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„Davin§y-Code“
Eine neue IT-Stelle der hessischen Justiz 
und ein „Davin§y-Code“

Noch hat das Gesetz über gerichtsor-
ganisatorische Änderungen in Hessen, 
dem erneut je fünf hoch leistungsfä-
hige Amts- und Arbeitsgerichte zum 
Opfer fallen sollen, die parlamentari-
schen Hürden nicht überwunden, da 
wird dem Souverän schon ein weite-
rer Gesetzentwurf mit nicht ganz so 
offensichtlichen, aber ebenso schwer-
wiegenden Konsequenzen für die 
Dritte Gewalt vorgelegt, um nicht zu 
sagen zugemutet.

Einleitung
Eigentlich könnten sich die Richter-
schaft und ihre Beteiligungsgremien 
sogar geehrt fühlen, weil mit dem 
beabsichtigten Gesetz zur Errich-
tung der Informationstechnik-Stelle 
der hessischen Justiz (IT-Stelle) und 
zur Regelung justizorganisatorischer 
Angelegen heiten sowie zur Änderung 
von Rechtsvorschriften in verschie-
denster Weise auf ihre Aktivitäten 
reagiert wird. Doch leider entspricht 
auch dieser Gesetz entwurf in weiten 
Teilen nicht den Erfordernissen ei-
ner möglichst eigenständigen Drit-
ten Gewalt und damit auch nicht 
den Interessen der rechtsuchenden 
Bürger. Was die Justizstatistik mit-
tels „Davin§y“ angeht, stellen sich 
sowohl inhaltliche Fragen nach Sinn 
und Zweck der dazu entworfenen 
Vorschrift und des dahinter stehen-
den Programms als auch exemplari-
sche Fragen zum Verhältnis Exeku-
tive und Legislative einerseits sowie 
Dienstherr und Mitwirkungsgremien 

(insbesondere Bezirksrichterräte und 
Bezirks staatsanwaltschaftsrat) ande-
rerseits.

Man kann mit Fug und Recht be-
haupten, dass in diesen Tagen über 
die Zukunft des Richterarbeitsplat-
zes kommender Richtergenerationen 
entschieden wird. Positiv ist zunächst 
hervorzuheben, dass die Forderungen 
der Richter nach einem eigenen Netz 
für die Organe der Rechtsprechung 
nicht zuletzt infolge der sogenannten 
Netzklage, die nach einem Teilerfolg 
beim OLG nun noch beim Dienst-
gerichtshof des BGH anhängig ist, 
erhebliche Aktivitäten im HMdJIE 
ausgelöst haben. Wer hätte sich zu 
Beginn der Auseinandersetzung vor 
nunmehr schon 10 Jahren träumen 
lassen, dass es einmal eine gesetzlich 
geregelte IT-Kontrollkommission, 
wie jetzt in Artikel 1 § 3 des Gesetz-
entwurfs vorgesehen, mit Vertretern 
aller Bezirksrichterräte zur Kontrolle 
des Umgangs der HZD mit den rich-
terlichen Daten geben würde? 
Doch enden mit diesem (scheinba-
ren) Paradigmenwechsel auch schon 
die zu befürwortenden Aspekte.

Zum Gesetzentwurf im Ein-
zelnen

a) Zu Artikel 1 §§ 1 und 2
§ 1 betrifft die Errichtung der Infor-
mationstechnik-Stelle der hessischen 
Justiz (IT-Stelle) und soll wie folgt 
lauten:

