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In der umstri enen Frage, wer kün!ig die Daten der Justiz 

verwaltet,1 zeichnet sich für die ordentlichen Gerichte (forumSTAR) 

zwischenzeitlich eine vermi elnde Lösung ab, bei der die Stärken 

von Justiz und dataport bei gleichzeitiger Wahrung der 

Unabhängigkeit der Justiz und wirtscha!licher Aspekte 

kombiniert würden. Wie das konkret aussehen könnte, muss 

nun in den verbleibenden Monaten dieses Jahres ausgehandelt 

werden. 

Zur Erinnerung:  Während die durch 
den ehemaligen Justizminister Schmal-
fuß eingerichtete Landesjustizkonfe-
renz auf Vorlage des Ministeriums eine 
weitgehende Auslagerung der JustizdaAA -
tenadministration auf ein Data Center 
Justiz bei dataport empfohlen ha e, 
beschloss die Lenkungsgruppe für das 
Projekt forumSTAR, das wegen seines 
Umfangs und der zeitlichen Priorität 
allgemein als „Leitverfahren“ für die 
Justiz gesehen wird, im August AA 2011

einen kün!ig justizeigenen Betrieb 
von forumSTAR. Zur Feststellung der 
Voraussetzungen der Wirtscha!lich-
keit, des Datenschutzes und der IT-SiITIT -
cherheit hierfür wurde ein Gutachten 
angefordert. Für die Übergangsphase 
des Einjahreszeitraum bis zum 31. 12. 
2012 werden die Daten des Projektes 

1  vgl. bereits ausführliche Berichte von   

Löbbert, NRV-Magazin RR 4/2011, 18 &. und &&

Rublack, NRR RV-Magazin RR 12/2011, 23 &.&&

forumSTAR von dataport administTAR -
riert; gleichzeitig sollen die IT-MitarITIT -
beiter der Justiz in Zusammenarbeit 
von dataport und Justizministerium 't 
gemacht werden, um für einen justiz-
eigenen Betrieb ausreichende Kompe-
tenzen zu erwerben. 

Um die Diskussion aus der „Grau-
zone“ herauszuholen und inhaltlich 
die verfassungsrechtlichen Aspekte 
der richterlichen Unabhängigkeit und 
der Gewaltenteilung in den Mi el-
punkt zu rücken,2 ha e die NRV am RR
11. 1. 2012 zu einer Veranstaltung im Le-
gienhof eingeladen. Die im Raum ste-
henden Optionen der Weiterführung 
der justizeigenen Datenhaltung und 
der Auslagerung von Justizdaten zum AA
Dienstleister dataport AöR wurden R

2  vgl. zusammenfassend etwa das Positions  -

papier der AG Zukun! der Bund-Länder-

Kommission aus 2009 – h p://www.jurpc.

de/aufsatz/20090202.htm

auf dem hochrangig besetzten Podium 
und vom Publikum erwartungsgemäß 
kontrovers aber konstruktiv diskutiert. 
Die auf dem Podium vertretenen RichRR -
ter Carsten Löbbert (Vizepräsident 
des AG Lübeck) und Reinhard Wilke 
(OVG Schleswig) bemängelten, dass 
in der Konzeption des Ministeriums 
zur kün!igen IT-Strategie und zu foITIT -
rumSTAR den TAR Anforderungen der SiAA -
cherung richterlicher Unabhängigkeit 
und der Eigenständigkeit der Justiz 
ein zu geringer Stellenwert eingeräumt 
werde. Es reiche für diese auch inno-
vative Gestaltungsaufgabe nicht aus, 
die Maßgaben der Rechtsprechung 
der (hessischen) Dienstgerichte als 
Klausel in einen Vertrag mit dataport 
zu übernehmen; erforderlich sei eine 
intelligente Lösung, bei der Aufgaben AA
von Justiz und dataport in sinnvoller, 
verfassungsrechtlich tragfähiger Weise 
kombiniert würden und Transparenz TT
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sowohl gegenüber den Richtern als RR
auch gegenüber den Rechtssuchen-
den dazu hergestellt würde, in wessen 
Hände mit welchen Befugnissen die 
sensiblen Verfahrensdaten (wie auch 
Meta-Daten über die richterliche Be-
arbeitungsweise) gelegt werden sollen. 
Das Vertrauen in die Eigenständigkeit 
der Justiz gegenüber der Exekutive sei 
ein hohes, nicht zu strapazierendes 
Gut. Bislang hä en Modi'kationen 
der Standardverträge mit dataport nur 
mühsam erkämp! werden können, 
um den Besonderheiten der Dri en 
Gewalt Rechnung zu tragen. 

