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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
nein, dies ist keine eAkte.
Woran man das erkennt?
Dieses Heftchen ist real, es ist fertig, und es ist einfarbig gelb.
Eine eAkte ist virtuell, in andauernder Entwicklung, und sie kann theoretisch alle Formen
und Farben annehmen, die wir uns wünschen.
Dieses Heftchen versucht, einen Teil der Realität einer Planung zu erfassen, deren Gegenstand uns in seiner Virtualität kaum fassbar erscheint. Neben einem kurzen Blick in den
Projektgruppenalltag (Projektgruppensitzung, die 12.) bildet eine lange Liste möglicher
Risiken und Nebenwirkungen (eVfA) den dominanten Schwerpunkt dieser Ausgabe. Auch
kurz berichtet bezieht sich nicht auf so Interessantes wie Personalentscheidungen und
Stellenbesetzungen, sondern völlig unspektakulär auf aktuelle Gesetzesvorhaben rund um
die Elektronifizierung der Justiz.

Und – eine eAkte kann nicht trauern.
Als dieses Heftchen konzipiert wurde, weilte er noch mitten unter uns – Rüdiger Söhnen.
Auf leisen Barfußschuhen, ruhig, kam er ganz ohne Großbuchstaben aus. Ein Gebender,
dem die Ästhetik so wichtig war wie die Gesellschaft, der Gedanke so wichtig wie das Genießen. So bewohnt er meine Erinnerung. Aus diesem Anlass: Zwei Nachrufe.
Komplettiert wird dieses Heftchen mit einem Artikel über die rechtliche Ausgestaltung der
Ausübung der Dienstaufsicht über die Richterinnen und Richter in Sachsen, und durch
den obligatorischen Bericht aus dem Landesrichterrat.

Ruben Franzen
(V.i.S.d.P.)
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Neues aus dem Landesrichterrat
Demokratie lebt vom (konstruktiven) Dialog
von Xaver Seitz, AG Dippoldiswalde
In Zeiten von Trump und Erdoğan darf es einer Erwähnung wert sein, dass in der sächsischen Justiz der konstruktive und vertrauensvolle Dialog weiterhin zum Grundbestand des
täglichen Miteinanders gehört. Wie bereits im letzten Bericht ausgeführt, hat der nun schon
gar nicht mehr so neue Justizminister Sebastian Gemkow einen neuen Ton des Umgangs
miteinander geprägt.
Diese Linie hat sich fortgesetzt, der Landesrichterrat kann sich dessen gewiss sein, dass
seine Anliegen und damit die Anliegen der sächsischen Richterschaft gehört und ernstgenommen werden.
Was hat die Tätigkeit des LRR die letzten beiden Jahre geprägt?
Man könnte sagen: Die elektronische Verfahrensakte. Und zwar in zahlreichen Facetten
und über zahllose Zusammenkünfte und Arbeitssitzungen hinweg.
Die Position des LRR lässt sich folgendermaßen zusammenfassen: Es ist ausgeschlossen, sich diesem technischen Fortschritt entgegenzustemmen. An der Notwendigkeit eines
Systems, welches digitale Eingänge ohne Medienbruch bewältigt, kann man nicht ernsthaft
zweifeln. Professionelle Einreicher (Rechtsanwälte und Notare) sind spätestens ab Januar 2022 verpflichtet, vollständig digital mit den Gerichten zu kommunizieren. Es ist nicht
vorstellbar alle Schriftstücke auszudrucken, zu vervielfältigen und im Rahmen der erforderlichen Zustellungen neu zu versenden. Der mittlere Dienst würde unter dieser Last (im
Wortsinn) zusammenbrechen.
Kurzum: die Einführung der elektronischen Akte erscheint uns als alternativlos.
Wir haben uns deshalb entschlossen, diese Einführung im Rahmen des Projektes „E-Akte“
kritisch-konstruktiv zu begleiten. An dieser Stelle muss (leider) nochmals auf das Fachverfahren forumSTAR hingewiesen werden. Dessen fehlende Funktionalität und Arbeitsgeschwindigkeit nervt in der OGB Tausende von Justizangehörigen jeden Tag. Nein, nicht
jeden Tag. An den Tagen, an denen das System vollständig ausfällt, können die Mitarbeiter
des mittleren Dienstes während der Dienstzeit Entspannung beim Däumchen-Drehen finden.
Scherz beiseite. forumSTAR ist eine Blaupause. Eine Blaupause dafür, wie ein Datenverarbeitungssystem unter keinen Umständen aussehen darf.
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Bei der E-Akte muss alles besser werden:
Funktionalität, Ergonomie, Arbeitsgeschwindigkeit und Ausfallsicherheit. Es muss nicht nur
besser werden, es sollte sogar richtig gut werden.
Der LRR hat deshalb mit dem SMJus eine Prozeßvereinbarung abgeschlossen, in der detailliert geregelt ist, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, um die E-Akte zu pilotieren und sie zu einem späterem Zeitpunkt ggfls. einzuführen. In Ausführung dieser Vereinbarung arbeiten alle Mitglieder des Hauptausschusses des LRR in den Projektgruppen des
Projektes „E-Akte“ mit. Wir haben hierbei jedoch nicht die Stellung von Projektmitarbeitern,
sondern begleiten die Projektgruppen in einer Art Beobachter-Status. Auf diese Art und Weise ist es möglich die einzelnen Entwicklungsschritte mitzuvollziehen und frühzeitig darauf
hinzuweisen, wenn Detail-Fragen nicht in befriedigendem Umfang gelöst werden.
Nachdem das Projekt nunmehr seit ca. 6 Monaten betrieben wird, ergeben sich bereits
einige Problemkreise, bei denen unterschiedliche Ansätze deutlich werden. Wir treten als
LRR dafür ein, dass z.B. im Bereich der Software-Ausstattung und bei der Auswahl der
Endgeräte der bestmögliche technische Standard angeschafft werden muss. Die technische
Ausstattung soll es dem Richter erleichtern, die tägliche Arbeit in angemessener Zeit zu
bewältigen. Insbesondere muss zwingend vermieden werden, dass dem Richter weitere
Aufgaben aufgehalst werden, die ihn vom Kernbereich seiner Tätigkeit fernhalten.
Unsere Prämisse als LRR lautet daher:
Bei Einführung der E-Akte muss gewährleistet sein, dass die Anwendungen in jeder Hinsicht
dem aktuellen Stand der Technik entsprechen. Dies betrifft auch die Fragen der Ausfall
sicherheit und des Schutzes des Datenbestandes vor unbefugtem Zugriff.
Für die Umsetzung dieser Ziele werden wir uns im Rahmen des Mitbestimmungsverfahrens
im Interesse der sächsischen Richterschaft mit aller Kraft einsetzen.
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EVfA: Über die Entwicklung einer elektronischen Verfahrensakte in der sächsischen Justiz – und darüber
hinaus – unter 22 Stichworten
Zugleich der Versuch einer Risikoanalyse
von Ruben Franzen, Amtsgericht Eilenburg
Einleitung – Entwicklungen
Als ich vor ein paar Monaten damit begonnen hatte, Anmerkungen zu einigen Aspekten
der elektronischen Verfahrensakte (kurz: eVfA – im Gegensatz zu der allenthalben vor längerer Zeit eingeführten elektronischen Verwaltungsakte) unter verschiedenen Stichpunkten
zu sammeln, konnte ich noch schreiben, dass wir im Zweifel auf ihre Einführung verzichten
könnten – allen damit verbundenen Anachronismen zum Trotz. Diese Option besteht mittlerweile nicht mehr. Die E-Akte wird kommen. Spätestens seit Verabschiedung des Gesetzes
zur Einführung der elektronischen Akte in der Justiz steht fest, dass sämtliche Justizakten
zum 1.1.2026 elektronisch zu führen sind. Es geht allenfalls noch um das Wie.
Mit diesem Artikel erfülle ich einen Teil meines Auftrags, die Entwicklung der elektronischen
Verfahrensakte als ein Mitglied des Landesrichterrates kritisch zu begleiten. Ursprünglich
hatte ich das Heft kehrseitig konzipiert: In der einen Richtung bewusst einseitig – nicht, um
schlechte Stimmung zu verbreiten, sondern um die Aufmerksamkeit auf all diejenigen Prämissen, Strukturen und Prozesse zu lenken, die aus meiner Sicht Anlass zur Sorge bieten.
Um eine Katastrophe in dem Ausmaß von forumSTAR vermeiden zu helfen. Kehrseitig sollten dann die Projektanten das Wort erhalten. Dieses Konzept wurde verworfen: zu komplex.
Dies ist das erste Stichwort-Paar: Transparenz-Komplexität. Es folgen die Tripel: WiBefaBe-poBe / VIS-Fachverfahren-Entwicklungsverbünde / Projektarbeit-Aufgabenstellung /
Akzeptanz-(Un-)Abhängigkeit-Change-Management / Ergonomie-Verfügbarkeit-Pebbsy /
Sicherheit-BSI-Fachpersonal / LIT-Mitbestimmung-Durchsetzbarkeit.
Transparenz – Komplexität
1.
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Transparenz ist der Schlüsselbegriff, der das Verhältnis bestimmt, in dem die mit der
Entwicklung/Spezifizierung der e-Verfahrensakte befassten Projektgruppen auf der einen und die Personalvertretungsgremien auf der anderen Seite stehen. Es gibt keine
Entwicklung im Geheimen (im eigentlichen Sinne gibt es so gut wie gar keine Entwicklung, denn eingekauft wurde ein fertiges, wenn auch in Entwicklung begriffenes Produkt, s.u. 2.c). Alle Anforderungen, die definiert, alle Konzepte, die erarbeitet werden,
werden in Anwesenheit von Vertretern des Landesrichterrates, des Hauptpersonalrates
und des Landesstaatsanwaltsrates erörtert.

2.

Komplexität ist (neben der Geheimhaltung) die Grenze, an der die Transparenz regelmäßig endet. Die Gestaltung einer elektronischen Verfahrensakte erweist sich in mehrfacher Hinsicht als komplex.
a) Sie ist komplex im eigentlichen Sinne: Es treten Paradoxien auf (wie etwa die Unmöglichkeit, Schadsoftware medienbruchfrei zu speichern), sich selbst verstärkende
Rückkopplungen (wie beispielsweise die mit der Zunahme von Speichermöglichkeiten
zu prognostizierende Zunahme eines entsprechenden Bedarfs), und zuhauf Aufgaben,
die Lösungsmöglichkeiten auf unterschiedlichen Ebenen eröffnen. So lässt sich beispielsweise der Aufwand des Signierens sowohl durch die Wahl einfacherer, aber wenig sichererer Verfahren (z.B. Daumenscan) reduzieren, als auch dadurch, dass die
Prozessordnungen weniger (zwingende) Signierpflichten vorsehen. So laufen häufig
Entwicklungen parallel, ohne dass die eine von der anderen weiß.
b) Die Gestaltung der eVfA erweist sich als komplex, weil sich regelmäßig eine Vielzahl
von Zielsetzungen so gegenüberstehen, dass sie sich nicht widerspruchsfrei optimieren
und auch nicht ohne Rest ineinander überführen lassen: Reaktionsgeschwindigkeit –
Barrierefreiheit – Variabilität – Mobilität – Verfügbarkeit – Datensicherheit – Speicherkapazität – Ergonomie – Entwicklungs-, Anschaffungs- und Betriebskosten. Am problematischsten ist, wen wundert es, die Verknüpfung der politischen Entscheidung, dass die
eVfA eingeführt wird, mit der finanziellen Vorgabe, dass dies kostenneutral zu erfolgen
habe (s.u. WiBe – faBe – poBe).

