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Liebe FLASH-Leserinnen 
Liebe FLASH-Leser 

Das neue Coronavirus war und ist ein bestimmendes Thema im Jahr 2020, im Beruflichen wie auch im 
Privaten. Die Elektronifizierung von Abläufen im Strafverfahren gewinnt an Bedeutung, was sich mitunter 
an der täglichen Arbeit im Homeoffice manifestiert hat. 

HIS entwickelt sich weiter und die Programmleitung setzt mit verschiedenen Projekten aktiv weitere 
Schwerpunkte: 

Erfahrungen mit der Video-Konferenz Nutzung, eAktenverzeichnis und ePagina (an individuelle 
Organisationen adaptierbares elektronisches Aktenverzeichnis als Wegbereiter für die eAkte), 
automatische Generierung von Mitteilungssätzen von Entscheiden der Strafbehörden gemäss aktuellem 
Stand der Mitteilungsverordnung des Bundes (SR 312.3) und ähnlichen Mitteilungspflichten gestützt auf 
kantonales Recht, Erweiterungen und Erklärungsvideos rund um den eCH-0051-Standard und ein Bericht 
aus den Sandboxen Justitia 4.0 und eine Einordnung geben Ihnen einen Einblick in unsere Aktivitäten. 

Ebenso planen wir das erste Mal eine kleine Zufriedenheitsumfrage durchzuführen. 

Wir sind mit den verschiedenen Vorgangsbearbeitungsprojekten auf dem Weg zur Vereinfachung und 
Effizienzsteigerung in den Strafverfahren und danken allen mitwirkenden Stakeholdern für ihre Inputs, 
Kritik und vor allem den Willen, gemeinsam nützliche IT-Tools zu entwickeln und umzusetzen. 

Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre unseres FLASH Nr. 7. 

Herzlich, Ihr 

Christian Aebi 
Oberstaatsanwalt Kanton Zug 

Erste Lehren aus dem Einsatz von 
Videokonferenz-Systemen im 
Justizumfeld   

Im vergangenen FLASH #6 vom 6.4.20 haben 
wir über den breiteren Einsatz von 
Videokonferenzsystemen bei den 
Justizbehörden anhand des Beispiels im Kanton 
Thurgau berichtet. Dannzumal und zu Beginn 
der Coronazeit sind genau diese 
Videokonferenzsysteme in unser aller 
Bewusstsein getreten. Wir mussten aus dem 
Homeoffice... 

https://131075.seu2.cleverreach.com/m/12075220/1120603-382c1c17bc3ff245f639703fa764890cb7f3a881bfa6c768c6d80bc48e95ef619cb82f09013a9ba65d2910d38854ea62
https://131075.seu2.cleverreach.com/c/49261958/5e313c590-rlje8i


mehr erfahren...

Zwischenbericht zu 
«eAktenverzeichnis & ePagina» sowie 
«Fristen & Mitteilungen»   

Im vergangenen FLASH #6 vom 6.4.20 haben wir über 
eine Konzeption für eine applikationsunterstütze 
Erstellung von Aktenverzeichnissen und der Pagina 
berichtet «eAktenverzeichnis und ePagina – Zwei 
Wegbereiter für die eAkte». Ziel ist, im Kontext der 
digitalen Aktenführung eine Entlastung der... 

mehr erfahren...

Projekt Vorgangsbearbeitung – 
Evolution des Standards eCH-0051 / 
SanityCheck-Service 

Die Arbeiten rund um die Weiterentwicklung des eCH-
0051-Standards gehen stetig weiter. Gleichzeitig wurde 
in der ersten Jahreshälfte die Klärung von 
Grundsatzfragen zum Aufbau des Standards eingeleitet 
(Major Release v3.0). 

mehr erfahren...

Justitia 4.0: eStrafakte und 
eStrafakten-Applikation im Test 

Die Corona-Krise hat gezeigt, wie wichtig die 
Digitalisierung und die Nutzung von modernen 
Technologien auch im (Straf-)Justizbereich ist. Die 
Vorteile der Digitalisierung sind sichtbar geworden 
und die Akzeptanz für digitale Tools ist gewachsen. 
Die Bedeutung des Projektes Justitia 4.0, das den 
elektronischen Rechtsverkehr inklusive der 
elektronischen Akteneinsicht einführt, ist 
offensichtlich geworden. 

mehr erfahren...

Wir möchten unseren Newsletter 
attraktiver gestalten 

Wir sind bestrebt, unseren HIS-Newsletter «Flash» 
für Sie noch interessanter zu gestalten. Wir freuen 
uns, wenn Sie diese Meinungsumfrage ausfüllen, 
damit wir mehr über Ihre Bedürfnisse erfahren. 

Hier geht es zur Umfrage...

https://131075.seu2.cleverreach.com/c/49264495/5e313c590-rlje8i
https://131075.seu2.cleverreach.com/c/49338805/5e313c590-rlje8i
https://131075.seu2.cleverreach.com/c/49338806/5e313c590-rlje8i
https://131075.seu2.cleverreach.com/c/49338852/5e313c590-rlje8i
https://131075.seu2.cleverreach.com/c/49333333/5e313c590-rlje8i
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