„(1) Im Geschäftsbereich des für Jus-
tiz zuständigen Ministeriums wird 
die Informa tionstechnik-Stelle der 
hessischen Justiz (IT-Stelle) als Lan-
desoberbehörde errichtet.
(2) Die IT-Stelle hat ihren Sitz in Bad 
Vilbel. Außenstellen bestehen in Kas-
sel und Weiterstadt.
(3) Die IT-Stelle ist zuständig für 
die Informations- und Kommuni-
kationstechnik der Gerichte, der 
Staatsanwaltschaften und des Justiz-
vollzugs, insbesondere für die Ent-
wicklung, Einführung, Pflege und 
Weiterentwicklung von Fachverfah-
ren einschließlich des elektronischen 
Rechtsverkehrs, die Anwenderbetreu-
ung sowie für die Ausstattung der 
Dienststellen mit Geräten und Soft-
ware. Die Zuständigkeiten der Hessi-
schen Zentrale für Datenverarbeitung 
bleiben unberührt.
(4) Näheres zu den Geschäftsabläufen 
der IT-Stelle kann durch Rechtsver-
ordnung bestimmt werden.“

In der Begründung heißt es dazu 
u. a.: „Die Zusammenführung der 
bisher auf den Ebenen der obersten 
Landesbehörde und den Mittelbe-
hörden der Gerichtsbarkeiten, der 
Staatsanwaltschaften und des Justiz-
vollzugs angesiedelten Zuständigkei-
ten und Verantwortlichkeiten für den 
IT-Bereich zielt auf die Optimierung 
der Strukturen und auf die Erhö-
hung von Fachkompetenzen und der 
Wirtschaftlichkeit in der Aufgaben-
wahrnehmung.“ Und weiter speziell 
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zu § 1 (1): „… Die Stellung der IT-
Stelle direkt unter dem Ministerium 
und nicht innerhalb eines Geschäfts-
bereichs hebt hervor, dass die IT-Stel-
le für alle Geschäftsbereiche gleicher-
maßen zuständig ist.“

---
Tatsächlich war über den jahrelangen 
Streit um die Administration richter-
licher Daten durch die dem Finanz-
ministerium unterstellte HZD in der 
Vergangenheit vielfach der Blick dar-
auf verstellt, dass in den Händen der 
Gerichte eine wichtige Einrichtung lag, 
nämlich die Gemeinsame IT-Stelle, 
besser bekannt unter ihrer Abkürzung 
GIT. Dort wurde unter Leitung des 
(bisherigen) Richterkollegen Beck im 
Sinne der Rechtsprechung gearbeitet. 
Weshalb diese Tätigkeit gegen § 4 Abs. 
1 DRiG verstoßen sollte, wenn man 
die IT-Stelle entsprechend den Forde-
rungen aus der Richterschaft tatsäch-
lich auf Leistungen für die Gerichte 
beschränkt, ist nicht nachvollziehbar. 
Zum Einen ist dies dann eine klassi-
sche Tätigkeit der Gerichtsverwaltung 
im Sinne von § 4 Abs. 2 Nr. 1 DRiG 
und zum Anderen hätte man diese Tä-
tigkeit gemäß § 4 Abs. 2 Nr. 2 DRiG 
mit dem jetzt geplanten neuen Gesetz 
den Gerichten sogar ausdrücklich zu-
weisen können. Aus der Kollegenschaft 
mitentwickelte Lösungen wie zum 
Beispiel die e-duplo-Akte für unüber-
sichtliche Sachverhalte in Großverfah-
ren, notwendige Weiterentwicklungen 
des in die Jahre gekommenen über-
holten EUREKA, ferner eine wichtige 
Mithilfe bei der Formularentwicklung 
nach der Familienrechtsreform, als die 
dafür Auserkorenen in Niedersach-
sen nicht rechtzeitig zum 01.09.2009 
fertig wurden, und nicht zuletzt eine 
gute Informationspolitik gegenüber 
den Bezirksrichterräten waren positive 
Auswirkungen einer bisher so organi-
sierten IT-Stelle. Die tatsächlichen und 
rechtlichen Probleme lagen eher in der 
Zusammenarbeit der verschiedenen 
Gerichtsbarkeiten auf der Verwal-
tungsebene in Bezug auf die IT. Dazu 
gäbe es einiges anzumerken, doch ist 

