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Gerichtsverfahren als Videoprozess unter Ausschluss der Öffentlichkeit?

tragung zu führen. Die Vorschrift des

I. Ausgangslage

§ 128a Abs. 1 ZPO bestimmt hierzu:
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II. Videoprozess als Alternative

vermieden werden sollen, erscheint die

Nicht nur aus der Richtersicht stellt sich

Online-Verhandlung als prozessrechtlich

dann die Frage, wann eine Verhandlung
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III. Videoprozesse künftig unter
Ausschluss der Öffentlichkeit?

Videokonferenz durchaus an.
Die Gerichte machen von dieser Möglich-

Ein neues, viel beachtetes Eckpunktepa-

keit des Videoprozesses unterschiedlich

pier für die Arbeitsgerichtbarkeit geht

stark Gebrauch, was wohl auch dem Um-
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begrenzte) Einschränkung der Öffentlichkeit des Verfahrens dem Grundsatz der
Verhältnismäßigkeit genügen muss.
Die aktuelle Diskussion zeigt dabei insbesondere eines: Die Gerichte setzen zunehmend auf die bisher eher ein Schattendasein fristende Möglichkeit, Gerichtsverfahren auch als Videoprozess führen
zu können.

IV. Unser Tipp
Sollten Sie Verfahrensbeteiligter in einem
Gerichtsverfahren sein, sei es als Partei
selbst oder auch als Zeuge oder Sachverständiger, seien Sie nicht allzu sehr überrascht, wenn das mit der Angelegenheit
befasste Gericht Sie zu einem Videoprozess einlädt. Beruhigend und gut zu wissen ist auch, dass die Justiz – so wie wir
auch – ihren Betrieb auch in dieser Zeit
aufrechterhält und nach neuen und bereits
bestehenden Möglichkeiten sucht, um gerichtliche Verfahren durchführen zu können. Wir haben uns auch technisch bereits
auf die zu erwartenden Neuerungen eingestellt, sodass wir Sie in (fast) jeder Lebenslage mit Rat und Tat unterstützen
können. Sprechen Sie uns gerne an und
viel wichtiger noch – bleiben Sie gesund!

Information:
Der Inhalt dieser Information wurde nach bestem Wissen
und Kenntnisstand erstellt. Mit Rücksicht auf die Komplexität der angesprochenen Themen und den ständigen Wandel der Rechtsmaterie bitten wir um Verständnis, wenn wir
unsere Haftung und Gewährleistung auf Beratungen in individuellen Einzelaufträgen nach Maßgabe unserer Auftragsbedingungen beschränken und sie i. Ü., d. h. für diese Informationen ausschließen.
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