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Zunächst ist es zu begrüßen, dass der 
bisherige Zustand und die ungeregel-
te Form der GIT und der GIT-Fach 
einer gesetzlichen Grundlage und da-
mit einer klaren Rechtslage zugeführt 
werden sollen. 
Der vorliegende Entwurf erfüllt diese 
Voraussetzungen jedoch leider nicht. 
Er verstößt insbesondere gegen eu-
roparechtliche Vorgaben und stärkt 
gerade nicht die Unabhängigkeit der 
Justiz. Vielmehr werden bereits vor-
handene Probleme verstärkt und die 
durch das Datenverarbeitungsver-
bundgesetz schon vorhandenen Män-
gel und Probleme sowie die damit 
verbundenen rechtswidrigen Hand-
lungen manifestiert.

Während bisher die DV-Angelegen-
heiten der einzelnen Gerichtsbarkei-
ten zumindest im Bereich der prak-
tischen Anwendung noch bei den 
Gerichten lagen, soll nunmehr die 
Informationstechnik-Stelle der hessi-
schen Justiz für die gesamte Informa-
tions- und Kommunikationstechnik 

der Gerichte, der Staatsanwaltschaf-
ten und des Justizvollzuges zuständig 
werden (§ 1 Abs. 3 Entwurf ). Die 
IT-Stelle wird damit Teil der zweiten 
Gewalt. Dies auch mit der Folge, dass 
eine weitere datenverarbeitende Stelle 
geschaffen wird und die Verantwort-
lichkeiten weiter verschwimmen.
Für die Datenverarbeitung verantwort-
lich ist jedoch nach der EG-Daten-
schutzrichtlinie das einzelne Gericht 
als die „verantwortliche Stelle“ i.S.v. 
Art. 2 Buchst. d) EG-Datenschutz-
richtlinie („für die Verarbeitung Ver-
antwortlicher“) und damit als deren 
Leiter der jeweilige Gerichtspräsident/
Gerichtspräsidentin. Bereits durch die 
Konzentration der EDV-Einführung 
auf die HZD erfolgen derzeit erheb-
liche Verstöße gegen die Vorgaben der 
EG-Datenschutzrichtlinie und damit 
auch gegen das Hessische Daten-
schutzgesetz, welches insoweit richt-
linienkonform umgesetzt worden ist. 
Diese aktuellen Verstöße gegen das 
geltende Datenschutzrecht in Hessen 
(siehe insoweit bereits sehr ausführlich: 

Schild, Automatisierte Datenverarbei-
tung in der Hessischen Justiz – unter 
Berücksichtigung des Zweiten Geset-
zes zur Änderung des Datenverarbei-
tungsverbundgesetzes vom 4.12.2006 
(GVGl. I S. 618) –, JurPC Web-Dok. 
155/2007, Abs. 1 – 19; ders., Die 
mangelhafte vollständige Unabhän-
gigkeit des behördlichen Datenschutz-
beauftragten im Vollzuge des Hessi-
schen Datenschutzgesetzes und die 
möglichen Folgen, JurPC Web-Dok. 
184/2007, Abs. 1–29) werden durch 
die Schaffung einer Fachaufsicht über 
die HZD (§ 2 Entwurf) nicht besei-
tigt, sondern wesentlich perpetuiert.
Hinzu kommt, dass der vorliegende 
Entwurf gegen europäisches Recht 
verstößt.

1. Verstoß gegen Art. 47 
Abs. 2 Satz 1 Charta der 
Grundrechte

Art. 47 Charta der Grundrechte ge-
währt Rechtsschutz vor einem „unab-
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hängigen Gericht“. Dazu gehört auch 
die Unabhängigkeit des Gerichtes ge-
genüber anderen Stellen und Behör-
den. Auch dürfen die Gerichte nicht 
von der Exekutive abhängig sein (Ja-
rass, Charta der Grundrechte, Art. 47 
Rdnr. 21). 

Bereits derzeit ist äußerst zweifel-
haft, ob die Gerichte in Hessen die 
von Art. 47 Charta der Grundrechte 
gewährte Unabhängigkeit besitzen. 
Dabei wird entgegen der Auffassung 
des HMdJ bei dieser Stellungnahme 
davon ausgegangen, dass der nicht-
richterliche Dienst noch zur Dritten 
Gewalt gehört (a. A. Abteilungsleiter 
Köbler bei der Podiumsdiskussion 
„Die elektronische Justiz – Revo-
lution oder Flop?“ am 30.01.2010 
in der Evangelischen Akademie Ar-
noldshain  bei der Tagung „E-Justice 
– Abschied vom Papier?“, welcher 
den nichtrichterlichen Dienst bereits 
der zweiten Gewalt zuordnete).

