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Zum Urteil des Dienstgerichtshofs für Richter bei dem 
OLG Frankfurt über die Verwaltung des EDV-Netzes

Mit Urteil vom 20.04.2010 (vollstän-
dig nachzulesen unter www.hefam.
de in der Chronik 2010-04-20) hat 
der Dienstgerichtshof für Richter 
bei dem OLG Frankfurt am Main 
einerseits neue Maßstäbe für die Ad-
ministration von EDV-Netzen für 
den Rechtsprechungsbereich gesetzt, 
andererseits aber nicht gefordert, 
den „Geburtsfehler“ der Administ-
ration durch die Hessische Zentrale 
für Datenverarbeitung – als einem 
nicht einmal dem Justizbereich zu-
gehörigen Dienstleister aus der Exe-
kutive – zu beseitigen, wie dies von 
der Richterschaft gefordert worden 
ist (vgl. Schwamb, NRV-Hessen-
info Jan. 2005; Bertrams NWVBl. 
2007, 205 ff.). Der Dienstgerichts-
hof (DGH) hat auf Antrag von ur-
sprünglich zehn Vorsitzenden Rich-
tern am OLG Frankfurt festgestellt, 
dass die Überlassung der Verwaltung 
des EDV-Netzes der Hessischen Jus-
tiz für den Rechtsprechungsbereich 
an die Hessische Zentrale für Daten-
verarbeitung (HZD) unzulässig ist 
solange nicht die Art der Behand-
lung von Dokumenten des richterli-
chen Entscheidungsprozesses durch 
die HZD für den Rechtspflegebe-
reich durch Verwaltungsvorschriften 
seitens des Ministeriums der Justiz 
konkret festgelegt und deren Einhal-
tung durch den Minister der Justiz 
im gleichberechtigten Zusammen-
wirken mit gewählten Vertretern der 
Richter überprüft werden kann. Die 
weitergehende Berufung wurde al-

lerdings zurückgewiesen. Der Justiz-
minister des Landes Hessen überlässt 
die Administration des EDV-Netzes 
der HZD, einem dem Finanzminis-
terium unterstehenden Landesbe-
trieb. Die Antragsteller weisen in der 
Berufung u. a. auf einen Vorfall im 
August 2009 hin, bei dem durch die 
HZD versehentlich das Programm 
„Virtual Computing Network“ 
(VCN) auf zahlreichen Rechnern 
in Gerichten installiert und nach 
einem Tag wieder entfernt wurde. 
Es handelt sich um ein Programm, 
das eine Steuerung von Einzel-PCs 
durch Zugriff eines Netzwerkadmi-
nistrators ermöglicht. Auf Vorschlag 
einer Arbeitsgruppe „EDV-Netzbe-
trieb für die Dritte Gewalt“, welche 
auf den Widerspruch der Antrag-
steller vor deren Klageerhebung hin 
gebildet worden war, ist bereits im 
Vorfeld das Hessische Datenver-
arbeitungsverbundgesetz geändert 
worden und die Fachaufsicht über 
die HZD teilweise dem Minister der 
Justiz übertragen worden; hinsicht-
lich der „Verfahrensdaten“ obliegt 
die Fachaufsicht dem zuständigen 
Gericht oder der zuständigen Staats-
anwaltschaft als datenverarbeitender 
Stelle. Allerdings haben die bei der 
HZD im Bereich der Netzbetreuung 
tätigen Personen (Administratoren) 
der obersten Rechteebene weiterhin 
die technische Möglichkeit, insbe-
sondere mit Hilfe des sogenannten 
Masterpassworts, das schon einmal 
unzulässig und ohne Mitteilung an 

die Justiz sowohl an andere Mitar-
beiter der HZD als auch an externe 
Dienstleister weiter gegeben wor-
den war, sämtliche im EDV-Netz 
der Hessischen Justiz gespeicherten 
Dokumente einzusehen sowie proto-
kollierte Vorgänge der Dateibearbei-
tung (Erstellungs-, Änderungs- und 
Zugriffsdaten) zur Kenntnis zu neh-
men und zu verarbeiten. Das EDV-
Netz der hessischen Justiz ist zwar 
in dem Sinne technisch selbständig 
ist, als es eine eigene Domäne bildet 
und durch einen Firewall von an-
deren seitens der HZD betriebenen  
Netzen abgeschottet ist; im Gegen-
satz dazu werden aber die selbständi-
gen Netze des Hessischen Landtages 
und des Landesrechnungshofes auch 
nicht von der HZD verwaltet, son-
dern von unter der Aufsicht des je-
weiligen Präsidenten stehenden Ad-
ministratoren. 