Ein Beispiel: Menschen sind unterschiedlich. So unterschiedlich, wie sie sind, sind ihre Arbeitsweisen: Ihre Biorhythmen, ihre Sitz-, Steh- oder Liegehaltungen, ihr Bedürfnis nach sozialen Kontakten, ihre Fähigkeiten, sich auf eine oder auf mehrere Aufgaben nebeneinander
konzentrieren zu können, aber auch, mehr oder weniger Leseflächen zu benötigen, mit der
Hand oder mit 10 Fingern zu schreiben, Inhalte besser akustisch oder visuell aufzunehmen,
also besser zuhören oder besser lesen zu können, mehr oder weniger – oder gar keine Notizen zur Unterstützung des Gedächtnisses zu benötigen, und vieles andere mehr.
Ergonomie bedeutet daher immer auch Vielfalt: Die Forderung der Anwender (s.u. Mitbestimmung) sollte daher darauf gerichtet sein, zu unterschiedlichen Tageszeiten an unterschiedlichen Orten und mit individuell gewählten unterschiedlichen Hilfsmitteln arbeiten zu
können. Einerseits.
Andererseits: Jede Spezifikation eines Programms geht auf Kosten von Zeit, insbesondere der Reaktionsgeschwindigkeit von Programmen und der Bediengeschwindigkeit von
Oberflächen: So sind mehr Entscheidungen zu treffen und mehr Daten zu transferieren.
Spezifikation erhöht das Ausfallrisiko: je komplizierter ein Programm, desto umfangreicher
sind die Updates. Je mehr externe Verwendungsmöglichkeiten bestehen, desto größer ist
die Gefahr von Malware. Und sie kosten Geld: Die Beschaffung unterschiedlicher Geräte
ist tendenziell teurer als die Ausschreibung eines einheitlichen Beschaffungsauftrags. Und
auch die Wartung unterschiedlicher Gerätschaften ist tendenziell aufwändiger und damit
dauerhaft personalintensiver als das Einheitsbüro.
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Eine der Auseinandersetzungen geht um den zeitlichen Umfang eines ansprechbaren Service: Soll dieser nur zu den Kernarbeitszeiten oder aber werktäglich von 6°° bis 18°° Uhr
oder gar bis 22°° Uhr gewährleistet sein (Eine Rund-um-die-uhr-betreuung (24/7) steht nicht
zur Debatte)? Eine andere geht um die Varietät der Produkte: Soll jeder Arbeitsplatz gleich
aussehen, dieselben Monitore, das gleiche Notebook, oder kann sich jeder Nutzer aus einem Warenkorb das für ihn persönlich brauchbar Erscheinende aussuchen?
Zugespitzt gesagt geht es um die Frage danach, wer denn wem dient – die Technik dem
Menschen, oder dieser der Technik.
c) Komplex sind schließlich die bestehenden Kontexte, vor allem die Anschlüsse, und
die bestehenden Verträge und Verpflichtungen, in die alles eingepasst werden muss.
Die sind nicht nur vielfältig und oft schwer verständlich, sondern darüber hinaus häufig
mehr oder weniger geheim.
Dies gilt in erster Linie für die Schnittstellen. Unterschiedliche Programme, wie beispielsweise die Fachverfahren EUREKA, ForumSTAR und VG/FG (zum Verhältnis VIS-Fachverfahren unter diesem Stichpunkt), und erforderliche Zusatzprogramme wie das Signierprogramm, und das Behörden- und Anwaltspostfach, und und und lassen sich nur dann in die
eVfA einbinden, wenn die Schnittstellen so programmiert sind, dass sie sich gegenseitig
verstehen können. Das ist häufig nicht ohne Kenntnis der „Seele“ eines Programms, seinem
geheimen Quellcode, möglich. Folglich klemmt es an der Programmierung dieser „Transformatoren“. So benutzen wir zur Testung der Kommunikation mit forumSTAR in der Testphase
vorübergehend die für Baden-Württemberg und die dortige Version des Programms programmierte Schnittstelle. Und wann der einzige Programmierer, der Eureka kreiert – und mit
einem eigenen Akteneinsichtsportal versehen – hat, die notwendige Schnittstelle für dieses
(konkurrierende) Fachprogramm einrichten wird, steht, wie so vieles andere, in den Sternen.
Als problematisch dürfte sich aber beispielsweise auch ein für die gesamte sächsische Verwaltung abgeschlossener Vertrag über das Betriebssystem Windows 7 herausstellen. Denn
nur das aktuell neueste Betriebssystem von Windows scheint darauf ausgelegt zu sein,
auch über Touchscreen gesteuert zu werden. Sollte diese Fähigkeit als zwingend notwendig
erachtet werden, dann könnte sich ein seinerzeit als preisgünstig eingeschätztes Verhandlungsergebnis auf längere Sicht als teurer Spaß entpuppen. Hier dürfte sich deutlich der
wirtschaftliche „Grenznutzen“ von Zentralisierung abzeichnen.
Selbstredend sind alle entscheidenden Vertragsdokumente unter Verschluss. Wie beispielsweise der Vertrag mit PDV. Klar ist zwischenzeitlich nur so viel, dass kein Auftrag zu einer
eigenständigen Entwicklung erteilt wurde. Es handelt sich vielmehr um die Übernahme derjenigen Programmierung, die PDV im Auftrag von Baden-Württemberg entwickelt. Dabei
wiederum handelt es sich um die Anpassung eines bereits vielfach in den Verwaltungen von
Bund, Ländern und Kommunen (auch vieler Gerichtsverwaltungen) eingeführten Datenmanagementprogramms Namens VIS-Suite an die Bedürfnisse der Justiz.
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Zeichnung: Philipp Heinisch

WiBe – faBe – poBe
Warum, lässt sich fragen, soll die elektronische Verfahrensakte überhaupt kommen? Zur
Kostenersparnis, weil sie billiger ist als Papier? Weil dies den künftigen fachlichen Anforderungen an die Justiz entspricht? Oder weil es so gewollt wird und entschieden wurde?
3.

Der Entscheidung für die Einführung der eVfA in den Justizbetrieb in Sachsen wurde
eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung (im akronymischen Deminutiv WiBe genannt) vorangestellt, die mit der Feststellung endet, dass sich die Digitalisierung, betrachtet über
einen Zeitraum von 12 Jahren, wirtschaftlich rechne.

Das „positive“ Ergebnis der WiBe ist allerdings nicht verwunderlich. Denn die mutmaßlich
bedeutendsten Kostenfaktoren wurden schlicht nicht untersucht, sondern entweder ohne
größere Begründung geschätzt oder als Sowieso-Kosten negiert.
a) Die Umstellung auf digitale Speichermedien ist mit einer Veränderung des Raumbedarfs verbunden: Es wird kaum noch Platz für die Ablage und Aufbewahrung von
Papier/Akten benötigt werden, dafür aber für den gesundheitsgemäßen Bildschirmarbeitsplatz. In den meisten Büros wird sich der eine durch den anderen Platz ersetzen
lassen. Nicht ausgelegt für den Einzug neuer Technik sind aber die rund 300 Sitzungssäle der sächsischen Gerichte. Wenn die WiBe hier von einem Bedarf von 5000,- € pro
Saal für die Umrüstung ausgeht, ist dies reine Spekulation und nur einlösbar, wenn die
Machbarkeit flächendeckend gewährleistet ist. Unter dem Blickwinkel eines Risikomanagements dürfte hier ein hohes Risiko bestehen, dass der angesetzte Kostenrahmen
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erheblich überschritten werden wird, zumal bereits heute die Raumkapazität vielerorts
ein Nadelöhr darstellt.
b) Viel, viel höher sind die Kosten, die mit der Herstellung einer bedarfsgerechten Infrastruktur verbunden sind. Es müssen überall, das heißt draußen, von Ort zu Ort, wie
drinnen, von Zimmer zu Zimmer, Datenleitungen verlegt werden, die eine so große
Übertragungskapazität ermöglichen, dass es auch unter Volllast nicht zu Stauungen
und damit zu einer spürbaren Verschlechterung der „Performance“ genannten Reaktionsgeschwindigkeit kommt. Diese Datenleitungen müssen so ausgelegt sein, dass
sie auch mit dem in absehbarer Zukunft zu erwartenden Datenaufkommen zurecht
kommen können. Daneben muss eine parallele Infrastruktur zur Absicherung der Erreichbarkeit eingerichtet werden. Diese Kosten werden aber nicht speziell der Justiz,
sondern dem Land zugerechnet. Diese Zurechnung von Kosten und Verantwortlichkeit
beinhaltet das Risiko, dass die Justiz im Endeffekt darauf, ob im laufenden Betrieb tatsächlich genügend Leistungskapazität zur Verfügung steht, keinen Einfluss hat.
c) Ein ebenfalls extrem hoher Kostenfaktor wird mit der zum Betrieb und zur permanenten Weiterentwicklung erforderlichen personellen Ausstattung der sächsischen Justiz
verbunden sein. Wenn wir ehrlich wären, würden wir in der Justiz künftig von 4 statt wie
bisher von nur 3 Berufsgruppen (Richter, Rechtspfleger, Servicekräfte) sprechen. Denn
die Daten-Verarbeiter stellen eine für den Betriebsablauf ebenso wichtige Personengruppe dar wie die klassischen drei. Der zusätzliche Bedarf an IT-Spezialisten wurde
„eingepreist“ in die Schätzung, dass für den laufenden Betrieb im Durchschnitt alle 3
Jahre so hohe Kosten aufzuwenden sein werden wie auf den Neuerwerb. Nach dieser
Daumenregel scheint es keinen Unterschied zu machen, wie gering der Preis für den
Erwerb (Eigenentwicklung oder Kauf), oder wie hoch die Kosten für den Betrieb, etwa in
Form der Anforderungen an die Verfügbarkeit, an den Support und an die Datensicherheit, sein werden. Seriös erscheint eine solche Schätzung nicht.
d) Schlicht ohne Datenbasis und von der Untersuchung nicht umfasst sind die Auswirkungen auf den Zeitbedarf der Anwender. So gibt es Chancen, dass bestimmte Arbeitsabläufe schneller, aber auch berechtigte Befürchtungen, dass andere langsamer
vonstattengehen werden als bisher (das Signieren beispielsweise). All dies wurde –
weil kaum prognostizierbar – auf null saldiert. Das klingt so ein bisschen danach, als
handele es sich um die Vorgabe, dass die Umstellung personalneutral zu erfolgen habe
– ohne Ansehen tatsächlicher Erfordernisse.
4.
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Fachlich betrachtet (in Anlehnung an die WiBe hier faBe genannt), bedarf es einer
pseudo-ökonomischen Legitimation bei der Umstellung der Datenbearbeitung und
-speicherung auf digitale Medien (m.E.) nicht. Denn für diesen Schritt sprechen gewichtige Gründe. Justiz ist Teil der Gesellschaft. Sie muss mit ihr kommunizieren können.
Und wir leben in einer Gesellschaft, in der so gut wie keine handschriftlichen Briefe
mehr geschrieben und Dokumente in Papierform überhaupt selten werden, weil fast
die gesamte Bevölkerung ihre Kommunikation digital abwickelt: Die visuelle sowieso,

auch die akustische, in der Regel aber auch die schriftliche – ob das nun gewhatsappte Sinnloskommunikation betrifft, oder Vertragsverhandlungen, die Bestellungen von
Waren, finanzielle Transaktionen, oder die Herstellung beispielsweise eines VertragsDokuments im Veränderungsmodus.
Wenn aber eine Gesellschaft nahezu ihre gesamte Kommunikation digital herstellt und speichert, wird es erklärungsbedürftig, warum diese Kommunikation vor den Toren des Gerichts
halt machen muss.
Das einzige fachliche Argument, das dagegen sprechen dürfte, ist das erhöhte Risiko des
Datenverlustes. Dazu das Stichwort Sicherheit.
5.

Die Entscheidung für die eVfA ist eine politische. Die elektronische Akte wird eingeführt
werden unabhängig davon, ob sich dies wirtschaftlich rechnet. Schon allein deshalb,
weil dies erwartet wird. Von allen.

Es entspricht dem Selbstverständnis des Hochtechnologie-Landes Deutschland, dass es
diese Technik beherrscht. Es wäre spätestens in 10 Jahren schwer zu vermitteln, weshalb
überall auf der Welt auf Papier zur Aktenführung verzichtet wird, nur nicht hier. Die hier
ansässigen Software-Unternehmen müssten sich fragen lassen, ob sie die Entwicklung verschlafen haben. Und der Bürger, der seine Steuer seit Jahren nicht mehr auf Papier – noch
nicht einmal auf einem Merz‘schen Bierdeckel – erklären darf, der selbst ununterbrochen
mit elektronischen Geräten hantiert, und der im Zweifel in einem Unternehmen arbeitet, das
seine Akten ebenfalls schon seit Jahren nur noch digital an- und ablegt, würde sich ähnliches fragen.
Zurück zur WiBe: Politisch gewollt, jetzt durch Bundesgesetz bundeseinheitlich verbindlich
vorgeschrieben, hätte die wirtschaftliche Betrachtung (seinerzeit) allenfalls dann zu einem
Überdenken der Entscheidung führen können, wenn die Berechnung erhebliche Mehrkosten insbesondere für den Betrieb prognostiziert hätte. Obwohl Gegenteiliges gerade wegen
der Personalknappheit im IT-Bereich so fern nicht liegt (s.u. LIT-Fachpersonal), wurde das
erwünschte Ergebnis einer leicht positiven Bilanz gezogen.
Die Prognose wirtschaftlicher Vorteilhaftigkeit könnte sich indessen für den weiteren Verlauf
des Projekts noch als äußerst gefährlich erweisen. Dann nämlich, wenn diese Prognose
verstanden wird im Sinne einer Vorgabe, und wenn Finanzminister und Haushaltsgesetzgeber mit dieser Untersuchung begründen, weshalb die finanziellen Mittel gedeckelt sind.
Hier müssen wir Richterinnen und Richter, hier müssen insbesondere die Mitbestimmungsgremien darauf bestehen, dass es im Falle einer politischen Entscheidung der politischen
Verantwortung entspricht, die dafür erforderlichen Mittel zur Verfügung zu stellen – in sächlicher, vor allem aber in personeller Hinsicht (auch dazu LIT-Fachpersonal).
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VIS – Fachverfahren – Entwicklungsverbünde
Das Lösungskonzept, das sich das Justizministerium in Sachsen zur Führung der elektronischen Verfahrensakte ausgesucht hat, basiert auf einer weitgehenden Trennung desjenigen
Programms, in dem die Inhalte der Akte erzeugt werden (das sind die Fachverfahren) von
demjenigen Programm, in dem diese gespeichert werden (eben der elektronischen Akte).
6.

Kurz zur Vorstellung einiger wesentlicher Kennzeichen der VIS-Akte: Das Programm
kennt zwei Zustände. Einerseits jene Dokumente, mit beziehungsweise an denen aktuell gearbeitet wird, und die in sogenannten Mappen zusammengefasst sind. Eine
solche Mappe kann zum Beispiel im Laufe ihrer Befüllung enthalten einen neu eingegangenen, mit einem Prüfvermerk versehenen Schriftsatz, die damit eingereichten
Anlagen, eine darauf bezogene richterliche Verfügung, deren Bearbeitung durch die
Geschäftsstelle und den darauf bezogenen (Ausführungs-) Vermerk. Eine solche Mappe wird zwischen den an der Bearbeitung Beteiligten (in aller Regel: Serviceeinheit –
Richterin / Rechtspfleger) hin und her gesendet und landet in dem jeweiligen „Postkorb“
zur weiteren Bearbeitung. Die Bearbeitung wird dadurch abgeschlossen, dass der Inhalt der Mappe in den zweiten Zustand überführt wird: Die in der Mappe befindlichen
Schriftstücke werden zur Akte genommen. Soweit noch nicht erfolgt (so sollte der Anwaltsschriftsatz mit Anlagen bereits im richtigen Format eingereicht worden sein), wird
das Schriftstück dazu in ein – lesbares, aber nicht mehr veränderbares – PDF-Format
gewandelt, paginiert, und erhält so in dem riesigen Archiv seinen unverrückbaren Platz
in der durch das Aktenzeichen definierten Akte.