Was unter „Unabhängigkeit“ der 
Gerichte im Sinne der Charta zu 
verstehen ist, hat der EuGH bisher 
noch nicht entschieden. Jedoch hat 
er sich zu dem Begriff und der Be-
deutung der Unabhängigkeit bei den 
Kontrollstellen nach Art. 28 EG-
Datenschutzrichtlinie geäußert. Mit 
Urteil der Großen Kammer des Eu-
ropäischen Gerichtshofes (EuGH) 
vom 09.03.2010 (Az. C 518/07, 
GewArch 2011, S. 24 ff. mit An-
merkung von Schild S. 28f.) stellte 
das Gericht fest, dass die Bundesre-
publik Deutschland ihre Verpflich-
tung aus Art. 28 Abs. 1 EG-Daten-
schutzrichtlinie, Kontrollstellen zu 
schaffen, die ihre Aufgaben „in völ-
liger Unabhängigkeit“ wahrnehmen, 
nicht in Übereinstimmung mit der 
EG-Datenschutzrichtlinie umge-
setzt hat und damit gegen europa-
rechtliche Vorgaben verstößt. Die 
zuständigen Kontrollstellen müssen 
mit einer Unabhängigkeit ausge-
stattet sein, die es ihnen ermöglicht, 
ihre Aufgaben ohne äußere Ein-

flussnahme wahrzunehmen. Diese 
Unabhängigkeit schließt nicht nur 
jegliche Einflussnahme seitens der 
kontrollierten Stellen aus, sondern 
auch jede Anordnung und jede sons-
tige äußere Einflussnahme, sei sie 
unmittelbar oder mittelbar, durch 
die in Frage gestellt werden könnte, 
dass die genannten Kontrollstellen 
ihre Aufgabe erfüllen, den Schutz 
des Rechts auf Privatsphäre und den 
freien Verkehr personenbezogener 
Daten ins Gleichgewicht zu brin-
gen (Urteil des Gerichtshofs (Große 
Kammer) vom 9. März 2010, Az. C 
518/07; ausführlich dazu und zur 
Stellung der Justiz in Deutschland 
siehe Schild, Die völlige Unabhän-
gigkeit der Aufsichtsbehörden aus 
europarechtlicher Sicht, DuD 2010, 
S. 549ff.).

Unabhängigkeit schließt 
jede Einflussnahme  

durch die kontrollierte 
Stelle aus

Da die Gerichte auch über Akte des 
Hessischen Ministeriums der Justiz 
zu entscheiden haben, liegt bereits 
die Möglichkeit der Einflussnahme 
seitens der „kontrollierten Stelle“ 
vor. Mit zunehmender Steigerung 
der EDV in den Gerichten darf je-
doch auch die elektronische Daten-
verarbeitung als Hilfsmittel gericht-
licher und richterlicher Arbeit nicht 
von außen festgelegt und gesteuert 
werden. Sowohl die HZD, wie auch 
die geplante IT-Stelle, sind aber 
nicht Teile der Gerichte, also Teile 
der unabhängigen dritten Gewalt, 
sondern Verwaltungsbehörden und 
damit Teile der zweiten Gewalt. Da-
bei ist die Bereitstellung von EDV 
eine äußere Einflussnahme, die es 
zu unterlassen gilt (in diesem Sin-
ne sehr ausführlich auch Bertrams, 
Eingriff in die Unabhängigkeit der 
Dritten Gewalt durch Zentralisie-
rung der IT-Organisation unter dem 
Dach der Exekutive, NWVBl. 2001, 
S. 209 ff.).

Zumindest der in Hessen verfolgte 
Ansatz widerspricht dem, was die 
„Unabhängigkeit der Gerichte“ aus-
macht. Das Gericht und die Rich-
ter haben über den Einsatz ihrer 
Hilfsmittel zu entscheiden. Insoweit 
mag ihnen der Zugang zu Juris oder 
Beck-Online eröffnet werden, der 
Richter muss aber trotzdem auf die 
gedruckte Fachliteratur zurückgrei-
fen können, falls er dies wünscht. 
Insoweit sind schon die derzeit er-
folgten erheblichen Kürzungen im 
Büchereietat, ja der gesamten fi-
nanziellen Ausstattung der Gerichte 
mehr als zweifelhaft.

