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nrv-SH: Der Koalitionsvertrag äußert 
sich kritisch zu einer Einbindung von 
dataport in die Justizdatenadministra-
tion. Eine Speicherung von Justizdaten 
dort soll bis zu einer Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichts im hessi-
schen Justiznetz-Streit unterbleiben.

Wie verschieben sich dadurch aus 
Sicht des Ministeriums die Gewichte 
zwischen den drei diskutierten Daten-
haltungsmodellen (justizeigene Hal-
tung, Auslagerung zu dataport und 
sog. Kombi-Modell)? 

Dr. Schmidt-Elsaeßer: Neben IT- 
Basisinfrastrukturen wie z.B. dem Lan-
des netz und dem Internetzugang wer-
den zurzeit diverse Fachverfahren der 
Justiz bereits bei dataport betrieben, 
ohne die die Justiz nicht arbeitsfähig 
wäre:

–  FOLIA (Grundbuchämter und 
Auskun ssystem für Notare)

–  AUREG (Handels-, Genossen-
scha s- und Vereinsregister)

–  SheMa (Mahnverfahren)
–  BASIS-Web ( Justizvollzug)
–  SoPart (Gerichts- und Bewäh-

rungshilfe)
–  MESTA (Staatsanwaltscha en)
–  forumSTAR(ordentlicheGerichts  - 

barkeit).

Bei der jetzt laufenden Einrichtung 
des IT-Betriebs von forumSTAR war 
in der internen Lenkungsgruppe der 
Diskussionsschwerpunkt, ob die zen-
trale Infrastruktur von forumSTAR 
bei dataport oder in der Justiz betrie-
ben werden soll. Es konnte ein Vertrag 
mit dataport ausgehandelt werden, in 
dem die besonderen Regelungen für 
die Datenverarbeitung richterlicher 
Daten gemäß Urteil des BGH vom 
Oktober 2012 berücksichtigt wurden. 
Dieser Vertrag hat eine Laufzeit bis 
Ende 2012. Eine Verlängerungsoption 
ist enthalten.

Um aber auf einen längerfristigen 
IT-Betrieb zu kommen, wurde im Rah-
men eines externen Gutachtens im Ap-
ril 2012 von der Firma datenschutz nord 
ein Kombi-Modell favorisiert, in dem 
die Speicherung der Daten weiterhin 
auf Systemen im BSI-konformen Re-
chenzentrum bei dataport erfolgen soll, 
die Administration jedoch in einem 
Kooperationsmodell von Justiz- und 
dataport-Administratoren gewährleis-
tet wird. Dies ist einstimmig in der Len-
kungsgruppe beschlossen worden. In 
der nächsten Lenkungsgruppensitzung 
sollen die Schni"stellen zwischen der 
Justiz und dataport erörtert werden.

Im Weiteren wird zu prüfen sein, 
ob das Kombi-Modell auch auf andere 
zentrale IT-Verfahren der Justiz über-
tragen werden kann. Falls das Bundes-
verfassungsgericht die Beteiligung Ex-
terner für verfassungswidrig erklären 
sollte, muss über die dazu erforder-
liche Organisation neu nachgedacht 
werden. Diese dann neue Situation 
würde alle Länder betre#en.

nrv-SH: Was geschieht auf Seiten 
des Ministeriums zurzeit, um die 
Rückholung der Daten des forum-
STAR-Projekts von dataport zur Justiz 
umzusetzen? 

Dr. Schmidt-Elsaeßer: Zwischen da-
taport und dem Justizministerium ist 
in einem Vertrag zu forumSTAR ver-
einbart worden, dass die Justizdaten 
bei dataport jederzeit wieder in die 
Systeme der Justiz rückholbar sein sol-
len. Die zurzeit laufenden technischen 
Tests lassen bisher erkennen, dass dies 
ohne erhebliche Nacharbeiten umge-
setzt werden kann.

nrv-SH: Was wird das Ministerium 
konkret auf den Weg bringen, um eine 
hohe IT-Kompetenz der Gerichte und 
damit die Zukun sfähigkeit der jus-
tizeigenen Kontrolle technischer Ar-
beitsmi"el zu sichern? 
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Dr. Schmidt-Elsaeßer: Erst im Rah-
men der Umsetzung des Kombi-Mo-
dells lässt sich feststellen, ob und wel-
che zusätzlichen Personalforderungen 
oder Quali%zierungen von Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern auch unter 
Berücksichtigung der Gutachten vom 
ULD und dem datenschutz nord not-
wendig sind.

nrv-SH: Wie können die verfas-
sungsrechtlichen Anforderungen der 
richterlichen Unabhängigkeit Eingang 
%nden in die technische Arbeitsteilung 
zwischen dem Justizministerium und 
den Gerichten? Kann das Ministerium 
gewährleisten, dass es auf richterliche 
Dokumente und Meta-Daten des Be-
arbeitungsprozesses technisch keinen 
Zugri# hat? 