Auf diese zur Akte verbundene Sammlung von PDF-Dokumenten kann, soweit dazu eine
Berechtigung besteht, zugegriffen werden: Vom zuständigen Richter, und von der Serviceeinheit, von Kostenbeamten und Rechtspflegern, aber auch von einem zur Akteneinsicht
berechtigten Verfahrensbeteiligten. Die Einsichtstiefe wiederum ist gestaffelt. So lassen sich
in allen Texten Anmerkungen anbringen, die entweder nur für den Autor selbst, oder aber
auch für Kammermitglieder, oder für die Geschäftsstelle sichtbar sind – nicht aber im Rahmen einer Geschäftsprüfung, oder durch einen Einsicht nehmenden Rechtsanwalt.
Diese zeitlich gestaffelte Aktenführung hat Vorteile: Sie ermöglicht es – wie bisher –eine
Verfügung im Rahmen ihrer Umsetzung zu kontrollieren. Weder wird ein anwaltliches
Schriftstück automatisch Bestandteil der Akte, noch ist eine darauf bezogene Verfügung
irreparabel dokumentiert. Und sie ermöglicht es – in begrenztem Maße – einen Ausfall des
Fachverfahrens durch Verfügungen in der elektronischen Akte zu kompensieren. Vorteilhaft ist sicherlich auch, dass die Grundstruktur dieser Aktenführung erprobt und sicherheitstechnisch überprüft sein dürfte. Von Nachteil ist unter anderem die Übernahme einer
Software-Architektur, die auf einen hierarchischen Behördenaufbau ausgerichtet ist. So
ist das Programm (eigentlich) darauf eingerichtet, dass der Aktenlauf nicht nur durch die
zur Erledigung einer Aufgabe erforderlichen Verfügungen bestimmt wird, sondern immer
auch den (auf null gesetzten) Aktenumlauf abarbeitet, wie er für eine Verwaltungshierarchie
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typisch ist. Es wird sich noch erweisen müssen, ob und wie sich dies auf die Bearbeitungsgeschwindigkeit auswirkt.
7.

Dem (jeweiligen) Fachverfahren sind und bleiben wesentliche Aufgaben zugeordnet: So
werden im Fachverfahren die Beteiligtendaten geführt. Über das Fachverfahren sind
auch die oben kurz angesprochenen Einsichtsrechte definiert. Und dort sind natürlich
nach wie vor die Templates genannten „Vordrucke“ gespeichert. Mit all den hinterlegten
Textbausteinen, die bei den standardisierten Anschreiben verwendet werden.

Auch wenn eine Reihe von Funktionen redundant ausgelegt sind, also sowohl in dem einen
wie dem anderen Verfahren dargestellt werden können, so betrifft dies durchaus nicht alle.
So erfolgt beispielsweise die Vergabe von Aktenzeichen ausschließlich über das Fachverfahren. Im Bereitschaftsdienst sollte deshalb nach Möglichkeit neben der elektronischen
Akte auch das Fachverfahren zur Verfügung stehen.
Von großem Vorteil sollte es sein, dass den jeweiligen Fachverfahren zwar bestimmte
Funktionen zugewiesen sind, die in die eVfA übernommen werden, dass diese Verzahnung
aber nicht so eng ist, dass dadurch ein Wechsel des Fachverfahrens verhindert würde. Ein
Wechsel, wie er dereinst erfolgen soll, wenn forumSTAR durch das sogenannte Gemeinsame Fachverfahren abgelöst werden wird.
8.

Im Gegensatz zu der nun (endlich, vgl. die diesbezüglichen Forderungen in INFO 19
und 20) beabsichtigten Entwicklung eines gemeinsamen Fachverfahrens, das im Laufe
der Zeit alle bestehenden Fachverfahren wie die in Sachsen genutzten forumSTAR, VG/
FG und EUREKA, aber auch beispielsweise das u.a. in NRW genutzte Judica ablösen
soll, und die im Auftrag des Bundes und aller 16 Bundesländer entwickelt werden wird,
erfolgt die Entwicklung der eVfA durch PDV allein im Auftrag von Baden-Württemberg.
Sachsen beschränkt sich darauf, diese Entwicklung anpassen zu lassen an sächsische
Eigenheiten. Insbesondere an die Server-Architektur aus thin-clients. Wobei sich die
erforderliche Mobilität einer Akte notwendig auf Laptops mit einem gewissen Maß an
eigenem Innenleben angewiesen sein wird. Aber es müssen durchaus auch eine Reihe
von Entscheidungen getroffen werden, beispielsweise zum Betriebssystem (Windows
oder Linux), zum Datenbanksystem (Oracle oder SQL) oder dazu, ob bestimmte Funktionen wie das Signieren im Fachverfahren oder in der eVfA vorgenommen werden
sollen.

Entwicklungsverbünde haben den Nachteil, dass sich Änderungen nur in langwierigen Abstimmungsverfahren durchsetzen lassen. Dieser Nachteil sollte den Vorteil erzeugen, eine
Programmarchitektur vorzusehen, die es ermöglicht, einen hohen Grad der Inhalte im Sinne
von Subsidiarität durch die Mandanten selbst bestimmen zu lassen, anstatt sie einheitlich
vorzugeben. Das wird die Hauptaufgabe der Mitbestimmungsgremien in dem jetzt anlaufenden Entwicklungsprojekt des gemeinsamen Fachverfahrens sein.
Entwicklungen im Auftrag eines einzelnen Auftraggebers haben für die daran nicht Beteiligten den Nachteil, keinen Einfluss auf Grundentscheidungen und nur geringen Einfluss
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auf Ausgestaltungen nehmen zu können. Wichtig ist in diesem Zusammenhang einerseits
zu wissen, was vorgegeben ist, und worüber entschieden werden kann und muss, und andererseits, engen Kontakt zum Auftraggeber und den Mitbestimmungsgremien, die dieser
einzubeziehen hat, zu pflegen.

Zeichnung: Philipp Heinisch

Projektarbeit – Aufgabenstellung
9.

Das Projekt eVfA ist strukturiert in 8 Projektgruppen, die die fachlichen und technischen
Anforderungen an die unterschiedlichen Bereiche der Umstellung auf das neue Medium vorbereiten sollen, angefangen mit der Ausarbeitung fachlicher Vorgaben und den
sich daraus ergebenden technischen Anforderungen über die Projekte Akzeptanzmanagement und Schulung bis hin zum Problembereich Scannen. Diese Projektgruppen
haben, beginnend im Januar 2017, sukzessive ihre Arbeit aufgenommen und treffen
sich bis zu 2 Mal monatlich. Sie sind unterschiedlich stark besetzt. Es fehlen vor allem
Techniker (dazu LIT-Fachpersonal).