Zur „Unabhängigkeit“ im Sinne der 
Charta gehört auch die Frage, ob 
und wie EDV eingesetzt wird. Nicht 
umsonst hatten sich vor Jahren in-
teressierte Richter zusammenge-
schlossen und nach den ersten drei 
Workshops den EDV-Gerichtstag 
gegründet, um Fragen über die 
Sinnhaftigkeit und Funktionalität 
von EDV in der gerichtlichen Praxis 
zu diskutieren. Wenn die IT-Stelle 
für die Entwicklung, Einführung, 
Pflege und Weiterentwicklung von 
Fachverfahren usw. (§ 1 Abs. 3 Satz 
1 Entwurf ) zuständig wird, wird den 
Richtern und damit den Gerichten 
eine Einflussnahme gänzlich ver-
wehrt, ja sogar ausgeschlossen. Der 
EDV-Gerichtstag verliert seinen 
eigentlichen Sinn. Ohnehin ergab 
sich durch das seit längerem gezeig-
te Verhalten der Justizverwaltungen 
schon in den letzten Jahren für den 
anwendenden Richter eine Tendenz 
in diese Richtung.

Selbst die Einrichtung eines IT-
Beirates, den der Entwurf nicht aus-
drücklich vorsieht, sondern nur in 
der Begründung als Gedankensplit-
ter erwähnt (zu § 1 Abs. 4 in der Be-
gründung), ändert an der fehlenden 
Unabhängigkeit nichts. Denn die 
Präsidenten der Obergerichte sind 
erstrangig Teil der Justizverwaltung 
und insoweit weisungsgebunden 
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gegenüber dem HMdJ, so dass sie 
kaum gleichzeitig zur Sicherstellung 
der Bedürfnisse der richterlichen 
Praxis beitragen können.
Soweit Richter an die IT-Stelle ab-
geordnet werden, werden sie mit 
ihrer geänderten Aufgabe Teil der 
zweiten Gewalt und sind bei ih-
rem Einsatz bei der IT-Stelle weder 
unabhängig,noch Vertreter der Ge-
richte und der aktiv tätigen Richter.
Damit verstößt der Entwurf gegen 
die Charta der Grundrechte.

2. Verstoß gegen die Richt-
linie 95/46/EG des Euro-
päischen Parlaments und 
des Rates vom 24. Oktober 
1995 zum Schutz natürli-
cher Personen bei der Ver-
arbeitung personenbezoge-
ner Daten und zum freien 
Datenverkehr – EG-Daten-
schutzrichtlinie

Bei dem Einsatz von EDV werden 
personenbezogene Daten verarbei-
tet, seien dies Daten der Personen, 
die das Gericht anrufen, also Verfah-
rensbeteiligte, seien dies Beschäftigte 
des Gerichts oder sonstige Dritte. 
Insoweit findet immer die EG-Da-
tenschutzrichtlinie Anwendung (die 
Ausnahme bezüglich des Strafrechts 
in Art. 3 Abs. 2 2. Spiegelstrich EG-
Datenschutzrichtlinie ist nach dem 
Inkrafttreten des Vertrages von Lis-
sabon nicht mehr aktuell). Nach der 
EG-Datenschutzrichtlinie ist das 
einzelne Gericht die verantwortli-
che Stelle. Das Gericht – und damit 
auch die Richter – muss damit über 
den Einsatz der EDV entscheiden, 
auch bezüglich der Frage, welche 
Daten verarbeitet werden (soweit 
sich aus den Verfahrensordnungen 
nicht bereits Erforderlichkeiten er-
geben – was jedoch selten ist). 

Bedienen sich die Gerichte einer an-
deren Stelle für den Einsatz der EDV, 
so liegt eine Auftragsdatenverarbei-

tung vor. Auftragsdatenverarbeiter 
ist jede Behörde, Einrichtung oder 
jede andere Stelle, die personenbezo-
gene Daten im Auftrag des für die 
Verarbeitung Verantwortlichen ver-
arbeitet (Legal Definition Art. 2 e) 
EG-Datenschutzrichtlinie). 

Mithin ist zunächst noch einmal zu 
betonen, dass es sich bei jeder Da-
tenverarbeitung, sei dies durch die 
IT-Stelle oder die HZD, um eine 
Auftragsdatenverarbeitung handelt. 
Dies gilt auch für Wartungsarbeiten 
und vergleichbare Hilfstätigkeiten, 
§ 4 Abs. 4 HDSG. Insoweit müssen 
die einzelnen Gerichte und Staatsan-
waltschaften zwingend sowohl mit 
der geplanten IT-Stelle wie auch mit 
der HZD jeweils einzelne Auftrags-
datenverarbeitungsverträge gemäß 
§ 4 HDSG schließen. Diese liegen 
bezüglich der HZD bis heute noch 
nicht vor, weshalb zu befürchten ist, 
dass auch nach der Schaffung einer 
IT-Stelle solche weder mit dieser 
noch mit der HZD im Unterauftrag 
geschlossen werden.

