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IT-Stelle und Davin§y 
Gemeinsame Erklärung der hessischen Richterverbände zum Entwurf  
eines Gesetzes zur Errichtung der Informationstechnik-Stelle (IT-Stelle) der  
hessischen Justiz und zur Regelung justizorganisatorischer Angelegenheiten
 

Das EDV-Netz der hessischen Justiz wird von der Hessischen Zentrale für Datenverarbeitung (HZD), einer Ober-
behörde der Landesfinanzverwaltung, betrieben und administriert. Seit Jahren weist die Richterschaft immer wieder 
darauf hin, dass die HZD auf alle richterlichen Daten zugreifen kann. Die HZD und damit der Hessische Minister der 
Finanzen haben die Möglichkeit zur unzulässigen Beobachtung und zur unzulässigen inhaltlichen Kontrolle richterli-
cher Arbeit. Das Hessische Ministerium der Justiz, für Integration und Europa (HMdJIE) hat Zugriffsmöglichkeiten 
immer wieder und vor allem auch in den letzten Monaten vehement bestritten. Jetzt legt es den Entwurf für ein Gesetz 
zur Errichtung der Informationstechnik-Stelle (IT-Stelle) der hessischen Justiz und zur Regelung justizorganisatorischer 
Angelegenheiten sowie zur Änderung von Rechtsvorschriften vor. Darin räumt das Justizministerium erstmals die Mög-
lichkeit unbefugten Zugriffs auf richterliche Daten ein, denn der Gesetzentwurf sieht vor, eine IT-Kontrollkommission 
zu schaffen, die an „… Überprüfungen zum Schutz der richterlichen Unabhängigkeit vor unbefugten Zugriffen auf 
richterliche Daten durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Hessischen Zentrale für Datenverarbeitung …“ mitwir-
ken soll. 

Angeblich will das HMdJIE dem Urteil des Dienstgerichtshofs beim Oberlandesgericht Frankfurt am Main vom 20. 
April 2010 – DGH 4/08 – Rechnung tragen, indem es „die Zugriffsrechte in Bezug auf richterliche Daten festlegt und 
Vorkehrungen zur Sicherung der Zweckbindung und zum Schutz vor unbefugter Einsichtnahme“ trifft. Nachdem nun 
allerdings beabsichtigt ist, die IT-Stelle, die bisher beim OLG Frankfurt am Main angesiedelt ist, direkt dem HMdJIE 
zu unterstellen, müsste diese Kontrollkommission nicht nur die HZD, sondern auch die IT-Stelle selbst kontrollieren. 
Letzteres ist allerdings in dem Gesetzentwurf nicht vorgesehen. Über die Auseinandersetzung um die Administration 
richterlicher Daten durch die HZD darf nämlich auch nicht übersehen werden, dass bei der IT-Stelle über die Zukunft 
des richterlichen Arbeitsplatzes kommender Richtergenerationen entschieden wird. So sollen z.B. sämtliche Fachanwen-
dungen für alle Gerichtsbarkeiten dort entwickelt werden. 

Die geplante Übertragung der Kontrolle der Tätigkeit der HZD auf Einhaltung aller Bestimmungen, die der Gewähr-
leistung der IT-Sicherheit der Daten der hessischen Justiz dienen, auf die zu errichtende IT-Stelle (§ 2 Satz 2 des Gesetz-
entwurfs) schränkt die Einflussmöglichkeiten und den Umfang der Fachaufsicht des HMdJIE nicht ein. Gleiches gilt 
für die vorgesehene Mitwirkung einer einzurichtenden IT-Kontrollkommission bei den in § 3 Satz 1 des Gesetzentwurfs 
nur vage beschriebenen Aufgaben. Die Mitwirkung beschränkt sich danach auf Überprüfungen zum Schutz der rich-
terlichen Unabhängigkeit vor unbefugten Zugriffen auf richterliche Daten durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
HZD, soweit die Überprüfungen im Rahmen der Fachaufsicht nach § 2 Satz 2 des Gesetzentwurfs erfolgen sollen. Eine 
IT-Kontrollkommission ist im Übrigen ziemlich bedeutungslos, solange sie nur mitwirkt und ihre Entschließungen das 
HMdJIE nicht binden. 

Unter dem Vorwand, die Arbeit in den Gerichten und den Staatsanwaltschaften transparent darzustellen, beabsichtigt das 
HMdJIE, mit § 4 des Gesetzentwurfs ein so genanntes Visualisierungsprogramm unter dem Namen „Davin§y“ einzufüh-
ren. Das ist die positive Formulierung der vorgesehenen „Aufbereitung für Vergleichszwecke“, eröffnet aber in Wirklichkeit 
die Möglichkeit zu einem ausschließlich auf quantitative Erledigungsleistungen fixierten Benchmarking. Die Qualität der 
richterlichen Entscheidung spielt danach keine Rolle mehr. Im richterlichen Bereich ist Benchmarking unzulässig. 

Aus all diesen Gründen lehnen die im Briefkopf genannten Organisationen den Gesetzentwurf ab. Sie haben kein Ver-
ständnis dafür, dass die Entscheidung des Dienstgerichts des Bundes in der so genannten Netzklage nicht abgewartet 
wird. 
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