das nicht Thema dieses Beitrags. Jeden-
falls wurde auf Grund dieser Probleme 
in einer Arbeitsgruppe auf höchster 
Verwaltungsebene, an der die Bezirks-
richterräte nicht beteiligt wurden, ein 
neues IT-Konzept ersonnen, demzu-
folge nun die IT-Verantwortung ent-
gegen aller Bestrebungen nach mehr 
Selbstverwaltung für die Dritte Gewalt 
mit ausdrück licher Unterstützung des 
Präsidenten des OLG auf das HMd-
JIE verlagert werden soll. Die Arbeits-
gemeinschaft der Bezirksrichterräte, 
des Bezirksstaats anwaltschaftsrats und 
des Richterrats des Hessischen Finanz-
gerichts hat mit einer gemeinsamen 
Erklärung vom 21.10.2010 schon 
früh dagegen protestiert und darauf 
hingewiesen, dass diese Entwicklung 
in die falsche Richtung führt und im 
Falle eines Erfolgs der Revisions kläger 
beim BGH zur Netzklage mindestens 
zum Teil wieder revidiert werden muss 
(vgl. dazu auch PrVerfGH NRW Dr. 
Bertrams in DRiZ 2010, Heft 7/8, S. 
248 ff., sowie die Anm. des Verfassers 
zum Urteil des DGH für Richter beim 
OLG Frankfurt in NRV-Info, Hessen, 
6/2010, S. 24 ff.). Gleichwohl sieht § 
1 des vorgelegten Gesetzentwurfs nun 
die Unterstellung der IT-Stelle mit 
vielfältigen Aufgaben, die über rein 
materielle Unterstützungshandlungen 
hinausgehen, unter das Ministerium 
vor. 

Artikel 1 § 2 betrifft lediglich die 
Ersetzung des bisherigen § 1 Abs. 3 
Daten verarbeitungs verbund gesetz 
vom 04.04.2007, dessen Einführung 
bereits eine erste Kon sequenz aus den 
Widersprüchen gegen das Hessennetz 
war. Hier ist nämlich die besonde-
re Fachaufsicht (allerdings nicht die 
Dienstaufsicht!) des für Justiz zustän-
digen Ministeriums über die HZD 
gesetzlich geregelt (das war vor 2007 
nur Gegenstand einer Betriebssatzung 
der HZD). Diese Aufgabe wird künf-
tig auch auf die neue IT-Stelle, die ja 
dann ihrerseits dem für Justiz zustän-
digen Minister untersteht, delegiert 
werden. 

b) Zu Artikel 1 § 3

      
weit im Rahmen der Fachaufsicht 

      
Schutz der richterlichen Unabhän

gigkeit vor unbefugten Zu griffen auf 

  
    

  
gen sollen, wirkt eine einzurichtende 

    
Kontrollkommission besteht aus einer 

Vertreterin oder einem Vertreter der 

     
   

rates und des Richterrates beim Hes

sischen Finanzgericht.“

Mit der Einrichtung einer solchen 
Kontrollkommission will das Minis-
terium zwar dem Urteil des Dienstge-
richtshofs beim OLG vom 20.04.2010 
Rechnung tragen. Nachdem die IT-
Stelle nun allerdings zur Exekutive zu-
rückwandert und u. a. die Fachaufsicht 
über die HZD ausüben soll, müsste 
die Kontrollkommission eigentlich 
auch über die GIT selbst wachen kön-
nen. Das ist allerdings nicht vorgese-
hen. Im Übrigen ist jedenfalls bisher 
nicht klar ersichtlich, ob dieser Kom-
mission wirklich effektiv Befugnisse 
zur eigen ständigen Wahrnehmung 
ihrer Aufgaben gegenüber der HZD 
verliehen werden oder ob ihr ledig-
lich ein Antragsrecht für Stichproben 
eingeräumt werden wird. Nach derzei-
tiger Einschätzung wird sehr viel von 
der Revisions entscheidung des BGH 
zur sog. Netzklage abhängen, ob die 
gesamte neue Konzeption durchge-
setzt werden kann. Das Inkrafttreten 
des neuen Gesetzes ist aber ungeachtet 
dessen bereits für den 1.1.2012 ge-
plant (Artikel 4).