Hinzu kommt, dass nach § 1 Abs. 3 
Satz 2 Entwurf  „die Zuständigkei-
ten der Hessischen Zentrale für Da-
tenverarbeitung unberührt bleiben“. 
Zu einem Auftragsdatenverarbeiter 
darf jedoch nur eine Stelle benannt 
werden, welche unter dem Gesichts-
punkt des Datenschutzes und der 
Datensicherheit geeignet ist und 
eine hohe Zuverlässigkeit aufweist. 

Leider „pfeifen es die Spatzen von 
den Dächern“ – weswegen es wohl 
auch kein Geheimnis ist –, dass die 
HZD schon das Masterpasswort an 
Fremdfirmen vergeben und/oder ein 
Spionageprogramm „WireShark“ im 
Rahmen der IP-Telefonie eingesetzt 
hat (angedeutet in der Begründung 
zu § 3 2. Absatz). Mit dem Pro-
gramm WireShark werden automa-
tisch neben den Verbindungsdaten 
(IP-Adresse, Zeiten usw.) auch alle 
Telefonate – sogar mit ihrem gespro-

chenen Inhalt – aufgezeichnet, ohne 
dass die Nutzer darüber informiert 
sind oder gar eine Einwilligung dazu 
erteilt haben. Mithin kann nicht 
gerade von einer hohen Zuverlässig-
keit auf Seiten der HZD gesprochen 
werden. 

Dafür, dass dies nicht passiert, ist je-
weils die verantwortliche Stelle, also 
das einzelne Gericht, verantwortlich. 
Datenschutzrechtlich verbleibt diese 
Verantwortlichkeit auch bei den Ge-
richten, wenn die IT-Stelle die Fach-
aufsicht – für wen auch immer (?) 
– wahrnehmen soll.

Es ist äußerst bedenklich, wenn Ge-
richte mangels Fach- und Sachaus-
stattung nicht in der Lage sind, ihrer 
gesetzlichen Verantwortung nach-
zukommen, sie aber zugleich auch 
in Fragen des rechtmäßigen Um-
gangs mit personenbezogenen Daten 
durch natürliche Personen, Firmen 
oder Behörden rechtsprechend zu 
entscheiden haben. 

Gerichte kommen  
ihrer Verantwortung 
mangels Ausstattung 

nicht nach

Zwar kann eine Auftragsdatenver-
arbeitung nach Art. 17 Abs. 3 EG-
Datenschutzrichtlinie auch auf der 
Grundlage eines Rechtsaktes, also ei-
nes Gesetzes, erfolgen, weshalb auch 
von den Regelungen des § 4 HDSG 
zur Auftragsdatenverarbeitung ab-
gewichen werden kann. Dieser 
Rechtsakt muss aber sicherstellen, 
dass der Auftragsdatenverarbeiter 
das automatisierte Verfahren nur auf 
Weisung des für die Verarbeitung 
Verantwortlichen betreibt. Denn 
die Verantwortung verbleibt im vol-
len Umfang bei dem für die Verar-
beitung Verantwortlichen. Fehlt es 
an einem rechtsverbindlichen Wei-
sungsrecht, so liegt keine Auftrags-
verarbeitung vor (vgl. Dammann/
Simitis, EG-Datenschutzrichtlinie, 
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Art. 17 Rdnr. 13; Schild, a.a.O., Jur-
PC Web-Dok. 155/2007, Abs. 12). 
Die Datenverarbeitung ist rechtwid-
rig und alle Daten sind zu löschen, 
§ 19 Abs. 4 HDSG. Dass dies von 
Seiten des HMdJ so gewollt ist, er-
scheint mehr als unwahrscheinlich.