10. Die Aufgabe der Projektgruppe 1 besteht darin, Vorgaben zu definieren. Das ist – logisch – nur möglich jenseits des ihr schon Vorgegebenen. Insofern hätte es einer ökonomischen Projektführung entsprochen, wenn diese Projektgruppe damit begonnen
hätte festzustellen, wo Entscheidungen gefragt sind, und wo nicht.
Stattdessen wurde diese Projektgruppe so angesetzt, als ginge es um eine vollständige Neuentwicklung. Als müssten zunächst die in der Realität zu beobachtenden Arbeitsabläufe möglichst detailliert beschrieben, dann in ihrer jeweiligen Funktionalität analysiert und schließlich in ein die Programmierung vorbereitendes logisches Verlaufsschema transformiert werden. Letzteres ist eine Aufgabe, die eigentlich eine interdisziplinäre
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Zusammenarbeit von einerseits mit den Arbeitsabläufen möglichst umfassend vertrauten
Anwendern und andererseits erfahrenen Programmierern erfordern würde. Ein Verfahren,
das seine eigenen Techniken verwendet, bei uns das Programm PICTURE. Wie gesagt:
Sinnvoll wäre dies alles wohl nur, wenn es um eine Neuentwicklung ginge, und nicht (nur)
um Anpassungen und einige wenige sachgerechte Auswahlentscheidungen.
Konkret stellt sich in einer Reihe von Fällen die Aufgabe zu entscheiden, ob bestimmte
Funktionen, die sowohl in den jeweiligen, derzeit in Betrieb befindlichen Fachverfahren, als
auch in dem nun einzuführenden Programm zur Erzeugung und zur Speicherung der elektronischen Verfahrensakte ausgeführt werden können, künftig in dem einen, oder aber in
dem anderen Verfahren bearbeitet werden sollen. Das betrifft etwa die Frage, wo konkret
die elektronische Post eingehen soll, oder wo ein Dokument mit welchem Verfahren zu signieren ist, oder welches Programm die Wiedervorlagen managet, aber auch, wo kürzere
Verfügungen und Vermerke vorzunehmen sind.
Für diese Entscheidungsfindung wäre es wichtig (gewesen), sich zunächst die maßgeblichen Kriterien zu erarbeiten, beginnend mit den grundsätzlichen Fragen. Also: Wie wichtig
ist es, dass in allen Gerichtsbarkeiten, d. h. hinsichtlich aller derzeit noch ganz unterschiedlichen Fachverfahren, eine einheitliche Festlegung erfolgt? Um welche zur Wahl stehenden
Funktionalitäten geht es überhaupt? Und ist es sinnvoll, eine funktionsunabhängige Entscheidung darüber zu treffen, ob es ein generell führendes Programm geben soll? Soweit
diese Fragen nach dem Grad sinnvoller Vereinheitlichung beantwortet sind – was wiederum
nicht ohne Kenntnisse der relevanten Aspekte möglich ist – stellt sich gegebenenfalls die
Frage nach der Beurteilung einzelner Funktionalitäten. Hier wäre es beispielsweise wichtig
zu wissen, wie aufwändig die Bearbeitung in dem einen oder anderen Programm vonstatten
geht, also wie viel Zeit und Datenvolumen jeweils benötigt wird, und wie stark die Funktion
in das bestehende Fachverfahren eingebunden ist, ob es sich also überhaupt ohne größeren Aufwand ersetzen ließe. Um im Sinne der Ergonomie die Praktikabilität der einen oder
anderen Verfahrensweise beurteilen zu können, müsste man dann eigentlich in alternativen
Teststellungen vergleichen können: Welche Schritte sind in der einen und welche in der
anderen Variante vorzunehmen, und was dürfte eher einem selbstverständlichen, flüssigen
Arbeitsablauf entsprechen. Ohne konkrete Kenntnisse der zur Entscheidung stehenden Alternativen und der jeweils mit den Entscheidungsalternativen verbundenen Folgen/Auswirkungen lassen sich diese unter Umständen weitreichenden Entscheidungen kaum rational
und begründbar treffen.
Daneben müssen Anforderungen für beispielsweise Umbau-Aufträge und für die Beschaffung von Geräten definiert werden, sowie ggf. für die Kapazität von Leitungen und die Speicherleistung von Servern. Es muss angemeldet werden, in welcher Zeit spätestens ein aufgetretener Fehler behoben oder im Sinne eines work-arounds zumindest die Gangbarkeit
wiederhergestellt sein muss, wie hoch die Verfügbarkeit des Systems bzw. einzelner Systemteile während der Hauptarbeitszeit (die ebenfalls bestimmt werden muss), und während
der sonstigen Zeiten sein dürfen, und welche Anforderungen an mobiles Arbeiten zu stellen
sind.
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Akzeptanz – (Un-)Abhängigkeit – Change-Management
11. Die elektronische Verfahrensakte wird allerhöchstens so gut werden können, wie sie
von den Anwendern angenommen wird. Keine noch so gut gemeinte Raffinesse, kein
Angebot eines short cut, kein der Arbeitserleichterung dienendes Werkzeug nützt etwas, wenn es von niemandem genutzt wird. Ebenso, wie die technischen Fähigkeiten
der Hard- und der Software Voraussetzung dafür sind, dass sie Verwendung finden,
müssen die Anwender diese kennen, erproben, sich mit ihren Anwendungsmöglichkeiten auskennen und Techniken soweit einüben, dass sie ohne großes Nachdenken zur
Verfügung stehen. Der gelungenen Implementation kommt für den erwünschten Effekt
eine gleichrangige Bedeutung zu wie der Entwicklung.
Das fängt an bei der Haltung, mit der ein jeder Anwender sich einer Neuerung öffnet – oder
sich ihr gegenüber verschließt. Die Vorbehalte gegenüber der elektronischen Akte dürften
bei der Mehrzahl der in der Justiz Tätigen recht hoch sein. Das ist nicht zuletzt der als misslungen zu bezeichnenden Einführung von forumSTAR zu verdanken. Dies prägt die Erfahrung – aller enthusiastischen Anwendung modernder IT im Privaten zum Trotz.
12. Elektronik sollte eine dem Menschen dienende Funktion zukommen. In dem Moment,
wo der Anwender zum Be-diener wird, droht sich das vorausgesetzte Verhältnis in sein
Gegenteil zu verkehren. Die Berufsgruppe der Richter dürfte in Bezug auf diese Gefahr besonders sensibel sein. Zum einen birgt jede Art der Formalisierung, wie sie in
automatisierten Verfahren notwendig zur Anwendung kommt, die Gefahr, dass der Besonderheit des jeweiligen Einzelfalls nicht genügend Rechnung getragen wird: Anstelle
eines Standardschreibens wünschte man sich in dem einen Fall diese, im anderen jene
Formulierung. Zum anderen, und wohl viel entscheidender: Richter sind auf Unabhängigkeit gepolt. Die 100 %ige Abhängigkeit von Technik, auf die man keinerlei Einfluss
nehmen kann, der man – zumindest gefühlt – ohnmächtig ausgeliefert ist, insbesondere, wenn sie streikt, ist eine dem eigenen richterlichen Selbstverständnis zutiefst zuwider laufende Konstellation. Und schlimmstenfalls droht Informationstechnologie, dieses
eigene Selbstverständnis zu verändern: der Richter unterwirft sich zunächst der Technik, und in der Folge dann immer mehr auch allen möglichen anderen ihm unabänderlich erscheinenden Zumutungen.
13. Um dieser besonderen Herausforderung Rechnung zu tragen, wäre sowohl eine Vorbereitung als auch eine Begleitung des Projekts durch ein professionelles Change-Management-(Unternehmen) ratsam gewesen.
a) Bereits durch die Art der Einbeziehung der späteren Anwender in das Projekt werden
wesentliche Weichen gestellt. So ist die Art der Beteiligung der Mitbestimmungsgremien sicher ein Weg, eine solche Einbindung umzusetzen. Ob dies jedoch der optimale
Weg ist, darf durchaus in Zweifel gezogen werden. So entsteht für ein Mitbestimmungsgremium, das eng in die Entwicklung einbezogen wird, ein kaum befriedigend zu lösendes Nähe-Distanz-Problem. Wer zu nah dran ist, wer unter Umständen selbst an
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Entscheidungsfindungsprozessen beteiligt war, hat Schwierigkeiten, deren Ergebnis
später unvoreingenommen und mit der professionellen Distanz zu beurteilen.
Der Gleichrangigkeit, die den Fragen der Akzeptanz und der Implementation durch die Nutzer neben den Fragen der Praktikabilität und der Ergonomie der Hardware wie der Software
zukommt, hätte es entsprochen, einen entsprechenden Berater von Anbeginn an, also noch
vor der Entscheidung über den Entwicklungsauftrag, zu konsultieren.
b) Was wünschenswert wäre für die Mitbestimmungsgremien – Einblick und Distanz –
wäre erst recht ratsam für das begleitende Akzeptanzmanagement. Tatsächlich wird die
entsprechende Projektgruppe von der Projektleiterin selbst geleitet. Es darf bezweifelt
werden, dass diese Konstellation personaler Identität eine hinreichend kritische Distanz
zu sich selbst erlaubt. Abstand, der es ermöglicht, die eigenen Erwartungen, Haltungen
und Handlungen kritisch zu betrachten. Dieser Eindruck ungenügender Distanz entsteht nicht zuletzt dann, wenn das Akzeptanzmanagement von Juristen selbst gestrickt
wird – anstatt es in professionelle Hände zu legen.
Ergonomie – Verfügbarkeit – Pebbsy
14. Nach den überaus ernüchternden Erfahrungen mit der schönen neuen digitalen Welt
der Fachanwendung forumSTAR gilt es, ein besonderes Augenmerk darauf zu richten,
dass das Arbeiten künftig angenehmer und nicht belastender sein wird. Dazu gehört
zunächst einmal die Möglichkeit, öfter einmal – ganz einfach – die eigene Position zu
wechseln: vom Sitzen ins Stehen zum Gehen und zurück. Voraussetzungen dafür sind
ein höhenverstellbarer Schreibtisch und Diktiertechnik (Headset) sowie Software (Spracherkennung), die es erlaubt, im Gehen, ja sogar im Knien oder Liegen zu arbeiten.
Zur Ergonomie gehört aber auch beispielsweise die blendfreie Beleuchtung, die Möglichkeit, den Bildschirm verstellen und nach Wunsch per Touch bedienen zu können, zwischen
unterschiedlichen Schriftgrößen und Anzeigeformaten wählen zu können, je nachdem, wie
der Nutzer persönlich und/oder in Bezug auf die konkrete Aufgabe am besten arbeiten kann.
15. Von ganz entscheidender Bedeutung ist, dass der Computer ohne große Umwege und
mehr oder weniger sofort das macht, was der Nutzer will. Nichts frustriert mehr, als
den Druck zu spüren, den die sich stapelnden Akten erzeugen, und ihn nicht über die
Finger in die Tasten und in Erledigungen ableiten zu können. Das betrifft zunächst die
sogenannte Performance, also die Reaktionsgeschwindigkeit des Verfahrens: Wenn
es gefühlte Minuten braucht, ehe sich eine Seite öffnet. Oder wenn noch nicht einmal
gewährleistet ist, dass das, was ich schreibe, auch (unmittelbar) angezeigt wird (nachlaufende Buchstaben). Ein Programm sollte so schnell arbeiten, dass keine unnötigen
Pausen entstehen. Das lässt sich oft nicht in Sekunden (oder Millisekunden) ausdrücken. Denn das hat auch etwas mit der eigenen, der menschlichen Geschwindigkeit
zu tun, die wir unsererseits brauchen, um uns umzustellen. Schneller als diese eigene kognitive Geschwindigkeit muss das Programm auch nicht reagieren. Ist es aber
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langsamer, schweifen die eigenen Gedanken ab, und es braucht weitere zusätzliche
Zeit, um zu dem zurück zu finden, was man eigentlich sagen, schreiben, machen wollte. Wenn man es überhaupt noch weiß. Dieser Konzentrationsverlust ist das eigentlich
ärgerliche an einer zu trägen Performance.
Noch schlimmer ist es, wenn ein Programm es für längere Zeit gar nicht tut. Wenn man
ohnmächtig vor dem Bildschirm sitzt, und es passiert – nichts. Gar nichts. Bei den Kollegen
auch nicht. Aber wem sage ich das. So viel Gesundheitsmanagement kann man gar nicht
aufbieten, wie da an einem einzigen Tag an Motivation und Engagement verbrannt wird.
Der Schaden, bezogen auf eine (sinkende) Arbeitsmoral und Einstellung, und bezogen auf
längere Personalausfälle infolge beispielsweise eines Burnouts, dessen Risiko durch andauernde Frustration steigt, lässt sich kaum ermitteln, und taucht damit natürlich in keiner
Kosten-Nutzen-Rechnung auf.
16. Das, was sich theoretisch berechnen lässt, ist der personelle Mehrbedarf, der durch
den Einsatz einer langsam oder zeitweise gar nicht funktionierenden Hard-, vor allem
aber Software entsteht.
Hier ließe sich – theoretisch – eine Soll-Reaktionsgeschwindigkeit festschreiben, die sich
vergleichen ließe mit einer stichprobenartig zu erhebenden Ist-Performance. Die Differenz
wäre hochzurechnen auf die Zahl der von einer solchen Under-Performance Betroffenen.
Auch Stillstandszeiten ließen sich auf diese Weise multiplizieren mit der Zahl der von ihnen
Betroffenen, so dass sich daraus insgesamt ein Mehrbedarf an Arbeitskraftanteilen ermitteln
oder jedenfalls schätzen ließe, der ganz real den davon Betroffenen als Mehrarbeit abverlangt wird. Denn jedenfalls die Richterin hat nichts davon, dass sie heute schon 3 Stunden
früher Feierabend machen kann/muss, weil sie nicht in ihre Akten gucken kann, dafür aber
am Samstag einen halben Tag ins Gericht muss. In der Hoffnung, dass es nicht gerade dann
zu einem weiteren Ausfall der Technik kommt, der dann gar nicht behoben werden kann.
Das Risiko, dass eine definierte und im Mitbestimmungsverfahren abgesegnete Performance beziehungsweise ein angestrebter Grad der Verfügbarkeit entweder nie wirklich,
also unter voller Last, erreicht werden wird, oder aber dass eine einmal erreichte Performance nicht dauerhaft aufrecht erhalten bleibt, ist riesig. Es zählt zu den größten Herausforderungen für die Mitbestimmungsgremien, sich hier etwas zur Durchsetzbarkeit einfallen zu
lassen (dazu mehr im letzten Teil).
Sicherheit – BSI – Fachpersonal
Die Verfügbarkeit der eVfA hängt wesentlich davon ab, dass keine unzulässigen Eingriffe in
die Programme oder auf die gespeicherten Inhalte erfolgen. Wir erinnern uns an die Angriffe
durch Schadware, durch die im Sommer 2017 mehrere auch größere Unternehmen und
Einrichtungen lahm gelegt wurden. Auch der „Einbruch“ in das Datennetz des Bundestages
ein Jahr zuvor zeigt die extreme Verwundbarkeit einer virtuellen, weitgehend zentralisierten
Datenhaltung.
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17. Hier besteht eines der eingangs dargestellten Dilemmata, und zwar zwischen den Anforderungen an die Kommunikationsfähigkeit auf der einen Seite, und an das Bedürfnis
nach Sicherheit auf der anderen. Sicherheit in diesem Sinne ließe sich allenfalls mit
einer Stand-alone-Lösung, also mit der Konstruktion einer von der Außenwelt vollkommen abgeschirmten IT-Architektur bewerkstelligen – wie sie dementsprechend von Unternehmen, die der sogenannten Kritischen Infrastruktur zugerechnet werden, wie etwa
den Energielieferanten, gefordert werden. Dies ließe sich aber nicht mit der Notwendigkeit vereinbaren, auf vielfache Weise mit der Außenwelt kommunizieren zu wollen/ zu
müssen: mit den Rechtsanwälten und Behörden, die Schriftsätze, aber auch Anlagen
einreichen, mit der Nutzung derselben Technik, um im Internet zu recherchieren, oder
um Mails mit allen möglichen obskuren Anhängen zu empfangen und zu versenden.
Natürlich lässt sich die Verbindung von/auf einzelne Adressen sperren, wie dies in den letzten Wochen geschehen ist, um besonders intensiv genutzte Einfallstore ungezielter Angriffe
zu schließen. Wer es gezielt drauf abgesehen hat, die Justiz temporär außer Vollzug zu
setzen, wird dies schaffen.
Dazwischen verläuft der unaufhörliche Abwehrkampf, der im Falle des Einsatzes einer entsprechend anfälligen Technologie ohne Unterlass geführt werden muss, und zwar von allen
Beteiligten: Von den Informatikern, die bereits die Programme entsprechend sicher gestalten sollten, über die Software-Unternehmen und/oder die eigenen IT-Fachleuten, die mit
entsprechender Software ständig alle Kontakte darauf überprüfen (müssen), ob es Hinweise auf ein unbefugtes Eindringen gibt, bis hin zur Schulung und Sensibilisierung der Anwender, die das größte Sicherheitsrisiko darstellen. Wer Muße hat, mag sich die Hinweise des
Bundesamtes für die Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) ansehen, um zu erahnen,
welcher immense Aufwand dafür zu treiben ist.
18. Ob diese nach dem BSI-Gesetz zu fordernden Anstrengungen in Sachsen unternommen werden – ob sie vor dem Hintergrund der Personalknappheit überhaupt in vollem Umfang unternommen werden können, lässt sich für Laien, die wir allesamt sind,
nicht überprüfen. Das muss man glauben. Oder man muss eine Organisationsstruktur
installieren, die die notwendige Kontrolle der Kontrolleure übernimmt. Diese Aufgabe
sollte, das ist meine Meinung, eigentlich angesiedelt sein beim BSI. Denn dort herrscht
die größte Expertise, und dort laufen die meisten relevanten Informationen zusammen.
Nur ist dieses Amt einerseits nicht zuständig für die Sicherheitsbetreuung, die in den
Verantwortungsbereich der Bundesländer fällt, und andererseits, unter Hinweis auf die
Gewaltenteilung, nicht für die Justiz.
Um in Hinblick auf die Bundesgerichte die Gewaltenteilung zu achten, regelt das BSI-Gesetz, dass das BSI insoweit Protokolldaten nur im Einvernehmen mit den Gerichten erheben
und auswerten darf (§ 5 Abs.1 S. 5 BSI-G). Eine vergleichbare Regelung dürfte sich auch in
Bezug auf die Instanzgerichte anbieten. Und in Hinblick darauf, dass die Leistungsfähigkeit
des einen oder anderen Bundeslandes in punkto ständiger Gewährleistung der Sicherheit
vor dem Hintergrund des immensen Aufwandes, der dafür zu treiben ist, fraglich erscheint,
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sollte, das ist meine Meinung, auf eine über die Öffnungsklausel des § 3 Abs.2 BSI-G hausgehende Regelung gedrungen werden, die es den Ländern erlaubt, sich unter den Schutzschirm dieser sehr viel leistungsstärkeren Einrichtung zu begeben – zumal bestimmte Arten
von Angriffen ohnehin nur in einem größeren Zusammenhang erkannt werden können.
19. Als größte Schwachstelle der Umstellung auf die eVfA erweist sich – jedenfalls gegenwärtig – die mangelnde Verfügbarkeit einschlägiger Fachkompetenz. Jeder sucht
IT-Spezialisten: die Wirtschaftsunternehmen, das BSI, und auch die Leitstelle für Informationstechnologie in der Justiz (LIT).
Dabei sind die Wettbewerbsvoraussetzungen der Justiz eher lausig. Gebunden an eine Besoldungsstruktur, die sich nicht als marktgerecht bezeichnen lässt, wird es der Personalgewinnung noch einmal besonders schwer dadurch gemacht, dass viele Stellen nur befristet
bewilligt sind. Dabei sollte es auf der Hand liegen, dass, ungeachtet jeweils einzelner „Projekte“, dauerhaft ein weit höherer Personalbedarf insbesondere an ausgebildeten Informatikern besteht, als es die Stellenplanung ausweist, und auch die bewilligten Stellen lassen
sich kaum besetzen, und wenn, dann mit einer hohen Fluktuation.
Eine der größeren Sicherheitsrisiken in der IT besteht indessen genau darin, dass sich nämlich zu wenige Personen mit den einzelnen Programmen auskennen (die Konzentration auf
1, wie bei EUREKA, bildet allerdings die Ausnahme). Das erschwert die Weiterentwicklung,
die ja immer an das Bestehende anknüpfen und selbst im Falle eines Neustarts eine Migration des Datenbestandes vorsehen können muss. Und es erschwert die Fehlerbehebung,
weil die Erfahrungen mit den Tücken des Systems fehlen.
Eine zu dünne eigene Personaldecke zwingt zum Outsourcing. Und beschwört damit weitere Sicherheitsrisiken herauf. Um diese zu minimieren, müsste hinsichtlich des gesamten
von den Auftragnehmern eingesetzten Personals, aber auch von deren Subunternehmern,
Sicherheitsüberprüfungen erfolgen. Und es müsste zudem in besonderer Weise darauf geachtet werden, dass ihnen kein Zugang zu den Justizdaten gewährt wird. Auch das bindet
Personal, und wird einem Staatsverständnis, das auf die Verlässlichkeit seiner Beamten
(und Richter) zu vertrauen gelernt hat, immer weniger gerecht.
LIT – Mitbestimmung – Durchsetzbarkeit
20. Der (im Kern neoliberalen, das Allgemeine negierenden) Philosophie des Outsourcing
entspricht es, wenn der Staat selbst Stück für Stück so umgebaut wird, dass immer
mehr selbständige Einheiten ihr Eigenleben bekommen (und nach den Grundsätzen
des Neuen Steuerungsmodells selbstwirtschaftlich arbeiten sollen) statt in eine Gesamtrechnung integriert zu werden. Das betrifft nicht zuletzt die LIT, die in absehbarer
Zeit als Eigenbetrieb organisiert werden soll.
Bereits jetzt spielt die LIT im Projekt die doppelte Rolle eines Auftragnehmers: Sie transformiert einerseits die von der Justiz formulierten fachlichen Anforderungen in Vorschläge ihrer
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technischer Umsetzung. Und andererseits bewertet sie diese finanziell, ohne wiederum diese Zahlen gegenüber der fachlichen Ebene offen zu legen.
Um eine (auch) ökonomische Optimierung herbeizuführen, müssten die Investitionen für
eine präferierte ebenso wie für alternative Lösungsoptionen geschätzt werden, und es
müssten die jeweiligen Leistungen beziffert und entsprechend die Risiken bewertet und
miteinander verglichen werden. Das wäre Aufgabe einer übergeordneten Entscheidungsebene, die ganz konkret die Vor- und Nachteile einzelner Anforderungen auf verschiedenen
Zeitebenen abfragen müsste. Stattdessen scheint sich das Projektmanagement darauf zu
beschränken zu prüfen, ob sich bestimmte Anforderungen im finanziellen Rahmen halten,
und die Realisierung von möglicherweise (nur) Wünschenswertem hinten an zu stellen.
Für ein Verfahren, mit dem Kosten und Nutzen sowie überschaubare Risiken, ihre Eintrittswahrscheinlichkeit und die Aufwendungen für Sicherheitsstrategien einander gegenüber gestellt werden, fehlt es schlicht an Zeit und Personal.
21. So fällt den Mitbestimmungsgremien die Rolle zu, bestimmte Anforderungen so zu formulieren, dass im Falle ihrer Missachtung die Verweigerung der Zustimmung droht.
Allerdings sind in Bezug auf die Rolle des Landesrichterrates die Verantwortlichkeiten nicht immer klar. Das Problem hinreichender Sicherheitsvorkehrungen etwa betrifft erstens die Frage der Verfügbarkeit und damit einen klassischen arbeits- und gesundheitsrelevanten Aspekt. Es betrifft zweitens die Frage des Datenschutzes und der
Datensicherheit, deren Kontrolle nach den Datenschutzgesetzen des Bundes und der
Länder aus der sonstigen Allzuständigkeit des Beauftragten für den Datenschutz ausgenommen ist und somit der Richterschaft selbst obliegt. Und drittens steht die Richterschaft neben dem Justizministerium ein für die Einlösung des Rechtsgewährleistungsanspruchs.
Wer, außer dem Landesrichterrat, kann in einer nicht sich selbst verwaltenden Dritten Gewalt diese letzten beiden Funktionen wahrnehmen?
Aber kann der Landesrichterrat die Zustimmung verweigern, weil er der Überzeugung ist,
dass die Einführung der elektronischen Verfahrensakte mit so gravierenden Sicherheitsrisiken verbunden ist, dass dies den Justizgewährleistungsanspruch infrage stellt? Das erscheint dann doch eher in der Verantwortung der Politik zu liegen, die sich für einen solch
riskanten Schritt entschieden hat (siehe poBe).
Bisher hat der Landesrichterrat im Rahmen der Projektentwicklung vor allem Anforderungen
an die Benutzerfreundlichkeit der eVfA formuliert, auf die er im Rahmen der Mitbestimmung
besonderen Wert legen wird, so dass daran eine Zustimmung scheitern könnte, nämlich
•