Dr. Schmidt-Elsaeßer: Den Admi-
nistratoren des Justizministeriums ist 
untersagt, richterliche Daten ohne 
Rücksprache mit dem jeweiligen Ge-
richt einzusehen. Eine BSI-konforme 
Datenverarbeitung (z.B. Protokollie-
rung) liegt hier zurzeit noch nicht voll-
umfänglich vor und wird im Rahmen 
der Umsetzung des Kombi-Modells 
angestrebt.

nrv-SH: Die sog. Dauerbeobach-
tung, d.h. der jederzeit und ohne 
rechtfertigenden konkreten Anlass – 
und zudem unbemerkte – Zugri# auf 
die Verfahrensdaten jedes einzelnen 
Richters und jeder einzelnen Richte-
rin durch einen Gerichtspräsidenten 
stellt einen Eingri# in die richterliche 
Unabhängigkeit dar (NRV Magazin 
Ausgabe Dezember 2011). Welche 
Maßnahmen der Dienstaufsicht sol-
len unternommen werden, die Vorge-
hensweise seitens der Gerichtsleitung 
des Verwaltungsgerichts und o#enbar 
auch anderer Gerichtsleitungen zu un-
terbinden?

Dr. Schmidt-Elsaeßer: Der zitierte 
Artikel war Gegenstand einer Kleinen 
Anfrage des Abgeordneten  &omas 
Rother (SPD)  „Vorgangsüberwachung 
in der Justiz“ (Drucksache 17/2287) 
in der letzten Legislaturperiode. Dort 
ist bereits mitgeteilt worden, dass 
eine Dauerüberwachung weder be-

kannt noch vorstellbar ist. Im Rah-
men der Dienstaufsicht dürfen die 
Gerichtsleitungen regelmäßige und 
 anlassbezogene Geschä sprüfungen 
durchführen. Dazu kann auch die 
Überprüfung von Terminierungen 
oder Erledigungszahlen gehören. Da in 
allen Dienstbereichen der Gerichte mit 
IT-Unterstützung gearbeitet wird, kann 
sich auch die Gerichtsleitung im Rah-
men der Dienstaufsicht dieser Technik 
bedienen. Die Erkenntnisse konnten 
aber früher auch schon anhand der 
Papierregister, Zählkartenauswertung 
und durch Akteneinsicht gewonnen 
werden. Eine Arbeits erleichterung zur 
Ausübung der Dienstaufsicht durch 
den Einsatz von Informationstechnik 
stellt keinen Eingri# in die richterliche 
Unabhängigkeit dar. Insoweit besteht 
keine Veranlassung, Maßnahmen der 
Dienstaufsicht vorzunehmen. Gleich-
wohl hat das Justizministerium die 
Kleine Anfrage zum Anlass genom-
men, auf die erforderliche „Sensibilität 
bei der Wahrnehmung der Dienstauf-
sicht“ auf der Landesjustizkonferenz 
am 9. 3. 2012 und auf der Präsidenten-
konferenz am 21.  3.  2012 hinzuweisen. 
Etwas anderes gilt natürlich, wenn die 
Art und Weise der Beobachtung über 
die regelmäßige oder anlassbezoge-
ne Prüfung hinausgeht und dadurch 
ein unzulässiger Erledigungsdruck 
aufgebaut wird. Ob dies der Fall ist, 
ist jedoch im Einzelfall und ggf. vor 
Richterdienstgerichten zu klären. Hin-
sichtlich der Protokollierung „lesender 
Zugri#e“ gibt es Handlungsbedarf, da 
es zurzeit in keinem Fachverfahren da-
rüber Protokollauswertungen mit Be-
nachrichtigungen der Betro#enen gibt. 
Mit dem Projekt „IT-Organisation 
Justiz“ sollen u.a. Rahmenbedingun-
gen gescha#en werden, dass kün ig 
IT-Verfahren in der Justiz ein Sicher-
heitsniveau  gemäß BSI-Grundschutz 
besitzen. Im Hinblick auf die besonde-
re Stellung der dri"en Gewalt werden 
dabei auch Maßgaben aus dem Urteil 
des BGH vom 6. Oktober 2011 und des 
hessischen Dienstgerichts hofes vom 
20. April 2010 berücksichtigt.

nrv-SH: Der Koalitionsvertrag sieht 
die Einrichtung eines Außensenats 
in Lübeck vor. Gedacht ist an einen 
 Familiensenat. Wäre es nicht zweck-
mäßig, zwei Familiensenate zu schaf-
fen, um den gesamten Lübecker Bezirk 
abzudecken? Wie sieht der Fahrplan 
zur Umsetzung des Koalitionsvor-
habens aus? 

Dr. Schmidt-Elsaeßer: Bereits 1996 
war die Einrichtung eines Außense-
nats des Schleswig-Holsteinischen 
Oberlandesgerichts im südlichen Lan-
desteil ein &ema des Koalitionsver-
trages zwischen der SPD und Bündnis 
90/Die Grünen.

Die Scha#ung eines Außense-
nats des Schleswig-Holsteinischen 
Oberlandesgerichts ist erneut im Ko-
alitionsvertrag zwischen der SPD, 
Bündnis 90/Die Grünen und SSW 
enthalten. Das Justizministerium wird 
den Bedarf und konkrete Umsetzungs-
möglichkeiten prüfen. Dafür sind u.a. 
ausführliche Gespräche mit der betrof-
fenen Gerichtsbarkeit zu führen. Erst 
im Rahmen der konkreten Planungen 
können die Fragen nach der Anzahl 
der Senate und ihrer Zuständigkeit 
beantwortet, Fragen zur Liegenscha , 
Personal und Kosten in eine Wirt-
scha lichkeitsbetrachtung ein-ießen 
und bewertet werden. 
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