Nach Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a) 
EG-Datenschutzrichtlinie haben die 
Mitgliedstaaten vorzusehen, dass 
personenbezogene Daten auf recht-
mäßige Weise verarbeitet werden. 
Dabei ist das innerstaatliche Recht 
richtlinenkonform auszulegen. Legt 
man dies vorliegend zu Grunde, be-
steht die Gefahr, dass jegliche auto-
matisierte Datenverarbeitung in der 
Justiz – und natürlich auch der übri-
gen Landesverwaltung – rechtswidrig 
ist, mit der Folge, dass die Daten zu 
löschen wären. Denn personenbezo-
gene Daten sind zu löschen, wenn 
ihre Verarbeitung unzulässig ist (so 
ausdrücklich in § 19 Abs. 4 HDSG 
geregelt, siehe auch Schild, a.a.O., 
JurPC Web-Dok. 155/2007, Abs. 
18). Dies ist bereits immer der Fall, 
wenn die notwendige Meldung (Ver-
fahrensverzeichnis) und/oder Vorab-
kontrolle fehlt (Urteil des Gerichts-
hofs (Große Kammer) vom 9. März 
2010, Az. C 518/07, GewArch 2011, 
S. 24 ff. mit Anmerkung von Schild 
S. 28, 29; ferner Bäumler, Breinlin-
ger, Schrader, Datenschutz von A–Z, 
V900 Vorabkontrolle), was leider 
mangels entsprechender Beteiligung 
der verantwortlichen Stellen und 
deren behördlichen Datenschutzbe-
auftragten wohl derzeit durchgehend 
der Fall sein dürfte. 

Eine Manifestierung dieses bereits 
jetzt unhaltbaren rechtswidrigen Zu-
standes durch den vorliegenden Ge-
setzentwurf ist weder den Betroffenen 
zumutbar, noch kann er vom Gesetz-
geber gewollt sein.

3. Zu dem Entwurf im Ein-
zelnen

Zu § 1 „Errichtung der Informati-

onstechnik-Stelle der hessischen Jus-

tiz (IT-Stelle)

Neben dem bereits Ausgeführten ist 
darauf hinzuweisen, dass Absatz 4 nur 
zu einer Rechtsverordnung bezüglich 
der „Geschäftsabläufe“ ermächtigen 
soll. Einen IT-Beirat oder IT-Projekt-
rat, der nach der Begründung sogar 
für die operative Steuerung mitver-
antwortlich sein soll, erwähnt die Er-
mächtigungsnorm mit keinem Wort. 
Dies mit der Folge, dass sowohl die 
Errichtung dieser Räte, als auch ihre 
Zuständigkeiten im Belieben des 
Ministeriums liegen. Damit ist die 
Norm unbestimmt und taugt nicht 
als Ermächtigungsnorm.

Wünschenswert wäre an dieser Stel-
le, dass es nicht bei Andeutungen 
verbliebe, sondern die wesentlichen 
Punkte der Steuerung gerade im Hin-
blick auf die Stellung der dritten Ge-
walt gegenüber dem Ministerium klar 
und deutlich geregelt würden.

Zu § 2 „Fachaufsicht über die Hes-

sische Zentrale für Datenverarbei-

tung“

Es mag sein, dass das Ministerium sei-
ne Aufsichtsbefugnisse über die HZD 
auf die IT-Stelle übertragen will. Tat-
sächlich drängt sich jedoch der Ein-
druck auf, dass hier nur eine Kaschie-
rung wirklicher Aufsichtsrechte er-
folgt. Denn die Dienst- und Fachauf-
sicht über die IT-Stelle verbleibt nach 
der Begründung beim HMdJ, weshalb 
das HMdJ auch die Fachaufsicht über 
die HZD weiterhin – wenn auch über 
einem Umweg – ausübt. 

Daran ändert auch die nach § 3 
Entwurf geplante IT-Kontrollkom-
mission nichts. Denn sie soll an der 
Aufgabe der Fachaufsicht nur „mit-
wirken“. Unter einer Mitwirkung ist 

nach bisherigen Erfahrungen nicht 
mehr zu verstehen, als eine Form der 
Anhörung. Insoweit verbleibt es bei 
dem Weisungsrecht des HMdJ.

Wenn die IT-Stelle dem Schutz der 
richterlichen Unabhängigkeit und 
auch der Unabhängigkeit der Gerich-
te wirklich dienen soll, so müsste eine 
richterliche Stelle eingerichtet werden, 
die auch Kontroll- und Weisungsbe-
fugnis gegenüber der IT-Stelle hat und 
gegebenfalls gegen das Ministerium 
mit bindender Wirkung entscheiden 
kann. Hieran fehlt es aber.