die Aufnahme der DIN für Ergonomie und für Barrierefreiheit in das Anforderungsheft,

•

eine gute Performance im Sinne angemessen kurzer Reaktionszeiten,

•

möglichst kurze Klickstrecken zur zügigen Bearbeitung,
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•

ein möglichst unaufwändiges Signaturverfahren,

•

die Möglichkeit, Dokumente, die nicht als PDF-Dateien, sondern insbesondere als Audio- oder Video-Datei abgespeichert sind, problemlos aufrufen zu können,

•

Warenkörbe, aus denen sich Benutzer Komponenten ihrer Hardware-Ausstattung in
begrenztem Maße selbst wählen können,

•

Spracherkennung und Headsets als Alternative zur Eingabe per Hand.

Darüber hinaus haben wir gefordert
•

die Möglichkeit, Arbeiten an einer Akte, die offline vorgenommen wurden, in die eVfA zu
übernehmen, als Voraussetzung dafür, dass mobiles Arbeiten auch ohne Zugriff auf die
eVfA (offline) sinnvoll ist,

•

Programmabläufe so zu gestalten, dass es nicht zu einer Verlagerung solcher Aufgaben, die von den Serviceeinheiten wahrgenommen werden können, auf Entscheider
(Rechtspflegerinnen, Richter) kommt, und

•

eine Pilotierung mit dem Ziel eines umfassenden Tauglichkeitsnachweises gerade auch
unter Bedingungen komplexerer Aktenverwaltungs- Konstellationen (Familienrecht, Betreuungsrecht).