c) Zu Artikel 1 § 4 – „Justiz-
statistik“

§ 4 soll lauten: „Das für Justiz zustän-
dige Ministerium soll den Leitungen 
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und den Präsidien der Gerichte, den 
Leitungen der Staatsanwaltschaften 
sowie den Personalvertretungsgremi-
en Statistiken der Justiz in automati-
sierter Form zur Wahrnehmung der 
jeweiligen Aufgaben und Befugnisse 
zur Einsicht bereitstellen, welche 
auch zu Vergleichen zwischen den 
Gerichten und Staatsanwaltschaften 
innerhalb Hessens herangezogen wer-
den können.“

Dazu heißt es in der Gesetzesbegrün-
dung u. a. ergänzend:
„Zur Vorbereitung und Unterstüt-
zung von Leitungsentscheidungen der 
Justiz verwaltung und der beteiligten 
Gremien soll ein Justizmanagement-
informations system für die ordent-
liche Gerichtsbarkeit, die Fachge-
richtsbarkeiten und die Staatsanwalt-
schaften eingerichtet werden. … Den 
Personalvertretungsgremien sollen 
aus Gründen der Transparenz und 
Waffengleichheit diese Daten eben-
falls zur Verfügung gestellt werden. 
Das Justizmanagementinformations-
system soll Kennzahlen und statisti-
sche Informationen visualisieren … 
Die Regelung soll klarstellen, dass alle 
für die Statistiken der Justiz notwen-
digen Daten in einem automatisier-
ten Verfahren mittels elektronischer 
Datenverarbeitung geführt werden 
dürfen und diese auch in automati-
sierter Form zur Verfügung gestellt 
werden sollen. … Die Statistiken und 
deren Aufbereitungen sollen für Ver-
gleichszwecke innerhalb Hessens ge-
nutzt werden.“ 

---
Dahinter steckt das umfangreiche, 
mehrere Statistiken zusammenfüh-
rende und zu einer Rankingliste um-
funktionierende „Visualisierungs“-
Programm mit dem kunst vollen, 
Erinnerungen an den berühmten 
Da Vinci assoziierenden, Namen 
„Davin§y“. Es soll die Arbeit in der 
Justiz „transparent“ darstellen. Das 
ist die positive Formulierung der 
vorgesehenen „Aufbereitung für 
Vergleichs zwecke“, und es soll gar 

nicht verschwiegen werden, wie wun-
derbar leicht damit festzustellen ist, 
dass die von der Schließung bedroh-
ten kleineren Amtsgerichte entgegen 
allen Behauptungen sogar außeror-
dentlich leistungsfähig sind. 
Aber eben diese Aufbereitung schafft 
auch – obwohl von den Verant-
wortlichen bestritten – die gläser-
nen Richterinnen und Richter, und 
zwar in vielen Konstellationen sogar 
in Bezug auf einzelne Richterinnen 
und Richter. Der Sache nach handelt 
es sich um ein ganz besonderes, aus-
schließlich auf Erledigungs leistungen 
fixiertes, Benchmarking durch die 
Hintertür, was die hessische Rich-
terschaft im Zusammen hang mit 
dem Controlling bisher erfolgreich 
abgewehrt hatte. Was die Vergleich-
barkeit der Arbeits belastung nach 
Pebb§y angeht, ist es bereits jetzt 
schon möglich, ein Belastungsran-
king aufzustellen, das noch eine ge-
wisse Rechtfertigung haben mag, 
wenn ein Gericht Personalbedarf 
anmelden will. Nun allerdings kann 
landauf landab die Behördenleitung 
eines jeden Gerichts im Norden oder 
Süden selbst nachschauen, ob die 
Kollegen im Süden oder Norden oder 
in der unmittelbaren Nachbarschaft 
genauso schnell arbeiten wie die ei-
genen Leute, ob man etwa mit dem 
erhobenen Zeigefinger auf andere 
deuten kann oder lieber mal eben die 
eigenen Kollegen mehr antreibt bzw. 
glaubt antreiben zu müssen, wenn 
diese sich nicht schon selbst antrei-
ben. Qualität im eigentlichen Sinne 
des Wortes spielt dabei – wie schon 
bei Pebb§y – überhaupt keine Rolle. 
Ob die besonders Schnellen vielleicht 
auch mal eher „durchentscheiden“ 
und die etwas Langsameren sich viel-
leicht einfach nur mehr Zeit nehmen 
für die Verfahrens beteiligten oder die 
Begründung ihrer Entschei dungen, 
spielt für „Davin§y“ nämlich kei-
ne Rolle. Aus bisher schon „schnel-
les Recht ist gutes Recht“ wird nun: 
„Nur noch schnelleres Recht ist gu-
tes Recht.“ Diese Art von Ranking 

