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Entwurf einer Verordnung zur Organisation der Justiz-IT (ITJVO) 
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Sehr geehrte Frau Ministerin, 

für die Möglichkeit, zu dem Entwurf Stellung nehmen zu können, bedanke ich mich im Namen der 

Neuen Richtervereinigung. Es wird begrüßt, dass der Entwurf einer Verordnung basierend auf § 4 

Abs. 1 S. 2 des ITJG nunmehr vorgelegt wird. Ebenso begrüßt wird, dass im Vergleich zu früheren 

Entwürfen weitgehend auf Ausführungen und die Ausgestaltung der Fachaufsicht verzichtet wird. Die 

NRV hatte bereits zum ersten Entwurf Stellung genommen. Eine Vielzahl der Anregungen wurde zu 

unserem Bedauern nicht aufgegriffen. Dies betrifft insbesondere auch die Vertretung in den 

Länderverbünden. Die GemIT ist vom Gerichtsalltag zu weit weg, um die fachlichen Bedarfe der Justiz 

angemessen zu vertreten. Die fachlich orientierte Vertretung durch die künftigen 

Verfahrenspflegestellen in den Fachverfahrensverbünden hat sich in der Vergangenheit bewährt. Die 

Vertretung im Mesta-Verbund durch die Generalstaatsanwaltschaft hat sich bewährt. Die fachliche 

Vertretung der ordentlichen Gerichtsbarkeit im forumStar-Verbund sowie der GeFa im Eureka-Fach-

Verbund steht auf der Agenda. Diese Vertretung hat selbstverständlich im Benehmen mit dem 

Justizministerium zu erfolgen. Die fachlichen, strategischen und organisatorischen Anforderungen an 

Fachverfahrenspflege kann von den Alltagsverantwortlichen naturgemäß treffsicherer eingeschätzt 

werden.   

15. November 2017 

Neue Richtervereinigung Landesverband Schleswig-Holstein  

 

Ministerium für Justiz, Europa, 
Verbraucherschutz und Gleichstellung 

Lorentzendamm 35 

24103 Kiel 
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Insoweit bedarf die Verordnung auch hinsichtlich der Beschreibung der Aufgaben der 

Verfahrenspflegestellen eindringlich der Überarbeitung. Die Aufgaben der Verfahrenspflegestelle 

werden als operative Aufgaben beschrieben. Operative Aufgaben sind im wesentlichen 

Betriebsaufgaben. Völlig zutreffend ist der Teamleiter des ERV-Basisteams auch in bundesweiten 

Koordinationsgruppen. Die Verknüpfung zwischen Alltagsbetrieb und strategischer 

Weiterentwicklung ist bereits deshalb sinnvoll, damit kein Wissenstransfer mit entsprechenden 

Reibungsverlusten zwischen beiden Aufgaben erfolgt. Die Verfahrenspflegestellen für die 

gerichtlichen Fachverfahren forumStar, Eureka-Fach, Fokus und Mesta für die Staatsanwaltschaften 

sind organisatorisch eng an die Gerichtsbarkeiten angebunden. Eine solche Anbindung ist sinnvoll, 

damit die langfristigen Entwicklungen in den Gerichtsbarkeiten auf kurzem Kommunikationsweg 

transportiert werden können. Entwicklungen in den Prozessordnungen werden frühzeitig in die IT-

Abteilungen transportiert. Daher muss auch die Aufgabe der strategischen Entwicklung der 

Fachverfahren den Verfahrenspflegestellen zugewiesen werden. Diese grundlegende Aufgabe kann 

nach 3 4 Abs. 2 S. 4 ITJG SH den dezentralen IT-Stellen übertragen werden. Dies sollte dingend 

geschehen.  

Die Verordnung bedarf in zahlreichen Punkten – wie bereits in unserer Stellungnahme vom 6. Juli 

2017 ausgeführt – nach wie vor der fachlichen Ergänzung und Präzisierung sowie einer 

Vergewisserung in der Organisationsstruktur.  

IT wird in der Justiz (wie überall sonst auch) immer mehr vom Hilfsmittel zum zentralen 

Arbeitsmittel. Die Konzeptionierung, Einrichtung und Betreuung der IT rücken damit in den 

Kernbereich der richterlichen (und rechtspflegerischen) Arbeit. Die IT-Infrastruktur, die Gestaltung 

der eingesetzten Verfahren und die IT-Betreuung müssen damit zunächst – wie in jedem Betrieb – 

einen reibungslosen Arbeitsablauf sicherstellen und die Nutzung der in der IT liegenden 

Effizienzpotentiale ermöglichen. Dafür sind eine effiziente Struktur und eine gute personelle 

Ausstattung erforderlich. Insoweit bestehen derzeit, das ist wohl weitgehen unbestritten, in 