Dr. Johann Bizer, Vorstandsvorsit-
zender von dataport AöR, sah diesen 
nur per Rechtsaufsicht dem Finanz-
ministerium unterstellten ö&entlich-&&

rechtlichen Dienstleister dank eines 
hohen Professionalisierungsgrades 
und datenschutzrechtlichen Ehrgeizes 
als „sicheren Hafen“ auch für die Jus-
tizdaten. Zu kritischen Punkten wie 
einer Gewährleistung der besonde-
ren Stellung der Dri en Gewalt oder 
der Sicherung eines hohen Niveaus 
der Benutzerbetreuung verwies er auf 
die Verantwortung des Justizministe-
riums: Dieses de'niere die AnfordeAA -
rungen und den Leistungsumfang, die 
im Verhältnis zu dataport vertraglich 
umzusetzen seien. Weit auseinander 
gingen die Einschätzungen darüber, 
ob auch ein benutzerfreundlicher, zeit-
gerechter Support vor Ort vertraglich 
eingekau! werden könne, oder ob die 
Identi'kation der IT-Mitarbeiter in ITIT
den Gerichten mit „ihren“ Nutzern 
letztlich nicht ersetzbar sei und bei ei-
ner Auslagerung verloren ginge.AA

Eine innerhalb der Justiz betriebe-
ne, zentralisierte und zukun!sfähige 
Datenhaltung bei gleichzeitiger punk-atenhaltung bei gleichzeitiger punkatenhaltung bei gleichzeitiger punk
tueller Beau!ragung von dataport mit 
abgegrenzten IT-ITIT Aufgaben stellte sich AA
als eine realistische Option dar: Wie 
Hamburg dieses zurzeit vormacht, 
illustrierte der Vortrag von Florian 
Strunk, Leiter der IT-ITIT Abteilung des A
AG Hamburg, der allerdings darauf 
hinwies, dass die von der Hamburger 
Justiz nicht wirtscha!lich zu betrei-

benden Bereiche wie das Grundbuch, 
Handelsregister und Mahnverfahren 
auch dort zu dataport ausgelagert wor-
den seien. Ein weiteres Beispiel für 
einen gegenüber der Exekutive eigen-
ständigen Weg der IT-Strukturen ist in ITIT
Schleswig-Holstein selbst beim Land-
tag, vielfach datenschutzrechtlich vom 
ULD auditiert und gelobt, zu 'nden. 

Dass die Gestaltungsaufgabe der 
Justiz für ihre IT-Strukturen nicht ITIT
durch Zeitablauf und Fortsetzung ei-
ner träge abwartenden Haltung des 
MJGI zerrinnen und einem Diktat 
von Last-Minute-Notwendigkeiten 
Platz machen soll, war gemeinsames 
Anliegen aller Podiumsteilnehmer. AA
Der Vertreter des damaligen MJGI
auf dem Podium, Abteilungsleiter für AA
Organisation und IT der Gerichte 
Johannes Sandmann, der für den Fall 
einer Verlagerung – mit maßgebli-
chen Literaturstimmen – sogar eine 
gesetzliche Regelung für unabdingbar 
hielt, bekannte sich für das Ministe-
rium zur Transparenz des weiteren TT
Entwicklungsprozesses, zum AuAA )au 
weiterer IT- und ITIT Datenschutzkompe-
tenz innerhalb der Justiz und vor al-
lem dazu, zügig einen Rahmen für die 
gemeinsame Diskussion und richter
liche Mitwirkung an der Zukun
Justizdatenverwaltung auf den Weg zu 
bringen. 