22. Die Hauptaufgabe der Mitbestimmungsgremien wird darin bestehen, begleitend zur
Definition und zur Prüfung unabdingbarer Anforderungen an die eVfA und der zur Anwendung kommenden Technik (einschließlich beispielsweise der Notwendigkeit, den
Schreibtisch elektrisch in der Höhe verstellen zu können), mit Dienstvereinbarungen
Künftiges zu regeln: Wie kann bei der Weiterentwicklung gesichert werden, dass die
jetzt durch das Mitbestimmungsverfahren abgesegneten Standards nicht später aufgehoben werden? Und was passiert, wenn solche Standards einfach nicht eingehalten
werden sollten?
a) Programme sind, anders als Papier, ständig in Entwicklung. Man betrachte das
Fachverfahren forumSTAR – kaum ein Template sieht noch so aus, wie es einmal eingeführt worden war. Die Auswahlbäume haben sich oft grundlegend verändert. Und
dabei hat sich die Benutzerfreundlichkeit nicht unbedingt verbessert. Die Zustimmung
zur Einführung der eVfA darf nicht zum Freibrief werden, um im Nachhinein so gravierende Veränderungen vorzunehmen, dass dem Verfahren, dem die Zustimmung
erteilt worden war, nach wenigen Jahren nichts mehr mit dem zu tun hat, das sich in
Anwendung befindet. Anders als bei forumSTAR wird daher im Rahmen einer Dienstvereinbarung zu regeln sein, ab welcher Erheblichkeitsschwelle es der Einleitung eines
weiteren Mitbestimmungsverfahrens bedarf, und wie bei fortlaufend geringen Veränderungen geltend gemacht werden kann, dass beispielsweise die Klick-Strecken, die
man zur Herbeiführung einer bestimmten Anwendung benötigt, entscheidend verlängert wurden. Und andererseits werden neue Anforderungen zu erfüllen sein. So werden
neuerdings Audio-Dateien statt auf das mp3-Format auf das Format mp4 verdichtet. Es
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muss gewährleistet sein, dass solche Veränderungen der „Umwelt“ der eVfA von dieser
zeitnah verstanden werden können.
b) Jede Verpflichtung ist nur so viel Wert, wie sie sich durchsetzen lässt. Was also soll
passieren, wenn die Performance zu wünschen übrig lässt, wenn die Verfügbarkeit nur
auf dem Papier steht, oder wenn die vorgesehenen Monitore nicht geliefert werden?
Eigentlich müsste in einem ökonomisch gesteuerten Projekt der zeitliche Mehraufwand, der
für die Nutzer dadurch entsteht, dass an bestimmten Stellen gespart wird, so dass verpflichtend vereinbarte Verfügbarkeiten und Reaktionszeiten nicht umgesetzt werden, zu entsprechenden Mehrkosten führen. So wären, wie oben angedeutet, Systemausfälle zu dokumentieren und mit der Zahl der davon Betroffenen zu multiplizieren und so in einen personellen
Mehrbedarf umzusetzen, ebenso wie eine verzögerte Bearbeitung durch zu langsame Reaktionszeiten. Etwaige Ausgleichsstellen müssten jedes Jahr neu berechnet – und besetzt
werden.
Der Gesundheitsschutz der Beschäftigten allerdings kann nicht wirklich zur Disposition stehen. Sollte sich das Programm als so mangelhaft erweisen, dass es zu einer signifikant
erhöhten Zahl personeller Ausfälle führt, durch eine erhöhte Belastung der Augen, oder weil
die für „Bildschirmarbeiter“ notwendigen Pausen nicht eingehalten werden, oder weil ein
evidenter Anstieg von Burnout-Fällen zu registrieren ist, muss nachgebessert werden – unabhängig von den dazu erforderlichen Kosten.
Fazit
Für ein Projekt dieser Dimension und von so hoher Relevanz für die Arbeitsfähigkeit der
Justiz wird die Umstellung auf die elektronische Verfahrensakte von Seiten des Ministeriums recht stiefmütterlich behandelt. Von einem Masterplan, den es eigentlich geben müsste, ist wenig zu sehen. Das mag daran liegen, dass die Zahl der Baustellen, die von der LIT
gleichzeitig bewältigt werden sollen, sehr hoch ist. Das kann die Verantwortlichen in der Politik und der Regierung aber nicht aus der Pflicht entlassen, zunächst für eine ausreichende
personelle Ausstattung der zur Umsetzung berufenen Stellen zu sorgen, bevor eine solche
Aufgabe angegangen wird.
Wenn die elektronische Verfahrensakte im Ergebnis irgendwann einigermaßen zufriedenstellend funktionieren sollte, wäre dies mehr Zufall als das Ergebnis einer vernünftigen,
strukturierten Planung.
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Wem obliegt die Dienstaufsicht über Richter in Sachsen?
Erkenntnisse und Erfahrungen nach vier Jahren Tätigkeit für
das Dienstgericht
von Ivo Eiberle, VG Leipzig
Die Besetzung des Dienstgerichts für Richter, das im Freistaat Sachsen beim Landgericht
Leipzig angesiedelt ist, wird alle vier Jahre von dessen Präsidium neu bestimmt (vgl. §§ 33,
37 SächsRiG). In den Jahren 2013 bis 2016 war ich Vorsitzender des Dienstgerichts. Die
Gründe dafür, den Vorsitz einem Verwaltungsrichter zu übertragen, liegen in der prozessrechtlichen Nähe zur Verwaltungsgerichtsordnung (vgl. §§ 3, 45 SächsRiG, § 3 SächsDG)
sowie in der materiell-rechtlichen Nähe zum Richter- und Beamtenrecht.
Die besonderen Fragen der Zusammensetzung des Dienstgerichts insgesamt, die Bildung
von Spruchkörpern für die einzelnen Verfahren und die vielen Besonderheiten sollen hier
nicht weiter gestreift werden. Erwähnt sei lediglich, dass die Prüfung dieser Fragen einen erstaunlich hohen Zeitaufwand erfordert und vor allem die unzähligen Befangenheitsanträge
die meisten Verfahren treu begleiten.
Meine Tätigkeit für das Dienstgericht war maßgeblich geprägt von der Frage der Zuständigkeit für die Dienstaufsicht über die sächsischen Richter. Dabei hatte doch eigentlich die
gesetzliche Neuregelung zum Jahr 2001 eine abschließende Klärung herbeiführen sollen,
nachdem seinerzeit zuvor der Sächsische Staatsminister der Justiz Heitmann im September
2000 u.a. nach massiver Kritik an der ministeriellen Handhabung der Dienstaufsicht über die
Verwaltungsrichter zurückgetreten war (vgl. Rehak in: Der Spiegel Nr. 36/2000, Seite 19).
Mit dem zum 01.01.2001 in Kraft getretenen Sächsischen Justizgesetz wollte der Landesgesetzgeber die Zuständigkeitsregelungen modifizieren und wieder in ruhigere Gewässer
führen. Die Regelungen sehen für alle Gerichtsbarkeiten – vereinfacht ausgedrückt – die
Ausübung der Dienstaufsicht durch den Präsidenten der ersten Instanz, durch den Präsidenten des Obergerichts und durch das Staatsministerium der Justiz vor (vgl. §§ 15 ff SächsJG).
Zu einer Änderung in der Praxis hat die Gesetzesänderung allerdings offensichtlich nicht
geführt. Die möglichen Zuständigen sind ganz offensichtlich übereinstimmend weiterhin von
der vorrangigen Zuständigkeit des Staatsministeriums der Justiz ausgegangen.
Die Fragen, die sich daher aufdrängten, waren, ob dies mit den (inzwischen nicht mehr ganz
neuen) Regelungen des Sächsischen Justizgesetzes vereinbar ist und wer auf ministerieller
Ebene für die Dienstaufsicht zuständig ist.
1. In der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs und der überwiegenden Auffassung in der Literatur (die einzige Gegenstimme stammt – soweit ersichtlich – von einem
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Ministerialbeamten aus Bayern) ist geklärt,
dass ein Ministerialbeamter zur selbstständigen Einleitung und zum Abschluss eines Disziplinarverfahrens nicht befugt ist, denn in der
Ministerialinstanz liegt die Dienstaufsicht über
Richter allein in der Hand des Ministers selbst
oder in der seines Vertreters im Amt (vgl. etwa
Dienstgericht des Bundes, Urt. v. 21.10.1982 –
RiZ (R) 6/81 -, juris). Zwar ist es möglich, dass
ein Ministerialbeamter im Einzelfall mit der
Wahrnehmung bestimmter Aufgaben durch
den Minister oder seinen Vertreter im Amt dahingehend beauftragt wird, dass der Amtsträger mit inhaltlich ganz bestimmten Weisungen
für die zu treffenden Maßnahmen versehen
wird, die eine eigene Entscheidung über das
„Ob“ und „Wie“ ausschließen und den Beauftragten jedenfalls nur als ausführendes und
nicht als entscheidendes Organ in Erscheinung treten lassen. Dem wird nicht dadurch
genügt, dass der Amtsträger die Entscheidung
entwirft und sie nach Kenntnisnahme oder interner Billigung durch den Minister „im Auftrag“
unterzeichnet.
Dieser Rechtsprechung folgend konnte daher die disziplinarische Entscheidung eines Ministerialbeamten des Staatsministeriums der Justiz gegenüber einem Richter keinen Bestand haben (LG Leipzig – Dienstgericht für Richter –, Urt. v. 18.04.2013 – 66 DG 9/10 -;
OLG Dresden – Dienstgerichtshof –, Urt. v. 30.01.2015 – DGH 4/14 –; jeweils juris). Der
Bundesgerichtshof konnte allerdings offen lassen, ob er an seiner Rechtsprechung festhält
oder ob es ausreichend ist, wenn der Staatsminister eine von den Beamten des Ministeriums vorbereitete Entscheidung gutheißt (Dienstgericht des Bundes, Urt. v. 18.02.2016 –
RiSt (R) 1/15 -, juris Rn. 42).
2. Mit der Klärung der grundsätzlichen Zuständigkeit des Staatministers der Justiz für die
Dienstaufsicht war jedoch die ungleich spannendere Frage noch nicht beantwortet, in wessen Hand die Dienstaufsicht in erster Linie liegt (in der des jeweiligen Präsidenten der ersten oder zweiten Instanz bzw. der des Ministers) und wie die diesbezüglichen Regelungen
des Sächsischen Justizgesetzes zu verstehen sind, die diese Personen in nummerischer
Reihenfolge benennen. Damit stellte sich zugleich die Frage, ob die für die verschiedenen
Gerichtsbarkeiten normierten einheitlichen landesrechtlichen Regelungen mit den differierenden bundesrechtlichen Vorgaben in Einklang zu bringen sind (nachfolgend 3.). Schließlich war zu klären, ob – im Fall einer fehlenden Zuständigkeit – der Staatsminister der Justiz
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ggf. Disziplinarverfahren gemäß § 41 Abs. 1 SächsRiG i. V. m. § 17 Abs. 1 Satz 2 SächsDG
an sich ziehen könnte.
Die Antworten finden sich in den Motiven des Landesgesetzgebers. Im Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens zum Sächsischen Justizgesetz wurde die Frage der Zuständigkeit für
die Dienstaufsicht ausgiebig erörtert. Festzuhalten ist, dass sich die Einsicht durchgesetzt
hat, dass die bundesrechtlichen Vorgaben für die Dienstaufsicht in der Verwaltungs- sowie
der Finanzgerichtsbarkeit (§ 38 VwGO, § 31 FGO) auch für alle anderen Gerichtsbarkeiten
und die Staatsanwaltschaft übereinstimmend übernommen werden sollten.
Für die Verwaltungsgerichtsbarkeit bestimmt § 38 Abs. 1 VwGO bundesrechtlich für die
Präsidenten aller Gerichte (BVerwG, OVG/VGH und VG), dass sie die untere Dienstaufsicht
im Bereich ihres Gerichtes wahrnehmen. § 38 Abs. 2 schreibt darüber hinaus den Präsidenten des Oberverwaltungsgerichts als übergeordnete Dienstaufsichtsbehörde für die
erste Instanz funktionell fest. Mit § 38 VwGO wird somit die institutionelle und instanzielle
Zuständigkeit der Gerichtspräsidenten geregelt und zugleich klargestellt, dass die oberste
Dienstaufsichtsbehörde nicht befugt ist, Maßnahmen der untergeordneten Dienstaufsicht
generell an sich zu ziehen (allg. Auffassung, vgl. nur Stelkens in Schoch/Schneider/Bier,
VwGO, Kommentar, § 38 Rn. 19 m.w.N.).
Dieses Modell wollte der Sächsische Landesgesetzgeber ersichtlich für alle Gerichtsbarkeiten umsetzen. Zitiert sei nur der damalige Staatminister der Justiz Kolbe, der im Rahmen
der 2. und 3. Lesung des Entwurfs des Sächsischen Justizgesetzes (Plenarprotokoll 3/24,
S. 1648, 1652) ausführte:
„Die Dienstaufsicht [in allen Gerichtsbarkeiten] obliegt grundsätzlich den Präsidenten und
Direktoren der Instanz- und Obergerichte (...). Das Staatsministerium der Justiz hat im Regelfall nur die Aufsicht über die Präsidenten der Obergerichte und den Generalstaatsanwalt, kann aber auch in Zukunft in begründeten Einzelfällen zu aufsichtsrechtlichen Maßnahmen gegenüber einzelnen Richtern und Staatsanwälten befugt sein. Ein solcher Fall
liegt beispielsweise vor, wenn Gefahr im Verzug gegeben ist oder wenn einer Anordnung
zum dienstaufsichtlichen Einschreiten nicht nachgekommen wird. Damit wird das in der Diskussion schon oft erwähnte weitestgehend geltende Subsidiaritätsprinzip in Bezug auf die
Dienstaufsicht für Gerichte und Staatsanwaltschaft auch ausdrücklich gesetzlich verankert.“
Daher war zuvor im Gesetzgebungsverfahren die ursprünglich an die Vorgängerreglung
anknüpfende nummerische Reihenfolge der mit der Dienstaufsicht betrauten Präsidenten
und des Staatsministeriums der Justiz im Sächsischen Justizausführungsgesetz umgekehrt
worden. Das Staatsministerium der Justiz wurde von der ersten Stelle an das Ende der Kette der dienstaufsichtführenden Stellen gesetzt, um die Subsidiarität der Dienstaufsicht des
Staatsministeriums auch optisch besonders hervorzuheben (so der Änderungsantrag der
CDU-Fraktion, Drs. 3/2842, Begründung zu § 15 Abs. 1 SächsJG-E).
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In seiner Vorstellung des Sächsischen Justizgesetzes in der NJW 2001 (S. 643, 646) spricht
der damalige Referatsleiter des Normprüfungsamts des Justizministeriums zurückhaltend
von einer „Präzisierung hinsichtlich der dienstaufsichtsrechtlichen Stellung“ des Justizministeriums. Diese Bezeichnung ist aufgrund der bundesrechtlichen Vorgaben allenfalls
im Hinblick auf die verwaltungs- und finanzgerichtliche Dienstaufsicht zutreffend, der der
Rechtsschutz des Bürgers gegen die Staatsgewalt anvertraut ist. Für die übrigen Gerichtsbarkeiten wurde sie grundlegend verändert. Unter dem Gesichtspunkt der Gewaltenteilung
– die Dienstaufsicht über Richter in erster Linie durch Richter und nicht durch die Spitze
der Justizverwaltung vornehmen zu lassen – kann die Gesetzesänderung im Jahr 2001 nur
begrüßt werden.
In der Praxis wurde sie allerdings offensichtlich lange Zeit nicht umgesetzt. Den Willen des
Gesetzgebers beachtend konnten Maßnahmen der Dienstaufsicht des Justizministeriums
gegenüber Verwaltungs- und Arbeitsrichtern auch aus diesem Grund keinen Bestand haben
(Urt. v. 18.04.2013 a.a.O.; Urt. v. 14.07.2014 – 66 DG 1/12 -, juris; Urt. v. 11.09. 2014 – 66
DG 21/09 und 3/13 –, n.v.; vgl. auch OLG Dresden, Urt. v. 30.01.2015 a.a.O.; BGH, Urt. v.
18.2.2016 a.a.O.).
Die weitere Entwicklung, etwa die Prüfung der Frage, ob vom (unzuständigen) Justizministerium eingeleitete Disziplinarverfahren durch die zuständigen Präsidenten fortgeführt werden können, bleibt abzuwarten. Erste Verfahren dazu sind bereits anhängig.
3. Ergänzend sei auf die bundesrechtlichen Vorgaben für die einzelnen Gerichtsbarkeiten
hingewiesen:
a. § 38 VwGO und § 23 SächsJG, der die Dienstaufsicht über die Verwaltungsrichter regelt,
sind nicht deckungsgleich.
Soweit mit § 23 SächsJG zusätzlich eine oberste Dienstaufsicht durch das Justizministerium eingeführt wird, besteht nach überwiegender Meinung dafür keine grundrechtliche
Sperrwirkung, da § 38 VwGO die Zuständigkeit für die landesgesetzlich vorgenommene
Einführung der obersten Dienstaufsichtsbehörde gerade nicht regelt (vgl. BGH – Dienstgericht des Bundes –, Urt. v. 10.08.2001 – RiZ (R) 5/00 -, juris Rn. 35; Stelkens in Schoch/
Schneider/Bier, a.a.O., § 38 Rn. 6; a.A. Hochschild, LKV 1999, 15 zu § 16 SächsJustAG,
der Vorgängerregelung).
Soweit allerdings abweichend von § 38 Abs. 2 VwGO in § 23 SächsJG die Aufgaben des
Präsidenten des Oberverwaltungsgerichts als übergeordnete Dienstaufsichtsbehörde nur
unvollständig geregelt sind, spricht alles dafür, dass dem Landesgesetzgeber für wiederholende und den Wortlaut des § 38 VwGO modifizierende Regelungen die Gesetzgebungskompetenz fehlt (vgl. ausführlich Rozek, DÖV 2002, 103, 109 m.w.N.).
b. In der Arbeitsgerichtsbarkeit führt nach § 15 Abs. 1 ArbGG die zuständige oberste Landesbehörde die Geschäfte der Verwaltung und der Dienstaufsicht über die Richter der
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Arbeitsgerichtsbarkeit. Im Freistaat Sachsen ist dies nach § 28 SächsJG das Staatsministerium der Justiz. § 15 Abs. 2 ArbGG enthält allerdings eine Rechtsverordnungsermächtigung
zugunsten der Landesregierungen. Von dieser Ermächtigung konnte der Freistaat Sachsen
nach Artikel 80 Abs. 4 GG auch durch Landesgesetz (§ 29 Abs. 1 SächsJG) Gebrauch machen. Zuständig für die Ausübung der Dienstaufsicht ist damit nach § 29 Abs. 1 Nr. 1 Satz
2 SächsJG der Präsident des Arbeitsgerichtes bzw. nach § 29 Abs. 1 Nr. 2 SächsJG der
Präsident des Sächsischen Landesarbeitsgerichtes.
c. Im Hinblick auf die übrigen Gerichtsbarkeiten bestehen keine grundsätzlichen Bedenken
für die Annahme, dass auch dort die Dienstaufsicht in den Händen der jeweiligen Präsidenten der Gerichte erster Instanz liegt. Für die ordentliche Gerichtsbarkeit sei hier hinsichtlich
der bundesrechtlichen Vorgaben auf § 22 Abs. 3 GVG verwiesen, der die Möglichkeit einer
Übertragung der Dienstaufsicht auf den Präsidenten des Landgerichts vorsieht. Die Dienstaufsicht über die Richter der Sozialgerichtsbarkeit richtet sich nach § 9 Abs. 3 Satz 1 und §
30 Abs. 2 Satz 1 SGG nach Landesrecht.
4. Um an dieser Stelle Missverständnissen vorzubeugen, sei darauf hingewiesen, dass die
(erstinstanzliche) Zuständigkeit für die Dienstaufsicht (und die Einleitung von Verfahren)
nicht die Führung der dienstgerichtlichen Verfahren umfasst. Letztere obliegt im Freistaat
Sachsen dem Sächsischen Staatsministerium der Justiz (so bereits LG Leipzig – Dienstgericht für Richter -, Zwischenurteil v. 17.01.2012 – 66 DG 21/09 –, juris). Nach § 83 DRiG sind
durch den Landesgesetzgeber Disziplinarverfahren, Versetzungsverfahren und Prüfungsverfahren entsprechend § 63 Abs. 2, § 64 Abs. 1, §§ 65 bis 68 DRiG zu regeln. Der Landesgesetzgeber ist bei der Ausgestaltung des Disziplinarrechts frei. Er kann für Richter das Verfahrensrecht für Beamte – unter Berücksichtigung der Abweichungen aus § 63 Abs. 2 DRiG
und § 64 Abs. 1 DRiG – für entsprechend anwendbar erklären (Schmidt-Räntsch, DRiG, 6.
Aufl., § 83 Rn. 3). So hat der Sächsische Landesgesetzgeber mit § 41 Abs. 1 SächsRiG bestimmt, dass in Disziplinarsachen gegen Richter die Vorschriften des Sächsischen Disziplinargesetzes entsprechend gelten. Danach ist das Sächsische Staatsministerium der Justiz
etwa nach § 34 Abs. 2 Satz 1 SächsDG für die Erhebung einer Disziplinarklage zuständig
und damit klage- und prozessführungsbefugt (vgl. BGH, Urt. v. 18.02.2016 a.a.O., Rn. 18).
Für Ruhestandsversetzungsverfahren folgt die Zuständigkeit des Sächsischen Staatsministeriums der Justiz aus § 49 SächsRiG.
5. Zusammenfassend ist festzuhalten: Die Dienstaufsicht über Richter im Freistaat Sachsen
obliegt grundsätzlich den Präsidenten der Instanzgerichte. Den Präsidenten der Obergerichte und dem Sächsischen Staatsministerium der Justiz steht im Regelfall nur eine subsidiäre Dienstaufsicht über die Richter der ersten Instanz zu. Übt das Staatsministerium diese
aus, so liegt die Dienstaufsicht in der Hand des Ministers oder seines Vertreters im Amt.
Zu den Einzelheiten hat der BGH zuletzt offen gelassen, ob er an seiner strengen älteren
Rechtsprechung zur Übertragung der Dienstaufsicht auf Ministerialbeamte auch in Zukunft
festhalten wird. In der Praxis dürfte dies kaum eine Rolle spielen.