Zu § 3 „IT-Kontrollkommission“

Der Ansatz einer IT-Kontrollkom-
mission ist zu begrüßen. Jedoch er-
scheint es zweifelhaft, diese Aufgaben 
durch jeweils ein Mitglied der jewei-
ligen Bezirksrichterräte ausüben zu 
lassen. Die Aufgaben und Funktio-
nen der Richterräte ergeben sich aus 
dem Richtergesetz, ergänzt durch das 
HPVG. Richterräte haben hiernach 
die Möglichkeit externen Sachver-
stand, z. B. zur Prüfung des IT-Netzes 
der Justiz, heranzuziehen. Hieran 
fehlt es in dem Gesetzentwurf. Will 
man wirklich die Entscheidung des 
Hessischen Dienstgerichtshofes um-
setzen, so bedürfte es einer entspre-
chenden Stärkung und Ausgestaltung 
der Befugnisse der IT-Kommission. 

Zur Stärkung gehört auch die Wahl 
dieses Kontrollgremiums durch die 
Richterschaft sowie eine entsprechen-
de Freistellung der Mitglieder und 
eine den Aufgaben angepasste Aus-
stattung an Fach- und Sachmitteln. 
Denn Richter sind auf Grund ihrer 
Ausbildung nicht Netzwerkadminis-
tratoren, Informatiker usw. 

Sollen die Mitglieder einer IT-Kon-
trollkommission aber sachkompe-
tent ihre Aufgabe zur „Wahrung der 
richterlichen Unabhängigkeit“ wahr-
nehmen, so müssen sie entsprechend 
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geschult und informiert oder durch 
sachverständige Dritte unterstützt 
werden.

Hinzu kommt, dass festgestellte Ver-
stöße durch die IT-Kontrollkommis-
sion nicht verfolgt und geahndet wer-
den können. Ein Weisungsrecht der 
IT-Kommission gegenüber der HZD 
ist nicht vorgesehen.

Auch wird nicht berücksichtigt, dass 
es mit der Schaffung der IT-Stelle 
zugleich einer Überwachung der IT-
Stelle „zum Schutz der richterlichen 
Unabhängigkeit im organisatorischen 
Umfeld von IT-Verfahren“ bedarf. 
Es bedarf daher – wenn schon – einer 
IT-Kontrollkommission bezüglich 
der HZD und der IT-Stelle.

Insoweit ist die Norm entsprechend 
zu erweitern und sind die Rechte und 
Befugnisse der IT-Kommission um-
fassend zu regeln.

Zu § 4 „Justizstatistik“

Nach der derzeit geltenden Statis-
tikverordnung – zu der der Entwurf 
nichts sagt – werden aktuell über 
elektronische Zählkarten genügend 
statistische Daten erhoben und auch 
für die Gerichte zur Verfügung ge-
stellt, derzeit allerdings nach Ge-
richtszweigen getrennt.

Soweit neben der durch das statisti-
sche Landesamt den Gerichten zur 
Verfügung gestellten detaillierten Sta-
tistik eine weitere Statistik „Davin§y“  
eingeführt werden soll – ohne diese 
weiter zu regeln –, verstößt diese ge-
gen § 34 HDSG. Denn bei der ge-
planten Statistik „Davin§y“ ist eine 
Personenbeziehbarkeit herzustellen, 
mit der Folge, dass personenbezoge-
ne Beschäftigtendaten (Richterdaten) 
verarbeitet werden. Eine Erforder-
lichkeit zur Verwendung personenbe-
ziehbarer Daten ergibt sich aus dem 
vorliegenden Entwurf nicht. Insoweit 

bietet § 4 Entwurf auch keine Rechts-
grundlage. 

Nach § 34 Abs. 1 Satz 1 HDSG dürfen 
Daten der Beschäftigten nur verarbei-
tet werden, wenn dies zur Eingehung, 
Durchführung, Beendigung oder Ab-
wicklung des Dienst- oder Arbeits-
verhältnisses oder zur Durchführung 
innerdienstlicher, planerischer, orga-
nisatorischer, sozialer und personeller 
Maßnahmen erforderlich ist oder eine 
Rechtsvorschrift, ein Tarifvertrag oder 
eine Dienstvereinbarung es vorsieht. 
Eine Erforderlichkeit zur Verhaltens- 
und Leistungskontrolle wird durch 
den Entwurf nicht begründet. Inso-
weit müssten mit den jeweiligen Be-
zirksrichterräten Dienstvereinbarun-
gen nach § 74 Abs. 1 Nr. 17 HPVG 
abgeschlossen werden. Dazu sagt die 
Begründung aber wiederum nichts.
Auch wäre ein Verfahrensverzeich-
nis nach § 6 HDSG zu erstellen und 
eine Vorabkontrolle bei jedem Gericht 
durchzuführen. 