Seit März 
des Justizministeriums das „Gutach
ten zum 
des Fachverfahrens forumS
der Justiz Schleswig-Holstein“ der 
datenschutz nord GmbH vor. Es 
untersucht die Wirtscha
keitsaspekte, 
und 
bleme dreier möglicher 
Modelle zum Betrieb 
der Serverpla
für forumS
punktueller Über
prüfung mehrerer 
justizeigener Ser
verräume kommt es 
zu der Bewertung, 
dass diese aktuell 

nicht durchweg den für eine hohe Ver-
fügbarkeit von forum-STAR erforderTAR -
lichen BSI-Standards entsprächen. Es 
favorisiert im Ergebnis ein sog. „Kom-
bi-Modell“: Bei dieser arbeitsteiligen 
Variante der Datenadministration läge 
der Betrieb der Hardware und der 
sog. Storage-Asog. Storage- rea-Network (SAA AN)-AA
Systeme bei dataport, wohingegen die 
Administration der Datenbank und 
deren Anwendung durch die Justiz AA
erfolgen würde, und zwar einschließ-
lich des 2nd Level Supports und der 
Benutzer- und Rechteverwaltung. Die 
Administration des Betriebssystems 
(bei diesem Modell sowohl unter Li-
nux als auch unter Windows möglich) 
würde zwischen Justiz und dataport 
aufgeteilt. Bei diesem Modell blieben 
aus Sicht der Gutachter die bewähr-
te IT-ITIT Infrastruktur und Erfahrungen 
mit der Aministration von JustizdaAA -
ten auf beiden Seiten erhalten; die 
Lösung sei wirtscha!lich, weil sie u.a. 
Investitionskosten für BSI-konforme 
Serverräume bei der Justiz vermeide, 
gleichzeitig sei die richterliche Unab-
hängigkeit gewahrt (an dieser Stelle 
bleiben die Aussagen allerdings recht AA
vage). 

Die Gutachter haben meinsame Diskussion und richter-
e Mitwirkung an der Zukun! der 
izdatenverwaltung auf den Weg zu 
gen. 
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bestehende Kon+iktlage gut einge-
fühlt. Die Lenkungsgruppe forum-
STAR beschloss im TAR April AA 2012 ein-
stimmig, das Kombi-Modell weiter zu 
verfolgen und auf seiner Grundlage 
mit dataport zu verhandeln, insbeson-
dere Einzelheiten der Abgrenzung der AA
Datenadministration zu klären. Justiz-
minister Schmalfuß hat dieser Emp-
fehlung noch in seiner Amtszeit zuAA -
gestimmt. Es gibt keine Signale dafür, 
dass die neue Hausspitze von Minis-
terin Spoorendonk und Staatssekretär 
Schmidt-Elsaeßer sich dazu abwei-
chend positionieren möchte, zumal 
der Koalitionsvertrag 2012 von SPD, 
Bündnis 90/Die Grünen und SSW die 
Fragestellung in Kap. VIIFragestellung in Kap. VFragestellung in Kap. V .5 ausdrück- ausdrück ausdrück
lich berücksichtigt: „Die Lagerung 
von Justizdaten bei dataport sehen wir 
kritisch und setzen die Speicherung 
dort bis zur Entscheidung des Bundes-
verfassungsgerichts aus.“ AngesproAA -
chen wird damit o&enbar die – soweit &&

ersichtlich noch anhängige – Verfas-
sungsbeschwerde gegen die Entschei-
dung des BGH als Dienstgericht vom 
6. Oktober 2011 – RiZ(RR R) 7/10 – ( Juris 
sowie DRiZ DRDR 2012, 169) im Fall der hes-
sischen sog. Justiz-Netzklage. Damit 
ist einstweilen auch aus koalitionspoli-
tischen Gründen eine „Datensparsam-
keit“ bzw. „-enthaltsamkeit“ der Justiz 
gegenüber dataport (stellvertretend 
für externe Dienstleister) vorgegeben.

