicht dazu. Denn „bis zum Eintritt 
der aktiven Nutzungspflicht des elektronischen Rechtsverkehrs 
für“ Rechtsanwält:innen bestehe „keine allgemeine Pflicht, sich 
mit den Anforderungen und der Funktionsweise der jeweiligen 
Softwareanwendung für die Erstellung und den Versand elektro-
nischer Dokumente auseinanderzusetzen.“

Und das ist jenseits aller Ironie wirklich beruhigend. Es 
reicht ja schon aus, sich in Pandemie-Zeiten mit gestiegenen 
technischen Herausforderungen auseinanderzusetzen. Und für 
Rechtsanwält:innen ist es bisweilen anstrengend, Mandant:innen 
oft nur virtuell zu begegnen. Sich mit einer Anwendung wie  
dem Front-End des beA auseinanderzusetzen, das sowohl das 
Look-and-Feel als auch die Usability des Netscape Navigators 
spürbar unterschreitet, überschreitet wiederum die professionelle 
Resilienz in der Tat. Erst recht abends um 19.45 Uhr. Danke, 
BGH! 

Das beA – als elektronischer Tarnkappenbomber ohne Lizenz 
zum Töten gestartet, als Zeppelin gelandet. Und wir wissen ja alle, 
wie es dann mit der „Hindenburg“ ausging … 

Es entzieht sich der Kenntnis des Verfassers, ob sich der Senat 
bei seiner Entscheidung tatsächlich von diesen Gedanken hat  
leiten lassen. Es sei ihm indes positiv unterstellt. 

Die Stärkung der Faxtechnik ist uneingeschränkt zu be-
grüßen. Fax ist sicherer als die meisten E-Mails, plattformüber-
greifend, handschriftaffin, preiswerter als Briefe, benutzbarer als 
das beA, schneller als Post- und Kuriersendungen – und trotzdem 
wunderbar old-fashioned. Ein Fax ist wie ein Paar handgemach-
ter Lederschuhe, das eine:n das Leben lang begleitet, oder wie ein 
ausgereifter Whisky. 

Nur ganz schnell sei angefügt, dass bereits vor Jahren die 
Drohung von Aktivist:innen gegen das Anti-Counterfeiting Trade 
Agreement (ACTA) lautete: „Lasst unser Internet in Ruhe oder  
wir nehmen Euch die Faxgeräte weg.“ – Die Aktivitist:innen be-
fürchteten durch das ACTA eine Einschränkung unserer liberalen 
Internetnutzung. 

Den Verfasser, der jedem Erpressungsversuch selbstver-
ständlich widersteht, hat diese Ankündigung aus sich heraus 
überzeugt. 

Gerne nimmt er Ihre persönlichen Schilderungen entgegen. 
Per Fax. Sie finden seine Fax-Nummer auf seiner … 

… Internetseite.
 

Kommen Sie gut und gelassen durch die Zeit und vor allem: 
Bleiben Sie gesund! 

Ihre ER
Dr. Sebastian Lovens-Cronemeyer, LL.M., Berlin

Rechtsanwalt und Dozent,  
Leiter der Clearingstelle EEG|KWKG a. D.
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