Schleswig-Holstein erhebliche Handlungsnotwendigkeiten Fehlende personelle Ressourcen führten 

zu vielen Rückständen. Ausdrücklich erwähnt werden soll, dass es nicht an den engagierten 

Mitarbeitern lag, sondern an der personellen Minderausstattung. So wurde das Einführungsprojekt 

von forumSTAR am Oberlandesgericht angesiedelt, da die Ressourcen dafür in der Zentralen IT-Stelle 

(ZIT) nicht ausreichten. Diese Zwischenkonstruktion für die Einführung sollte perspektivisch wieder 

zurückgefahren werden, um für die Ordentliche Gerichtsbarkeit den Schwerpunkt der fachlichen und 

inhaltlichen Betriebstätigkeit wieder unter einem Dach in der GemIT zu betreiben. Schleswig-Holstein 

ist – nicht nur in der Justiz – durch einen grundsätzlich zweistufigen Verwaltungsaufbau – ohne 

Mittelinstanz – geprägt. Dieser Aufbau trägt ganz wesentlich zu einer effizienten Verwaltung bei. Das 

ist auch sehr weitgehen in der Justiz der Fall. Es ist kein Grund ersichtlich, warum das in der IT-
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Organisation anders sein sollte. Gerade die erwähnte Zwischenkonstruktion hat immer wieder zu 

einem hohen Abstimmungsbedarf geführt, der von den Beteiligten auch mit hohem Engagement 

betrieben wurde. Effizient ist eine solche Situation nicht. Die in der VO niedergelegte 

Organisationsstruktur sollte deswegen die grundsätzlich zweistufige IT-Organisation sehr deutlich 

abbilden mit einer hochkompetenten und starken GemIT und mehreren leistungsfähigen dezentralen 

IT-Stellen (DezIT). Die VPS sollten grundsätzlich bei der GemIT angesiedelt werden, soweit nicht im 

Einzelfall (Fachgerichtsbarkeiten) etwas anderes sinnvoll ist. Die Organisation des Linienbetriebes der 

IT muss auch der Tatsache Rechnung tragen, dass nicht alle IT-Aufgaben, die in den kommenden 

Jahren zu erledigen sind, jetzt schon abschließend beschrieben werden können. Daher muss Raum 

für neue, unbekannte Aufgaben eingeplant werden. So könnte es sich etwa als sinnvoll erweisen, 

bestimmte Routine-Aufgaben einer VPS auch einer DezIT zu übertragen. Entsprechend flexibel sollte 

die VO gestaltet sein. 

Insofern sollte § 3 Abs. 3 Entwurf der Landesverordnung zur Organisation der Informations- und 

Kommunikationstechnik (IT) in den Gerichten und Staatsanwaltschaften des Landes Schleswig-

Holstein (IT-Justiz-VO, ITJVO) – ITJVO-E – wie folgt angepasst werden: 

1. bei der GemIT für das in allen Gerichten der ordentlichen Gerichtsbarkeit eingesetzte 

Fachverfahren 

Die IT-Organisation muss darüber hinaus einen Einfluss der für die Rechtsprechung Verantwortlichen 

auf die IT gewährleisten, im Kleinen, wie im Großen. Das gehört nach unserem Verständnis zum 

Kernbereich der „dritten Gewalt“. Die in der VO abgebildete Organisationstruktur muss auch das 

abbilden. Bei der Beschreibung der Organisationsstruktur müssen deswegen die inhaltlichen und 

organisatorischen Anforderungen der Rechtsprechung eine höhere Bedeutung haben, als die 

technischen. Die Technik muss der Rechtsprechung folgen, nicht umgekehrt. Auch das spricht aus 

unserer Sicht für einen grundsätzlich zweistufigen Aufbau. 

Das bedeutet, dass die organisatorische Verankerung der GemIT in der Verordnung geregelt werden 

muss. Diese Verankerung der GemIT im Ministerium für Justiz wird von der Neuen 

Richtervereinigung als unentbehrlich angesehen. Durch die Einführung der elektronischen Akte und 

des elektronischen Rechtsverkehrs wird die Funktionsweise der IT unmittelbare Auswirkungen auf 

die Funktionsfähigkeit der Justiz und damit auf den Anspruch der Bürgerinnen und Büger auf 

Rechtsgewährung haben. Die politische Verantwortung dafür kann nicht auf technische und 

organisatorische Fragen abgeschoben werden. Vielmehr muss letztlich die politische Verantwortung 

für die Funktionsfähigkeit der Justiz der jeweiligen Ministerin oder des Ministers auch in der 

Verordnung zum Ausdruck kommen. Ein Verzicht ist nicht akzeptabel. Rechtstechnisch kann dies 

durch eine Ergänzung von § 1 ITJVO-E um einen Absatz 2 geschehen: 
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Die GemIT ist ein Referat in dem für die Justiz zuständigen Ministerium. Die dezentralen IT-

Stellen mit überörtlichen Betriebsaufgaben werden an den Landgerichten, dem 

Oberlandesgericht, der gemeinsamen IT-Stelle der Verwaltungs-, Sozial- und 

Finanzgerichtsbarkeit, dem Landesarbeitsgericht und der Generalstaatsanwaltschaft eingerichtet. 

