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Es gibt so viele Möglichkeiten, wir 

sollten sie nutzen …

Wer ist da nicht begeistert? Früher 
musste ein Gerichtspräsident, der wis-
sen wollte, ob Richterin A die Heimar-
beitstage wirklich zum Arbeiten nutzt, 
ob Richter B die Kollegen nur von der 

Arbeit abhält oder heute schon ein Ur-
teil abgesetzt hat, warum die Kammer 
X abgeso en ist, wann endlich das Ver-
fahren Z erledigt wird, mühselig nach-
fragen und sich auf Berichte verlassen, 
die auch nur in gewissen Abständen 
angefordert werden dur!en. Jetzt kann 

die moderne Amtsgerichtsdirektorin 
all diese Sachen direkt und unbemerkt 
von ihrem Schreibtisch aus erfahren. 
Dies ist ein Nebene ekt der elektroni-
schen Arbeitshilfen am Richterarbeits-
platz, durch die es technisch möglich 
wurde, dass alle Gerichtsmitarbeiter 
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Nach unseren Artikeln im nrv-magazin 12/2011 zum #ema „Richterliche 

Unabhängigkeit und IT“ erreichten uns viele Fragen und Rückmeldungen von besorgten 

Kolleginnen und Kollegen aus fast allen Gerichtsbarkeiten. 

Wir bleiben deshalb am Ball und verweisen auch auf die Kleine Anfrage des 

Abgeordneten #omas Rother (SPD) „Vorgangsüberwachung in der Justiz“ 

(LT-Drucksache 17/2287).

U. a. erreichte uns folgende Glosse:
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jederzeit Zugri  auf alle im digitalen 
Aktenverwaltungs- und Bearbeitungs-
system (Mega, demnächst forumStar, 
Eureka, etc.) gespeicherten Daten im 
jeweiligen Justiznetz haben könnten. 
Natürlich erfahren nicht alle alles von 
allen, und wie uns zugesichert wird, 
werden diese neuen technischen Mög-
lichkeiten auch nicht dauernd genutzt, 
sondern nur bei Bedarf. Wie heißt es 
doch diesbezüglich: 

Diese erweiterte Zugri�sberechtigung 

vermi elt mir keine zusätzlichen Er-

kenntnismöglichkeiten, sondern dient 

ausschließlich der Verfahrensverein-

fachung.

Wer nichts zu verbergen hat, kann 
doch nicht wirklich dagegen sein, 
oder?

Und wieso werden nicht die wei-
teren technischen Möglichkeiten 
endlich ebenso e'zient genutzt? Wir 
haben schon an vielen Gerichten Ein-
gangskontrollen und außerhalb der 
Geschä!szeiten nur die Möglichkeit, 
das Gebäude mi(els Transponder 

zu betreten. Wer wann im Gebäude 
weilt, kann deshalb automatisch ge-
speichert werden, und auch darauf 
sollte die Gerichtsleitung jederzeit von 
ihrem Arbeitsplatz aus Zugri  haben. 
Dies würde ebenfalls keine weiteren 
Erkenntnismöglichkeiten vermi(eln, 

sondern ausschließlich der Verfah-
rensvereinfachung dienen, und natür-
lich würden diese Daten auch nur bei 
Bedarf eingesehen werden. Dann kann 
außerdem endlich ermi(elt werden, 
wer nur selten im Gebäude ist, schließ-
lich ha(e der Landesrechnungshof 
schon vor längerer Zeit angemahnt, 
dass einfach zu viele Dienstzimmer für 
zu wenig anwesende Richterinnen und 
Richter vorgehalten werden.

Es gibt noch weitere Möglichkei-
ten: Die Gerichtsleitung sollte grund-
sätzlich ganz auf die jeweiligen Dienst-
PCs freigeschaltet werden, damit bei 
Bedarf kontrolliert werden kann, ob 
jemand verbotene Internet-Seiten 
besucht. Richterinnen und Richter 
nutzen zudem zu Hause Juris oder 
Beck-online. Dies sollte mit der Bedin-
gung verknüp! werden, dass eine Frei-
schaltung der Gerichtsleitung auf den 
heimischen PC zugelassen wird. Sie 
meinen jetzt, das geht zu weit? Aber 
ich versichere Ihnen, es ist technisch 
möglich, vermi(elt keine zusätzlichen 
Erkenntnismöglichkeiten, sondern 
dient ausschließlich der Verfahrens-
vereinfachung. Denn so manch einer 
besucht am heimischen PC verbotene 
Internet-Seiten, und das könnte ein 
Dienstvergehen sein, das gleich auf 
diese Art und Weise einfacher verfolgt 
werden kann.

Zwar hat das Bundesverfassungs-
gericht Dauerbeobachtungen der Bür-
gerinnen und Bürger durch den Staat 

ohne Anlass mi(els Kamera untersagt, 
auch der BGH hält dies bei Privatper-
sonen und das BAG im Arbeitsverhält-
nis für unzulässig. Aber es ist technisch 
möglich und die von diesen Gerichten 
vorgebrachten – und eigentlich klein-
lichen – Einwände zählen bei Rich-
terinnen und Richtern nicht. Diese 
sind schließlich so gut wie dauernd im 
Dienst und können auch außerdienst-
lich Dienstvergehen begehen. Dann 
muss es doch zulässig sein, wenn zur 
besseren Ausübung der Dienstaufsicht 
im Büro und auch zu Hause bei den 
Kolleginnen und Kollegen Kameras 
untergebracht werden. Nur so kann 
man zudem sehen, ob diese wirklich ge-
nug arbeiten. Wer nichts zu verbergen 
hat, wird gewiss sofort dafür sein. Auf 
die Kameras wird sich die Gerichtslei-
tung auch nur bei Bedarf zuschalten. 

Eine elektronische Fußfessel, die 
Nutzung von Handys mit GPS oder 
andere Möglichkeiten, um zu sehen, 
wer wann wohin geht, es könnte ja ein 
Eilfall eintreten, bei dem der Richter/
die Richterin gebraucht wird, wären 
ebenfalls möglich und sollten endlich 
in die Tat umgesetzt werden. 

Aber derzeit ist noch nicht alles in 
Schleswig-Holstein möglich, weil dazu 
die Haushaltsmi(el fehlen. Sie mei-
nen, es sei rechtlich nicht möglich? Es 
dient doch nur der Verfahrensvereinfa-
chung, wenn die PräsidentInnen und 
DirektorInnen Ihre Bestands- und Er-
ledigungslisten jederzeit vom Schreib-
tisch aus einsehen können und es wird 
von ihnen auch nur bei Bedarf genutzt. 
Und bei Ihnen scheint mir gerade ein 
besonderer Bedarf zu bestehen. Haben 
Sie heute eigentlich schon etwas erle-
digt? Und Ihr ältestes Verfahren sollte 
nun auch endlich terminiert werden!

Wer nichts zu verbergen 

hat, wird gewiss sofort 

dafür sein

Die von BVerfG und BGH 

vorgebrachten – und 

eigentlich kleinlichen – 

Einwände zählen bei 

Richter/innen nicht

Allen Ernstes: 

Die Verletzung der Richterlichen Unabhängigkeit beginnt bereits durch die Scha�ung einer  

un bemerkten und jederzeitigen Zugri�smöglichkeit durch die Gerichtsleitung!

Der Sprecherrat nrv-SH