wird nicht ohne Auswirkungen auf 
das richterliche Arbeitsverhalten und 
mittelfristig auch die Qualität von 
Entscheidungen bleiben. Soweit von 
den Verant wortlichen ausdrücklich 
bestritten wird, dass damit die Ein-
führung des gläsernen Richters ein-
hergeht, ist das eine Illusion. Wer 
sich noch einen Geschäfts verteilungs-
plan, der für jedes Gericht im Int-
ranet aufrufbar ist, neben den Bild-
schirm legt, kann mit „Davin§y“ in 
vielen Fällen direkt auf den einzelnen 
Richter, zumindest aber auf zwei bis 
drei Richter als Gruppe schließen. 
Deshalb hat die Arbeits gemeinschaft 
der Bezirksräte auch von Anfang an 
die Auffassung vertreten, „Davin§y“ 
sei ein Programm zur Leistungskon-
trolle und unterfalle deshalb dem 
Mitbestimmungs tatbestand des § 74 
Abs. 1 Nr. 17 HPVG. Mit der nun 
beabsichtigten Verpackung der Sta-
tistikvisualisierung in das Gesetz zur 
Einführung einer IT-Stelle wird al-
lerdings eine vom Bezirks richterrat 
beim OLG bereits angekündigte Kla-
ge zur Durchsetzung eines solchen 
Mitbestimmungsrechts vermieden, 
um nicht zu sagen umgangen. In-
zwischen hat das HMdJIE insoweit 
einen Kompromiss angeboten, als es 
nach Abschluss der bereits laufenden 
Pilotierung vor der offiziellen Ein-
führung von Davin§y wenigstens 
noch ein Mit wirkungs verfahren (statt 
des geforderten Mitbestimmungs-
verfahrens) durchführen lässt und 
auch der Forderung nachkommt, ei-
nen schriftlichen Prüfungsbericht des 
Hessischen Datenschutzbeauftragten 
nach zureichen. Die prinzipiellen Be-
denken werden damit nicht ausge-
räumt.

Fazit

Bestimmte noch die Einführung von 
Pebb§y mit der Nacherhebung 2008 
einen Großteil der ersten Hälfte der 
jetzt auslaufenden Wahlperiode der 
Bezirksrichterräte, waren es in der 
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Mitte die Konsolidierungs-/Schlie-
ßungs-Pläne, so sind es zum Ende 
hin nun wieder die geschilderten Pla-
nungen rund um die EDV, die die 
Beteiligungs gremien auf Trab halten. 
Dabei ist die Wachsamkeit der örtli-
chen Richterräte ebenso wichtig wie 
die der Bezirksräte, denn eines hat 
sich in den mehr als 10 Jahren Com-
puterei nicht geändert, der Technik 
wohnen Fluch und Segen zugleich 
inne. Wir dürfen uns nicht auf die Re-
zeption von Anwenderprogrammen 
beschränken, ohne zu hinter fragen, 
was hinter unseren Bildschirmen tat-
sächlich abläuft. Die heutigen Beteili-
gungsgremien tragen die Verantwor-
tung dafür, dass Gewaltenteilung und 
richterliche Unabhängigkeit nicht 
auf dem Altar der EDV-Entwicklung 
geopfert werden. Das wird uns noch 
manchmal den unzutreffenden Ruf 
eintragen, ewige Nein-Sager zu sein. 