28

Projektgruppensitzung, die 12.
Mehr ein Erlebnis- als ein Ergebnisbericht.
von Ruben Franzen, Amtsgericht Eilenburg
Heute erwartet uns – also die Projektgruppe 1 – ein schöner, heller Raum im AG Chemnitz.
Es sei der schönste im Gericht, versichert uns der Präsident (nein, der ist sonst nicht dabei).
Und: Es gäbe kaum eine Präsidentenbesprechung, in der die e-Akte nicht ganz oben auf
der Tagesordnung stehe – so wichtig ist unsere Aufgabe.
Wir sind wieder viele, der Raum ist voll. Das liegt auch daran, dass wir Gäste haben: Chemnitz hatten wir uns für diese Sitzung ausgesucht, weil es dort die Besonderheit des ppp
gibt (auf Deutsch ÖPP = Öffentlich-Private Partnerschaft – und so sind einerseits neben
dem Präsidenten der Geschäftsleiter und eine Organisatorin und andererseits 2 Mitarbeiter
des Dienstleisters zugegen). Wir wollen wissen, ob die ÖPP Schwierigkeiten etwa bei der
Zuordnung von Aufgaben erwarten lässt. Dürfen beispielsweise Mitarbeiter eines privaten
Dienstleisters mit „ersetzendem Scannen“ betraut werden, und mit der „Beurkundung“, dass
das digitalisierte Dokument dem sodann vernichteten Original entspricht/entsprach? So
stellen wir zunächst einmal unsere Fragen, bevor wir dann die Poststelle besichtigen, in der
wir uns insbesondere den Umgang mit dem Eingang elektronischer Dokumente erläutern
lassen. Was kann von wem gelesen werden, was wird wo gespeichert und was ist wie lange
sichtbar?
Wir besichtigen das Grundbuch, vor 3 Monaten umgestellt auf digital. Und dann treffen wir
uns wieder in dem klimatisierten Besprechungszimmer. In kleinerer Runde, nur wir 16 Mitglieder der Projektgruppe (wenn ich uns 3 Gremienvertreter hinzu rechnen darf, und die Leiter der Projektgruppen 2 und 7) und arbeiten die Tagesordnung ab: Es ist immer noch keine
Entscheidung zum Pilotierungsgericht gefallen. Weder, ob Land- oder Amtsgericht, noch, in
welchem Bereich mit der Pilotierung begonnen werden soll. Klar scheint – vielleicht? – so
viel: Eine Abnahme/ und Zustimmung setzt voraus, dass alles funktioniert. Deshalb kann es
eigentlich nur um die Reihenfolge der Pilotierung gehen. Die wiederum, denken wir, folgt
doch eigentlich aus der Logik: Erst das Einfache, dann das Komplizierte, und wenn der Instanzenzug getestet werden soll, erscheint es sinnvoll, mit der ersten Instanz anzufangen.
Aber wir haben das nicht zu entscheiden. Was uns logisch erscheint …
Weitere Themen: Wie sollen die Beschreibungen der Sollstellungen aussehen? Dahinter
steht die Frage: Für wen sind die, und für was? Denn eigentlich braucht man diese aufwändige Ausarbeitung, wenn reale Verfahrensabläufe transferiert werden sollen in zu programmierende Anwendungen. Nur, dass wir allenfalls einige Besonderheiten der sächsischen
Programmarchitektur an das im Auftrag Baden-Württembergs entwickelte Programm anarbeiten müssen. Eine dieser Besonderheiten ist, dass Sachsen sich seinerzeit eine recht
brauchbare Wiedervorlagefunktion in forumSTAR hatte programmieren lassen. Was bei uns
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die Frage aufwirft, ob denn die Wiedervorlagen künftig nun besser (wie bisher) im Fachverfahren, oder aber in der eVfA verwaltet werden sollten. Das Optimum wäre es wohl, wenn
beide Verfahren eine Wiedervorlagefunktion beinhalten würden, und beide jeweils automatisch synchronisiert würden. Es wird wohl eher auf eine Wiedervorlage in der EVfA hinaus
laufen.

Dann befassen wir uns noch mit kleineren Fragen, etwa, ob die Projektleitung vor dem
Hintergrund, dass es der Gesetzgeber jetzt offiziell erlaubt hat, dass Entscheidungen im
Original unterzeichnet und dann ersetzend eingescannt werden, noch mit der Entscheidung
behelligt werden muss, ob es in Bezug auf Urteile, die von Schöffen zu unterzeichnen sind
(das sind insbesondere die Urteile des LAG) notwendig ist, ein aufwändiges Akteneinsichtsund Signatursystem für Schöffen vorzusehen. Was wir verneinen. Und dann sind 6 Stunden
Projektgruppensitzung vorbei, und wir verabschieden uns für 2 Wochen. In denen die Mitarbeiter der Projektgruppen weiter an der Beschreibung und Modellierung von Sollprozessen
arbeiten, und an der Testung kleinerer Funktionseinheiten.
Wir werden auch noch die 22. und wohl auch die 32. Projektgruppensitzung erleben, bevor
die Projektierungsphase abgeschlossen werden kann. Denn von den sprichwörtlich verteufelten Stellen, von den Details, sind wir noch weit entfernt.
Jede einzelne Sitzung bringt uns der Akte ein Stückchen näher. Aber auch nicht mehr. Und
wenn wir ran wären, dann würde das weitere Tempo von der Entwicklung in Baden-Württemberg vorgegeben, die zwar aller 3–4 Monate mit einer neuen Version aufwartet, die aber
auch noch in der Pilotierung der Zivil-Akte steckt. Familiensachen, und Betreuungsverfahren lassen sich vorerst noch nicht digitalisieren und zur Pilotierung vorbereiten. Vielleicht
2018 – vielleicht.
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NACHRUF
von Wolfgang Howald, Richter i.R.

		
		

„Es kommt darauf an,
die Menschen zu mögen“

		

Dr. Rüdiger Söhnen t 14.05.2017

Am 14.10.2011, kurz vor seiner Pensionierung, sprach Rüdiger Söhnen über seine Erfahrungen aus einem langen Richterleben. Er betitelte seinen Vortrag vor der Jahrestagung
der Deutsch-Polnischen Richtervereinigung auf der Burg Hohnstein „Von der Selbstüberschätzung zur Bescheidenheit“. Seine Vorrednerin, die Grande Dame der polnischen Justiz
Teresa Romer, hatte das Resümee ihres Richterdaseins auf den Punkt gebracht: Es komme
darauf an, am Ende die Menschen zu mögen und verstehen zu wollen, warum sie tun, was
sie tun.
Hier konnte Rüdiger anknüpfen, das war es, was auch er gelernt hatte und praktizierte. Er
nannte es ein „bescheidenes Fazit“, aber jede Kollegin, jeder Kollege weiß, wie schwierig
der Weg dahin ist.
Nach seiner Promotion bei Bernd Rüthers in Konstanz war Rüdiger Söhnen zunächst an
den Landgerichten Offenburg und Konstanz tätig. 1991 wechselte er nach Sachsen, tätig
zunächst als Direktor mehrerer Kreis-/Amtsgerichte, später am Landgericht Dresden und
schließlich, als Vorsitzender eines Zivil- und Familiensenats, am OLG Dresden. Erfahren
als Straf- und als Zivilrichter wurde das Familienrecht seine Domäne. Die Notwendigkeit,
gerade in Familienrechtsverfahren mit den Parteien zu interagieren, angemessen auf sie zu
reagieren, entsprach seinem Naturell: Zuhören, behutsam auf die Menschen eingehen, sich
aber auch selbst beobachten oder, durch Supervision, durch andere beobachten lassen.
Für den Auf- und Ausbau der Mediation setzte er sich nachhaltig ein.
Nach seiner Pensionierung 2010 war er als Rechtsanwalt in einer „Konsenskanzlei“ tätig. In
der Mediation und in Schlichtungsverfahren – zuletzt war er auch Vorsitzender des Schlichtungsausschusses der Architektenkammer Sachsen und Präsident des Deutschen Medienschiedsgerichts – konnte er seine herausragenden Fähigkeiten zum Ausgleich widerstreitender Interessen nutzen.
In der NRV Sachsen lernte Rüdiger Kolleginnen und Kollegen kennen, die ähnlich dachten
wie er. In dieser Gemeinschaft fühlte er sich wohl und wurde bald einer ihrer wichtigsten
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Vordenker. Als mein Nachfolger war er von 2000 bis 2010 Sprecher der NRV Sachsen. In
zahlreichen Vorträgen, Artikeln in unserem Landes-Info und Initiativen setzte er sich gegen
Eingriffe der Exekutive in die Justiz zur Wehr und focht für das Verfassungsgebot der Unabhängigkeit der Dritten Gewalt. Sein Ton war stets sachlich, nie verletzend, erfrischend unkonventionell und frei von bürokratischen Worthülsen. So hielt er dem Ministerpräsidenten,
der im Weihnachtsbrief 2009 an die Bediensteten des Landes, auch an die Richter, einen
Dank mit folgenden Worten ausgesprochen hatte: „Wir haben die Wahlen auch deshalb
gewonnen, weil Sie in der Verwaltung unsere politischen Ideen umsetzen“ (der Persönliche Referent hatte sich damit herausgeredet, man hätte es nicht so gemeint) ein Wort von
Konfuzius entgegen: „Wenn die Begriffe nicht stimmen, können die Menschen nicht ihnen
gemäß handeln…Die Worte eines anständigen Mannes müssen zu den Dingen passen,
ihnen genau entsprechen, kein Wortgeklingel“. In der Sache argumentierte er klug und auf
den Punkt gebracht So waren seine Vorstöße harte intellektuelle Nüsse für die Exekutive.
Rüdigers Interessen blieben bei weitem nicht auf das Fachliche beschränkt. Seine Vertrautheit mit Kunst und Literatur zeigte er ohne jede Überheblichkeit, ja angenehm beiläufig. So
boten seine Frau und liebe Gefährtin Dorle und er dem Kunsthaus Raskolnikoff eine Heimstatt, gelegen über dem legendären Lokal gleichen Namens in der Dresdner Neustadt, von
Dorle, mit viel Arbeit und Geschmack, im wörtlichen und übertragenen Sinne, viele Jahre
betrieben. Hier und in der dahinter liegenden riesigen Wohnküche fanden so manche Sitzungen und Feiern der NRV statt.
Plötzlich ist er nicht mehr da. Er starb wie er lebte, gespannt etwas Neues ausprobierend,
und hatte doch noch so viel vor.
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Zur Erinnerung an Dr. Rüdiger Söhnen
von Christian Avenarius, StA Dresden
Der 14. Mai 2017 wird den Mitgliedern der Neuen Richtervereinigung Sachsen als besonders trauriges Datum in Erinnerung bleiben. An diesem Tag ist im Alter von erst siebzig Jahren völlig unerwartet unser früherer Sprecher Dr. Rüdiger Söhnen gestorben. Er hatte lange
Jahre als das Gesicht des Verbandes gegolten.
Wir alle sind davon noch tief betroffen. Niemand hatte sich vorstellen können, dass gerade
Rüdiger so früh würde gehen müssen. Hatte er doch stets einen sportlichen und unglaublich
vitalen, bisweilen fast jugendlichen Eindruck hinterlassen. Zwar kamen bei jeder Begegnung mit ihm sehr schnell seine große Lebenserfahrung und Abgeklärtheit zum Vorschein
und manchmal sogar das, was man Weisheit nennt.
Aber durch seine Art, auf andere Menschen zuzugehen und seine Bereitschaft, andere Sitten und Bräuche kennenzulernen, sich mit neuen Ideen und Phänomenen auseinanderzusetzen, waren ebenso rasch die ihm eigene vorurteilsfreie Aufgeschlossenheit und respektvolle Neugier zu erkennen.
Mit diesen Gaben machte er es allen sehr leicht, sich ihm zu öffnen und ihm Vertrauen zu
schenken. Es gab nur wenige, die er nicht nach ganz kurzer Zeit für sich eingenommen
hatte.
Obwohl er schon so vieles erlebt hatte, wirkte Rüdiger Söhnen immer wie jemand, der noch
viel mehr erleben will. Er hatte damit im Laufe der Jahre eine Ausstrahlung gewonnen, wie
sie nur diejenigen haben können, die die Menschen, aber auch das Leben als solches lieben. Es war wohl diese unbändige Lebensfreude, die es ihm ermöglichte, so viel scheinbar
Gegensätzliches in ganz besonderer Weise zu vereinen.
So konnte er eine schonungslose Offenheit an den Tag legen und deutlich wie kaum ein anderer Kritik äußern. Trotzdem gelang es ihm fast immer zu vermeiden, dass seine inhaltliche
mit einer persönlichen Schärfe einherging. Damit konnte er in vielen Diskussionen vermitteln und sehr konstruktiv sein.
Von daher war es nicht überraschend, dass sich Rüdiger Söhnen gegen Ende seines Berufslebens zunehmend mit der Mediation beschäftigte und deren Entwicklung in Sachsen
entscheidende Impulse gab.
Sein großes Ansehen unter Kolleginnen und Kollegen hatte er sich nicht erst als Schlichter,
sondern lange vorher als Richter erworben. Auch wenn er selbst darum nie viel Aufhebens
gemacht hatte, war er ein außergewöhnlich kompetenter und souveräner Richter.
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Als Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht war er mit seiner Originalität und Individualität ein hervorragender Repräsentant der Justiz. Auch deswegen, weil er auch diejenigen,
die an sein fachliches Niveau nicht heranreichten, stets mit Respekt und Anstand behandelte. Vielen Kolleginnen und Kollegen wird er für immer ein großes Vorbild bleiben.
Rüdiger Söhnen war auch ein mutiger Mann, der Konflikten niemals ausgewichen ist. Er
war einer von den wenigen, die nicht einmal Furcht vor Königsthronen hatten. Einer, der mit
seiner Meinung selbst dann nicht hinter dem Berg hielt, wenn es absehbar war, dass er sich
durch seine Aufrichtigkeit schaden würde.
Andererseits habe ich bei ihm niemals auch nur einen Hauch von Überheblichkeit gegenüber denjenigen wahrgenommen, die nicht so tapfer waren wie er. Im Gegenteil, er brachte
vielleicht mehr Verständnis für die Furchtsamen und Angepassten auf als von ihm eigentlich
zu erwarten war. Nicht umsonst war der Titel eines seiner Vorträge zur Vorstellung der Justiz
„Von Menschlichem und Allzumenschlichem“.
Zu diesem Titel passt natürlich auch eine weitere Eigenschaft von Rüdiger. Er konnte so unglaublich nachsichtig und großherzig sein. Ich erinnere mich an so viele Situationen, in denen er über Fehler anderer mit einer beispiellosen Lässigkeit bestimmt nicht hinwegsah, aber
trotzdem hinweglächelte und hinwegschritt. Er durchschaute die Menschen wie wenige andere. Aber hielt sich niemals mit Kleinigkeiten und schon gar nicht mit Kleingeistigkeiten auf.
Auch wenn man nicht religiös ist, gibt es gute Gründe anzunehmen, dass die Menschen,
die einem nahe standen, auch nach ihrem endgültigen Abschied für immer einen Platz in
unseren Herzen einnehmen und auf diese Weise weiterleben.
Ich habe diese Erfahrung bereits wiederholt gemacht und zwar nicht nur nach dem Tod meiner Eltern. Auch andere leben auf diese Weise in meinem Herzen weiter. Rüdiger Söhnen
gehört nun auch dazu. Ich bin mir sicher, dass das nicht nur bei mir so ist.
Von daher spreche ich sicher für viele, wenn ich sage: Lebe wohl, alter Freund. Ruhe in
Frieden. Du wirst immer unter uns sein.
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Kurz berichtet – kurz kommentiert
LIT
Das Justizministerium bereitet ein Gesetz vor, mit dem es die Leitstelle für Informationstechnologie in der sächsischen Justiz zu einer eigenen Behörde um- bzw. ausbauen will. Ein erster Diskussionsentwurf beinhaltet eine nicht weiter beschränkte Ermächtigung der LIT, sich
zur eigenen Aufgabenerfüllung Dritter bedienen zu können, und sie sieht die Einrichtung einer
IT-Kontrollkommission vor, die als gemischt besetztes Gremium (je ein Vertreter des SMJ, der
Gerichte, der StA und der Rechtspfleger) gleichermaßen die Dienstaufsicht ausüben und eine
die richterliche/fachliche Unabhängigkeit wahrende Funktion innehaben soll.
Die NRV hält diese beabsichtigten Konstruktionen für verfassungsrechtlich unzulässig. Der
Grundsatz der Gewaltenteilung gebietet es, dass die Daten der Justiz getrennt von denen
der anderen Gewalten zu halten sind. Eine vollkommen uneingeschränkte Ermächtigungsnorm, die es der LIT nach ihrem Wortlaut erlauben würde, sich beispielsweise zur Erfüllung
der Aufgabe, elektronische Verfahrensakten zu verwalten, an jeden beliebigen Dritten zu
wenden, relativiert die an und für sich positive Entscheidung für eine justizeigene Datenverwaltung bis in ihr Gegenteil.
Die beabsichtigte Vermischung derjenigen Kontrollfunktion, die das Ministerium – in Person
des Ministers – über die ihm untergeordnete Behörde ausübt – auszuüben hat, denn er trägt
die Verantwortung – mit jener, die dem Schutz der richterlichen Unabhängigkeit und der
fachlichen Unabhängigkeit der Rechtspfleger dient, in einem Gremium, genügt nach Auffassung der NRV nicht den dazu in Rechtsprechung und Gesetzgebungspraxis entwickelten Anforderungen. Allein aus der Notwendigkeit, dass sich die beiden Kontrollinstanzen im
Sinne des Mehraugenprinzips bei der Vornahme konkreter Kontrollmaßnahmen gegenseitig
kontrollieren sollten, lässt diese nicht zu einem einheitlichen Kontrollgremium verschmelzen
(Instruktiv: Hessischer Dienstgerichtshof für Richter, Urteil vom 20.4.2010, DGH 4/08, vorbildlich: Schleswig-Holstein: IT-GJus).
Mitbestimmung
Anlässlich einer zwischenzeitlich erfolgten Änderung des Personalvertretungsgesetzes
finden auf Anregung des SMJ Konsultationen mit dem Landesrichterrat und den beiden
Verbänden statt. Vorstellungen zu einer Anpassung der Mitbestimmung an veränderte Rahmenbedingungen, insbesondere die Frage, wie sich Mitbestimmung in Bezug auf Entscheidungen sächsischer Eigenbetriebe wahren lässt, wurden ausgetauscht. Ein Entwurf des
SMJ liegt noch nicht vor.
Die NRV begrüßt die Initiative, die Mitbestimmung der Richterinnen und Richter zu stärken.
Sie meint, dass es unbedingt auf drei Feldern Verbesserungen geben muss (Vgl. dazu auch
R. Franzen, Die Richterschaft ist sprachlos, in INFO 20). Erstens darf die Mitbestimmung
nicht immer weiter dadurch ausgehebelt werden, dass Maßnahmen, die eigentlich zwingend der Mitbestimmung unterfallen, wie beispielsweise die Beschaffung neuer Telekommunikationstechnik (einerseits, weil sie geeignet ist, das Verhalten der Betroffenen zu überwachen, andererseits, weil die Gestaltung dieses Arbeitsmittels (hier konkret das Gewicht
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des Hörers) erheblichen Einfluss auf Gesundheit, Wohlbefinden und die Arbeitsweise hat),
von einer eigenen Behörde vorgenommen werden. Hier muss zwingend nach einer dem
Verfassungsrang der Mitbestimmung Rechnung tragenden Lösung gesucht werden. Zweitens sollte die soeben begonnene Praxis, die Mitbestimmungsgremien bereits im Vorfeld
einzubeziehen, wenn es um umfangreiche, der Mitbestimmung unterfallende Projekte wie
insbesondere die Entwicklung von Anwendungssoftware geht, als gesetzlicher Anspruch
verankert werden. Und Drittens ist die Freistellung in einer dem Freistellungsumfang in der
Personalvertretung vergleichbarem Umfang gesetzlich festzuschreiben, um eine wirksame
Mitbestimmung gewährleisten zu können.