Die Schaffung eines gemeinsamen 
Verfahrens nach § 15 HDSG ist offen-
sichtlich nicht beabsichtigt.

Da die bisherige Statistik auch elek-
tronisch zur Verfügung gestellt wird, 
ist der Regierungsentwurf zumindest 
eine Regelung ohne wirklichen Rege-
lungsinhalt und führt nicht zu dem 
vom HMdJ ganz offensichtlich beab-
sichtigten Erfolg, der Einführung von 
„Davin§y“.

Zu § 5 „Aufbewahrung von Schrift-

gut“

Zunächst ist es zu begrüßen, wenn 
Aufbewahrungsfristen durch Gesetz 
festgelegt werden. Dieser vom BVerfG 
(Urteil vom 15.12.1983, Az. 1 BvR 
209/83 u. a., E 65, 1, 42 f ) geforderte 
Ansatz soll vorliegend aber nur inso-
weit umgesetzt werden, als eine Er-
mächtigungsnorm zur Schaffung einer 
Rechtsverordnung geschaffen werden 

soll. Zur Schaffung einer gesetzlichen 
Grundlage über den Zeitraum der 
Aufbewahrung ist aber der Gesetzge-
ber originär berufen. 
Dabei fällt auf, dass die Aufbewah-
rung von Verfahrensdaten, gleich ob 
in Akten oder elektronisch, eigentlich 
im GVG oder der jeweiligen Verfah-
rensordnung geregelt werden müsste. 
Entsprechende Gesetzesinitiativen auf 
Bundesebene durch das Land Hessen 
sind nicht bekannt. Sie wären aber 
dringend erforderlich. Erst wenn kei-
ne bundeseinheitlichen Regelungen 
zur Aufbewahrung von Schriftgut im 
GVG oder den einzelnen Verfahrens-
ordnungen erreicht werden können, 
wäre es am Landesgesetzgeber dies zu 
regeln.

Würden die Fristen durch Gesetz be-
stimmt, bedürfte es auch nicht so 
schwammiger Kriterien für die Be-
stimmung der Aufbewahrungsfristen, 
wie sie in Absatz 3 vorgesehen sind.

Soweit sonstige Aufbewahrungsbe-
stimmungen unberührt bleiben sollen 
(Absatz 5), ist diese Regelung missver-
ständlich. Dass bereichsspezifische Re-
gelungen vorgehen, ist eine Selbstver-
ständlichkeit und bedarf keiner aus-
drücklichen ständigen Wiederholung. 

Insgesamt wäre es sehr zu begrüßen, 
wenn der Bundesgesetzgeber seiner 
seit 1983 bestehenden Verpflichtung 
zur Schaffung normenklarer Gesetze 
langsam einmal nachkommen würde. 
Andernfalls ist es Sache des Landtages 
und nicht eines Verordnungsgebers 
– hier HMdJ –, über die Aufbewah-
rungszeiträume im Einzelnen zu ent-
scheiden.

Zu § 6 „Maßnahmen zum Schutz 

der öffentlichen Sicherheit oder Ord-

nung bei Gerichten und Staatsan-

waltschaften“

Bei dieser Norm handelt es sich ganz 
offensichtlich um eine Replik auf 
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einen Beschluss des VG Wiesbaden 
(Beschluss vom 20.01.2010, Az. 6 K 
1063/09.WI, NJW 2010, 1220 f.), 
der in der in einem Gerichtsgebäu-
de dauerhaft und ohne besonderen 
Anlass praktizierte Videoüberwa-
chung und Personenkontrolle eine 
Verletzung des Gebots der Gerichts-
öffentlichkeit sieht. Hierin wird 
ausgeführt, dass § 14 Abs. 4 Satz 2 
HSOG keine hinreichende Rechts-
grundlage für eine dauerhafte Vi-
deoüberwachung unter Berufung 
auf das Hausrecht beinhalte. Denn 
ein Gericht sei schon vom Grund-
satz her keine besonders gefährdete 
öffentliche Einrichtung. Jedenfalls 
gingen die Verfahrensordnungen 
auch der eventuellen Befugnis zur 
Videoüberwachung im Rahmen ei-
nes allgemeinen Hausrechtes vor.