Wesentlicher Vorteil eines Kom-
binationsmodells wäre, dass die BSI-

konformen Voraussetzungen für den 
sicheren Betrieb der Hardware bei 
dataport genutzt würden, gleichzeitig 
aber die Betreuung der Fachanwen-
dungen in den Händen der Justiz ver-
bliebe. Mit einer weiterhin dezentralen 
Anwender- und Systembetreuung bei AA
den Gerichten wäre dem Bedürfnis 
nach Verbindlichkeit und Verlässlich-
keit einer raschen Problembehebung 
vor Ort Rechnung getragen; hier be-
standen in der Vergangenheit große 
Vorbehalte gegenüber dem von Mi-
nisteriumsseite propagierten reinen 
dataport-Modell. Allerdings bleibt AA
die Verteilung der Kompetenzen zwi-

schen der zentralen IT-Stelle (ZITIT IT) 
beim Ministerium und den dezentra-
len IT-Stellen der Justiz auch innerITIT -
halb eines Kombi-Modells weiter zu 
klären. Ebenso muss präzisiert wer-
den, inwiefern die Gerichte alleinigen 
Zugri& auf die inhaltlichen & Dokumen-
te und auf die Meta-Daten als Abbild A
des richterlichen Bearbeitungsprozes-
ses behalten oder ob hier ein Durch-
gri& von dataport- oder Ministeriums& -
mitarbeitern doch technisch möglich 
wäre. Die Gerichte müssen, um auf 

Augenhöhe mit der ZAA IT wie auch mit 
externen Dienstleistern wie dataport 
agieren zu können, an einer Stärkung 
ihrer räumlich-organisatorischen Vo-
raussetzungen für ein hohes Niveau 
von Datenschutz und Datensicherheit 
arbeiten und sich o&ensiv mit der Um&& -
setzung dieser Belange befassen. Das 
hat auch eine im Frühjahr durchge-
führte – aber o&enbar eher punktuelle &&

– Datenschutzprüfung der Zentralen 
IT-Stelle durch das Unabhängige ITIT Lan-
deszentrum für Datenschutz bestätigt. 
Nur dann bleibt das Engagement für 
den Erhalt einer justizeigenen Daten-
administration glaubwürdig. Dass IT-ITIT
Kompetenz und -AusstaAA  ung auf Jus-
tizseite erhalten bleiben und mit der 
technischen Entwicklung Schri  hal-
ten, ist schließlich eine unabdingbare 
Voraussetzung dafür, um mit externen 
Dienstleistern (sei es dataport, seien 
es andere Dienstleister) so verhandeln 
zu können, dass am Ende eine unter 
verfassungsrechtlichen wie wirtscha!-
lichen Aspekten optimale ArbeitsteiAA -
lung entsteht und Abhängigkeiten der AA
Justiz verhindert werden. 

Einzulösen bleibt allerdings das auf 
der Januar-Veranstaltung im Legienhof 
abgegebene Versprechen des Ministe-
riums, Transparenz gegenüber und TT
einen Kommunikationsrahmen mit 
der RichterschaRR ! und den nichtrich-
terlichen Beschä!igten der Justiz her-
zustellen. Seither ist in dieser Hinsicht 
nichts geschehen. Die Zukun! der Jus-
tizdatenhaltung ist eine nur scheinbar 
trockene Materie, die unsere ArbeitsAA -
bedingungen jedoch maßgeblich mit-
bestimmt und daher weiterhin hohe 
Aufmerksamkeit verdient. AA
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