In den  
führt der DGH zur Zulässigkeit der 
Anträge aus, die Zurverfügungstel-
lung eines Computers als Arbeits-
mittel, der an ein Netz angeschlos-
sen ist, habe Auswirkungen auf die 
tägliche Arbeit des Richters. Mit ihr 
sei – anders als bei „unzureichender 
finanzieller Ausstattung der Justiz“ 
(BGH NJW 2005, 905) – auch ein 
ausreichend konkreter Bezug zur 
richterlichen Diensttätigkeit ver-
bunden. Eine die dienstliche Tätig-
keit beeinflussende Wirkung könne 
sich unter Umständen auch aus ei-
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ner lediglich „psychologischen Ein-
flussnahme“ ergeben (BGH NJW 
1994, 732 I. Sp.; BGH NJW-RR 
2002, 574, 575). Das sei hier schon 
deshalb gegeben, weil nach der tech-
nischen Gestaltung des Netzes je-
denfalls einige Administratoren bei 
der HZD und damit Dritte in die 
von einem Richter zur Vorbereitung 
seiner Entscheidungen angefertigten 
und in das EDV-Netz gestellte Noti-
zen und Entwürfe Einsicht nehmen 
können. Schon das Bewusstsein von 
dieser Möglichkeit sei geeignet, ei-
nen Richter bei der Findung seiner 
Entscheidung sachwidrig zu beein-
flussen. Weiter führt der DGH aus, 
der Antrag sei auch teilweise begrün-
det. Eine Beeinträchtigung der rich-
terlichen Unabhängigkeit durch das 
von der HZD administrierte EDV-
Netz sei anzunehmen, wenn damit 
der Kernbereich der richterlichen 
Tätigkeit betroffen sei. Ein Ein-
blick der Dienstaufsicht oder ande-
rer staatlicher Stellen in im Rahmen 
der Recht sprechenden Tätigkeit bis 
zur abschließenden Entscheidung 
angefertigte Dokumente stelle eine 
solche Beeinträchtigung dar. Das-
selbe gelte für die bloße Möglichkeit 
einer Kenntnisnahme richterlicher 
Dokumente durch Dritte, insbeson-
dere durch andere staatliche Stellen. 
Dementsprechend müsse das den 
Richtern für ihre Arbeit zur Verfü-
gung gestellte EDV-Netz technisch 
und organisatorisch so ausgestaltet 
sein, dass eine inhaltliche Kennt-
nisnahme von richterlichen Doku-
menten durch andere Personen als 
den das Dokument verfassenden 
Richtern und den ihnen unmittelbar 
zugeordneten Bediensteten so weit 
wie möglich ausgeschlossen ist. So-
weit aus technischen Gründen ein 
inhaltlicher Zugriff im Einzelfall er-
forderlich sei, müsse sicher gestellt 
sein, dass erlangte Informationen 
nicht an die die Dienstaufsicht aus-
übende Behörde oder andere Dritte 
weitergegeben werden. Die Leitung 
der HZD und die bloße Fachauf-

sicht durch das Ministerium der 
Justiz über ihre Tätigkeit genüg-
ten den Anforderungen nicht. Der 
DGH schlägt einige Regeln vor; bei 
der Aufstellung und späteren Über-
prüfung der Einhaltung der Regeln 
seien gewählte Vertreter der Richter-
schaft zu beteiligen. Zudem bedürfe 
es einer Abgrenzung zwischen allge-
meiner und besonderer Fachaufsicht 
über die HZD. 

Mit diesen Ausführungen ist die 
Entscheidung ein echter Fortschritt, 
nachdem das gesamte Problem in 
annähernd 10 Jahren anfangs weit-
gehend ignoriert und erst unter dem 
Druck des Verfahrens der Antrag-
steller von der Justizverwaltung zö-
gerlich angegangen wurde.  

Bedauerlich ist allerdings, dass der 
DGH auf halbem Wege stehen bleibt 
und die IT-Zentralisierung unter 
ressortfremder Führung (z. B. In-
nen- oder Finanzministerium) unter 
bestimmten Bedingungen weiterhin 
für hinnehmbar hält. Zum Schutz 
vor der Gefahr einer Weitergabe 
von richterlichen Dokumenten sei 
es nicht geboten, dass sämtliche in 
der Gerichtsverwaltung tätigen Stel-
len auch unter der Dienstaufsicht 
des Justizministers stünden und in 
dessen Behörde organisatorisch ein-
gebunden seien. Eine Trennung von 
Fach- und Dienstaufsicht sei unbe-
denklich. Die Überlassung der Ad-
ministration des EDV-Netzes der 
Hessischen Justiz an eine der Dienst-
aufsicht eines anderen Ministeriums 
unterstehende Behörde verstoße 
auch nicht gegen das aus den Art. 
20 Abs. 2 S. 2, 92 und 97 GG abge-
leitete verfassungsrechtliche Gebot 
organisatorischer Selbständigkeit der 
Gerichte. Dass nach Art. 92 GG die 
Recht sprechende Gewalt den Ge-
richten zugewiesen und nach Art. 97 
Abs. 1 GG von unabhängigen Rich-
tern ausgeübt wird, bedeute nicht, 
dass auch die äußere Gerichtsorga-
nisation vollständig in den Händen 