Wenn nun „gefährdete Bereiche von 
Gebäuden offen überwacht und 
Zutrittskontrollen durchgeführt 
werden können“ (Absatz 1), so be-
deutet dies, dass man es nicht muss. 
Die Begründung räumt selbst ein, 
dass es sich bei Gerichten nicht per 
se um besonders gefährdete öffent-
liche Einrichtungen handelt. Inso-
weit sind auch nach dieser Norm 
dauerhafte Videoüberwachungen 
und Personenkontrollen unzulässig, 
obwohl die Begründung Gegenteili-
ges behauptet. Denn eine dauerhafte 
Einrichtung ist nicht ohne weiteres 
erforderlich und wäre deshalb von 
dem Entwurf nicht gedeckt. 

Ob diese Reduzierung der Überwa-
chung nach der Begründung wirk-
lich so gewollt ist, erscheint jedoch 
mehr als zweifelhaft, wenn sogar an 
den Einsatz von Körperscannern ge-
dacht wird. Damit würde die ange-
dachte Kontrolle eine Kon trolldichte 
aufweisen, die bisher noch nicht ein-
mal an deutschen Flughäfen erreicht 

wurde und dürfte damit schlicht un-
verhältnismäßig sein. 

Ist aber ein Körperscanner erst ein-
mal angeschafft, besteht auch der 
Wunsch ihn immer einzusetzen. Da-
mit wird ein Dauerstörer geschaffen. 
Jeder, der sich dem Gericht nähert 
oder es betritt, ist Störer – selbst die 
Beschäftigten (Angestellte, Beamte 
und Richter). Ein Ansatz, der bisher 
noch nicht einmal im Polizeirecht 
ernsthaft verfolgt wurde.

In diesem Zusammenhang ist auch 
festzustellen, dass selbst mit dieser 
Norm es zwar dann keiner Errich-
tungsanordnung nach dem HSOG, 
aber eines Verfahrensverzeichnisses 
nach § 6 HDSG für den Einsatz der 
Videoüberwachung bedürfte. 
Nach derzeitigem Kenntnisstand 
fehlt die nach geltendem Recht 
zwingend erforderliche Errichtungs-
anordnung für die Videoanlage des 
Justizzentrums Wiesbaden bis heu-
te. Rechtswidriges Tun ist von der 
Justizverwaltung zu unterlassen und 
schadet dem Ansehen der Gerichte 
in der Öffentlichkeit. 

Der Einsatz von  
Körperscannern  

wäre schlicht  
unverhältnismäßig

Dass das HDSG insoweit Anwen-
dung findet, wird in der Begründung 
sogar erkannt. Insoweit bedürfte es 
beim Einsatz von Fremddiensten 
wegen der Verarbeitung personen-
bezogener oder personenbeziehbarer 
Daten immer auch entsprechender 
Auftragsdatenverarbeitungsverträge 
gem. § 4 HDSG, die dem Hessi-
schen Datenschutzbeauftragten zu 
melden sind. Dass dies bereits bisher 
erfolgte, erscheint mehr als zweifel-
haft.

Unklar bei diesem Normentwurf ist 
auch, wer Adressat der Norm sein 
soll: das Ministerium, ein Gericht 
oder gar das Hessische Immobilien-
management? Wer legt fest, ob die 
öffentliche Sicherheit oder Ordnung 
aufrechterhalten werden muss? Wer 
legt die Maßnahmen nach Absatz 2 
fest?

Die Regelung zur Löschung in Ab-
satz 3 ist nicht nachvollziehbar. 
Sollten tatsächlich Bildaufnahmen 
durch Gepäck- oder Körperscanner 
erfolgen, so liegt darin bereits eine 
Speicherung, auch Aufzeichnung 
genannt, vor. Sie erfolgt bei digita-
lem Einsatz immer auf der Festplatte 
oder einem anderen Speichermedi-
um. Sie stellt auch einen erheblichen 
Eingriff in das Recht auf informa-
tionelle Selbstbestimmung dar und 
dürfte schlicht unzulässig sein. Da-
tensparsam wäre es hingegen, dass 
bei dem Einsatz dieser Scanner erst 
gar keine Aufzeichnung und damit 
keine Speicherung erfolgt. 

Resümee

Der vorliegende Gesetzentwurf soll-
te auf Grund der schwerwiegenden 
Mängel nicht weiter verfolgt wer-
den. Vielmehr hat durch eine neue 
Gesetzesinitiative eine Stärkung der 
Unabhängigkeit der Gerichte im 
Sinne der europarechtlichen Vorga-
ben zu erfolgen. 
Bis diese Umsetzung erfolgt ist, 
sind erkannte vorhandene Mängel, 
die das Ansehen der dritten Gewalt 
schädigen können, zu beheben und 
ist gerade im Bereich der elektroni-
schen Datenverarbeitung ein recht-
mäßiger Zustand zu schaffen.