Berliner Appell 2017

für eine europakonforme Justiz in Deutschland
Vor dem Hintergrund der Krisen der Rechtsstaatlichkeit in mehreren europäischen
Ländern appelliert die Neue Richtervereinigung an alle demokratischen Parteien, sich
im nächsten Bundestag für die institutionelle Unabhängigkeit der Justiz im Sinne einer
europakonformen Gerichtsverfassung einzusetzen.
Zurecht gehört es zu den fundamentalen Prinzipien der in der Europäischen Union vereinigten Staaten, dass sie sich nicht nur inhaltlich zur Gewährleistung einer
rechtsstaatlichen Ordnung verpflichten, sondern dass darüber hinaus das Prinzip der
Gewaltenteilung auch organisatorisch-institutionell verankert sein muss. Von allen
Beitrittskandidaten wird gefordert, dass sie ihre Justiz streng nach den Grundsätzen
der Gewaltenteilung organisieren. Nicht die Regierungen, sondern ein unabhängiger
Justizrat hat über die Berufung, die Beförderung und die Entlassung der Richterinnen
und Richter zu entscheiden.
Wie soll Deutschland glaubhaft vermitteln, dass beispielsweise Polen gerade Gefahr
läuft, die Grundlagen seiner Mitgliedschaft in der Europäischen Union aufzukündigen,
sollte es die vom Sejm verabschiedeten Gesetze zur Justizreform umsetzten, wenn
die Regierungspartei nur auf die bundesdeutsche Verfassung verweisen muss, um
uns unser inkonsequentes Verhalten vorhalten zu können.
Allein der Umstand, dass in Deutschland eine Kultur herrscht, in der sich die Politik
jedenfalls nicht offen in Fragen der Rechtsprechung einmischt, rechtfertigt es nicht,
auf einen entsprechenden Umbau der Gerichtsverfassung zu verzichten. Glaubwürdig kann die Bundesrepublik Deutschland als Mitgliedstaat der EU die Einhaltung entsprechender Prinzipien von Dritten nur fordern, wenn sie sich selbst entsprechend
organisiert.
Wir fordern daher: Setzen Sie sich dafür ein, dass auch das deutsche Justizsystem den
Prinzipien der Gewaltenteilung entspricht, wie es längst europäischer Standard ist.
Der Bundesvorstand der NRV
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Für Kurzentschlossene
Liebe Mitglieder und Freunde der Deutsch-Polnischen Richtervereinigung,
liebe Interessierte,
Szanowni i drodzy członkowie i przyjaciele Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia
Sędziów,
der Vorstand der Deutsch-Polnischen Richtervereinigung gibt sich die Ehre einzuladen zum
diesjährigen Deutsch-Polnischen Richter- und Staatsanwaltstreffen zum Thema
„Wie stark ist die Gewaltenteilung in Europa?
– Zur Lage der Justiz in Polen und Deutschland“
vom 05.10. bis 08.10.2017 in Naumburg an der Saale
Die Konferenz wird in Kooperation mit der polnischen Richtervereinigung Iustitia Sektion
Oppeln und der Neuen Richtervereinigung durchgeführt.
Vorgesehen ist neben dem Konferenztag, an denen polnische und deutsche Referate diskutiert werden, auch ein interessantes Rahmenprogramm. Wir haben uns in diesem Jahr
für einen malerischen Ort entschieden, der zum Verweilen und Reflektieren in bewegten
Zeiten einlädt. Haus Sonneck liegt idyllisch 2 km von Naumburg entfernt inmitten eines großen Weinberges oberhalb des Zusammenflusses von Saale und Unstrut (Siehe beigefügtes
Bild). Wir haben das gesamte Anwesen für uns. Gelegenheit zum fachlichen Austausch,
Kennenlernen oder einfach nur zum Abschalten ist also garantiert.
Die Fachtagung am 06. Oktober 2017 im großen Sitzungssaal des Oberlandesgerichts
Naumburgs ist öffentlich:
Am 1. Oktober 1879 trat in Deutschland das schon am 27. Januar 1877 verkündete Gerichtsverfassungsgesetz in Kraft, dessen seither nie geänderter § 1 erstmals die richterliche Unabhängigkeit garantierte: „Die richterliche Gewalt wird durch unabhängige, nur dem
Gesetze unterworfenen Gerichte ausgeübt“. Die Artikel 20 und 92 Grundgesetz nennen
drei Staatsgewalten, nämlich „die Gesetzgebung“, „die vollziehende Gewalt“ und „die rechtsprechende Gewalt“. In Artikel 173 und 178 der Polnischen Verfassung heißt es: „Gerichte
und Gerichtshöfe sind eine eigene und von den anderen Gewalten unabhängige Gewalt.
… Bei der Ausübung ihres Amtes sind Richter unabhängig und nur der Verfassung und den
Gesetzen unterworfen“.
Die Aktualität des Themas ist offensichtlich. Wir wollen informieren und diskutieren. Unter
anderen haben wir eingeladen
Begrüßung: Dr. Uwe Wegehaupt, Präsident des Oberlandesgerichts (OLG) Naumburg
Impulsreferat: „Grundlagen einer unabhängigen Justiz in Europa“
Dr. Anne Sanders, Juniorprofessorin an der Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakultät
Rheinische Friedrich-Wilhelms Universität Bonn. Anne Sanders arbeitet als Expertin für den
Europarat.
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Es folgen Praktikerreferate aus beiden Ländern:
•
Dr. Anne Sanders, Universität Bonn,
•
Waldemar Zurek, Sprecher des Krajowa Rada Sądownictwa (angefragt)
•
Thomas Guddat, Vizepräsident des Europäischen Richterverbands MEDEL
•
Dariusz Mazur, Themis (angefragt)
•
Krystian Markiewicz, Vorsitzender der polnischen Richtervereinigung IUSTITIA
(angefragt)
•
Anna Korwin-Piotrowska, Themis
Wer Interesse an der Teilnahme an der gesamten Tagung, dem Rahmenprogramm und den
Abend- veranstaltungen hat, kann sich an Thomas Guddat (thomas.guddat@neuerichter.
de) wenden, um weitere Angaben über die Teilnahmebedingungen zu erhalten.
Der Tagungsbeitrag für Unterkunft, Teilnahme an der Fachtagung und dem Rahmenprogramm und Verpflegung beträgt 200 € für Nichtmitglieder bzw. 150 € für Mitglieder der
DPRV. Einzelzimmer im Hotel kosten 50 EUR mehr. Es wird gebeten, den Tagungsbeitrag
nach Anmeldebestätigung innerhalb von 14 Tagen unter Angabe des Verwendungszwecks
auf das Konto der Deutsch-Polnischen Richtervereinigung e.V., Dresdner Volksbank BLZ
850 900 00 , Kontonummer: 4859471000 IBAN : DE93 85090000 485947 1000, BIC: GENODEF1DRS zu überweisen.
Die Tagung wird simultan übersetzt! Das ausführliche Programm, aktuelle Veränderungen
sowie weitere Hinweise finden Sie auf unserer Homepage www.dprv.org
Dresden, den 19.07.2017
Mit herzlichen Grüßen im Namen des Vorstandes
Z serdecznymi pozdrowieniami w imieniu Zarządu
Thomas Guddat
Vorsitzender der DPRV

Blick von Haus Sonneck
38

Solidaritätsanzeige

Zeit für
Betrifft JUSTIZ
 ist eine verbandsunabhängige Zeitschrift von und für Richterinnen und

Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte.
 ist 1985 aus dem Richterratschlag hervorgegangen.
 ist ein Diskussionsforum für alle in der Justiz tätigen Juristinnen und

Juristen, die das Bedürfnis nach einer wachen und kritischen Ausübung
ihres Berufes haben.
 informiert über Justizpolitik, Justiz in aller Welt und den Blick auf die

Justiz aus anderen Disziplinen.

Interesse?
Probeexemplare gibt es bei
Wasiliki Koulis | WK Mediendesign
Tel. 06103 - 7337810
Oberer Steinberg 67 | 63225 Langen
mail@wk-mediendesign.de

www.betrifftjustiz.de
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SACHSEN

Zeichnung: Philipp Heinisch
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Das ist keine E-Akte.
Adresse des Landesverbandes:
Ruben Franzen, Amtsgericht Eilenburg, Walther-Rathenau-Straße 9, 04838 Eilenburg,
ruben.franzen@ageb.justiz.sachsen.de
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