der Richter liegen müsse. Zur Ab-
wehr von Gefahren – u. a. durch die 
Vorfälle in der Vergangenheit – sei 
es ausreichend, den Administratoren 
rechtliche Bindungen aufzuerlegen.
  
Die Gründe für die teilweise Zu-
rückweisung der Anträge überzeugen 
nicht. Die Aufteilung von Dienst- 
und Fachaufsicht führt entgegen der 
Annahme des DGH zu erheblichen 
praktischen Problemen. Wie sollte 
insbesondere die – sehr wünschens-
werte – richterliche Kontrolle im Zu-
ständigkeitsgeflecht zwischen zwei 
Ministerien aussehen? Die geschehe-
ne Herausgabe des Masterpassworts 
– der GAU einer jeden Administra-
tion – und das versehentliche Auf-
spielen eines VCN-Servers können 
auch nicht nur als bedauerliche Ein-
zelfälle im Rahmen einer sonst an-
geblich funktionierenden bisherigen 
Fachaufsicht angesehen werden, zu-
mal die Dunkelziffer etwaiger weite-
rer Vorkommnisse gar nicht bekannt 
ist. Eine nähere Auseinandersetzung 
mit den verfassungsrechtlichen Ein-
wänden aus Art. 20 Abs. 2 S. 2, 
92, 97 GG, die der Präsident des 
NWVerfGH Bertrams in NWVBl. 
2007, 205 ff. eingehend begründet, 
lässt die ansonsten sehr ausführliche 
Entscheidung leider vermissen. Da-
bei ist zu beachten, dass es bei der 
Datenhaltung – gerade anders als bei 
der sonstigen Zurverfügungstellung 
„wesentlicher Teile der Infrastruk-
tur durch die Exekutive“ – auch um 
das Vertrauen der Bevölkerung in 
die Selbständigkeit der Gerichte so-
wie die Unabhängigkeit der Richter 
geht und deshalb schon jeder „böse 
Schein“ zu vermeiden ist (Bertrams 
a. a. O.; Schwamb, NRV-Hesseninfo 
1/2005, S. 3, jeweils unter Hinweis 
auf NWVerfGH, NJW 1999, 1243 
ff.). Das wird, worauf der DGH 
in anderem Zusammenhang sogar 
beiläufig hinweist, besonders au-
genfällig, wenn der Bürger beim 
Finanzgericht klagt und befürchtet, 
sein Prozessgegner administriere als 
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Dienstherr der HZD zugleich die 
Daten seines Verfahrens. Überhaupt 
fällt auf, dass der DGH seine anfangs 
sehr zutreffende Differenzierung 
zwischen zulässiger Zurverfügung-
stellung der Infrastruktur durch die 
Exekutive und der in den Kernbe-
reich richterlicher Entscheidungsfin-
dung vordringenden Administration 
am Ende nicht konsequent durch-
hält. Soweit es der DGH sogar für 
unzulässig hält, die Aufsicht über die 
technischen Verwalter des EDV-Net-
zes der Justiz ausschließlich Richtern 
oder Richtergremien zu übertragen, 
weil das einer berechtigten Dienst-
aufsicht im Sinne von § 26 Abs. 1 
und 2 DRiG durch den Minister der 

Justiz in Bezug auf die Benutzung 
des EDV-Netzes durch die Richter 
entgegen stehe, wird verkannt, dass 
diese gemäß § 26 DRiG berechtig-
te Dienstaufsicht auch derzeit nicht 
etwa über unmittelbare Anweisun-
gen an Administratoren der HZD 
ablaufen darf, sondern im Rahmen 
von regulären Geschäftsprüfungen 
oder durch Anweisungen über die 
Gerichtspräsidenten.  Nach der in-
zwischen von den Antragstellern 
eingelegten Revision wird nun mit 
Interesse der Entscheidung des Bun-
desgerichtshofs entgegen gesehen.  

Werner Schwamb (Richter am OLG 

Frankfurt/Main