Doch die Vergangenheit hat gezeigt, 
dass nur dadurch, dass die politisch 
Verantwortlichen zum Jagen getragen 
wurden, die Verbesserungen unserer 
EDV erwirkt werden konnten, die 
heute teils schon selbstverständlich 
sind, von denen es zunächst häufig 
hieß, „das geht nicht.“ Die neuesten 
Pläne zur Ver schlüsselung unserer Da-
ten mit dem Programm „Lan-Crypt“ 
ist dafür ein weiteres Beispiel. Soweit 
dann allerdings gleichzeitig behaup-
tet wird, damit könnten die Texte 
künftig sogar bereits „verschlüsselt 
erstellt“ werden, was dann auch die 
Netzklage beim BGH erledige, zeigt 
das wieder, welche Wachsamkeit wei-
terhin erforderlich ist, denn selbstver-
ständlich wird auch mit „Lan-Crypt“ 
nicht etwa der Arbeitsspeicher wäh-
rend der Texterstellung verschlüsselt 
und selbst der Hersteller räumt ein, 
dass dem Systemadministrator nicht 

jegliche Möglichkeit zur Entschlüs-
selung verwehrt wird. Wenn gerade 
vor diesem Hintergrund Dr. Köbler 
in FA 3-2011, S. 72, nach der Ent-
scheidung des BGH, Dienstgericht 
des Bundes, RiZ (R) 5/09, vom 21. 
Oktober 2010 jubiliert, „die Schie-
fertafel ist out – der Richter kann auf 
den Computer verpflichtet werden“, 
so geht das nach allem an der Sache 
vorbei. Der Computer, das Netz und 
auch die kommende E-Akte müssen 
erst alle verfassungsrechtlichen Anfor-
derungen einer unabhängigen Recht-
sprechung erfüllen, und die Erfüllung 
dieser Anforderungen darf auch nicht 
unter Finanzie rungs  vorbehalt gestellt 
werden. Erst wenn das der Fall ist, 
besteht tatsächlich Grund zum Jubel. 
Eine IT-Stelle, die aus der Dritten 
Gewalt zur Exekutive wandert, ist je-
denfalls nicht das richtige Signal, um 
Aufbruchstimmung zu verbreiten.

Wahlen in der Verwaltungsgerichtsbarkeit
Am 3.5.2011 haben die Wahlen in der Verwaltungsgerichtsbarkeit stattgefunden, die folgende Ergebnisse haben:

Bezirksrichterrat: 132 abgegebene Stimmen, eine Enthaltung
 Liste 1 ( NRV/ver.di ) 74 Stimmen
 Liste 2 ( VhV) 56 Stimmen
 Gewählt sind: Dr. Bernhard Burkholz, Richter am VG Frankfurt, Liste 1,
 Johanna Domann-Hessenauer, Vorsitzende Richterin am VG Darmstadt, Liste 2,
 Jürgen Habel, Richter am VG Wiesbaden, Liste 1.

Präsidialrat: 132 abgegebene Stimmen, eine Enthaltung
 Liste 1 (NRV/ver.di) 68 Stimmen
 Liste 2 (VhV) 63 Stimmen
 Gewählt sind: Horst Schneider, Richter am Hess. VGH, Liste 1,
 Rainer Hepp, Vizepräsident des VG Darmstadt, Liste 2,
 Jürgen Gasper, Richter am VG Darmstadt, Liste 1,
 Hans Heuser, Richter am Hess. VGH, Liste 2.

Richterwahlauschuss: 133 abgegebene Stimmen
 Gewählt sind als Richterliches Mitglied: 
 Reinhard Ruthsatz, Vorsitzender Richter am VG Gießen, 72 Stimmen, Liste 2
 1. Stellvertreter: Mathias Metzner, Richter am Hess. VGH, 70 Stimmen, Liste 1,
 Weiterer Stellvertreter: Volker Igstadt, Vorsitzender Richter am Hess. VGH, 87 Stimmen, Liste 1.