Die dezentralen IT-Stellen ohne überörtliche Betriebsaufgaben werden an allen übrigen Gerichten 

und den Staatsanwaltschaften bei den Landgerichten eingerichtet. 

 

Des Weiteren sollte aber auch das bestehende Defizit bei der Generierung der Inhalte im 

Formularwesen in forumSTAR behoben werden. Gegenwärtig werden die Formulare aus dem 

Schreibwerk von Bayern übernommen. Sie orientieren sich an den bayrischen Gepflogenheiten und 

entsprechen vielfach nicht den hiesigen örtlichen Bedürfnissen. Das Schreibwerk muss den hiesigen 

Gepflogenheiten genügen. Zudem besteht bei der aktuellen Zuordnung der Verfahrenspflegestelle 

beim OLG ein zu hohes Maß der Zentralisierung. Dieses kann sich im Alltag negativ auswirken, wenn 

prioritäre Arbeiten, wie die Umsetzung einer kurzfristigen Änderung der Geschäftsverteilung, 

anstehen. Routineaufgaben des täglichen Geschäfts wie z.B. die Anpassung der im System 

hinterlegten Geschäftsverteilungspläne an die Beschlüsse der Präsidien sollten auf die örtliche Ebene 

verlagert werden. Um beide Aspekte – die der flexiblen örtlichen Tätigkeit und der inhaltlichen 

Verantwortung – aufzugreifen, wird vorgeschlagen, § 3 um einen Absatz zu ergänzen:  

(3) Das Schreibwerk für das in allen Gerichten der ordentlichen Gerichtsbarkeit eingesetzte 

Fachverfahren wird gemeinsam von den Präsidenten der ordentlichen Gerichtsbarkeit 

verantwortet. Die Präsidenten beauftragen mehrheitlich ein Gericht für die Dauer von zwei Jahren 

federführend unter Einbeziehung der übrigen Präsidialgerichte mit der inhaltlichen Betreuung und 

Weiterentwicklung des Schreibwerks. Die Geschäftsverteilungspläne werden durch die jeweiligen 

Gerichte selbst in das Fachverfahren eingearbeitet.  

 

Aus den oben genannten Gründen muss die in der VO erfolgte Beschreibung der dezentralen IT-

Stellen kritisiert werden. Die dezentralen IT-Stellen und ihre Struktur haben gravierende 

Auswirkungen auf die Bewältigung der Arbeitsabläufe im Alltag. Die Darstellung im 

Verordnungsentwurf ist nicht ausreichend und entspricht nicht den Verabredungen mit dem 

Ministerium im Gesetzgebungsverfahren. Das Ministerium hatte in einer beeindruckenden Offenheit 

und Dialogorientierung im Gesetzgebungsverfahren mit den Gerichten, Staatsanwaltschaften, 

Personalvertretungen und Verbänden einen ernsthaften und intensiven Diskurs geführt, um zu 

einem breit getragenen Ergebnis zu erzielen. Schon im Gesetzgebungsverfahren wurde um die 

Aufgabenverteilung gerungen. Es wurde eine normative Verlagerung auf die Verordnung vereinbart. 

Zwar hat nun die Landesregierung gewechselt, dennoch wäre die Einlösung der Verabredung auch 

ein gutes Zeichen für eine konstruktive Zusammenarbeit in dieser Legislaturperiode. Vor diesem 

Hintergrund sollten die Aufgaben der überörtlichen und den örtlichen dezentralen IT-Stellen im 

Wesentlichen beschrieben sein.  
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Eine nachvollziehbare Aufgabenteilung zwischen der GemIT und den überörtlichen dezentralen IT-

Stellen muss in der Verordnung skizziert werden. Dies entspricht dem Auftrag des Gesetzes in § 4 

Abs. 2 S. 2 und 3 JITG SH: 

Die Aufgabenteilung zwischen der GemIT und den dezentralen IT-Stellen einschließlich der 

jeweiligen Aufgabenwahrnehmung im Verhältnis zu Dataport oder anderen externen IT-

Dienstleistern regelt das für Justiz zuständige Ministerium nach Anhörung der IT-

Kontrollkommission (§ 5) durch Rechtsverordnung. Dabei ist die GemIT für die grundlegenden 

Angelegenheiten der IT in den Gerichten und Staatsanwaltschaften zuständig.  

Neben der Verabredung hierzu im Gesetzgebungsverfahren mit der Zusicherung des Ministeriums 

benötigen auch die Gerichte und Staatsanwaltschaften, die diese Aufgaben erfüllen, eine 

Planungssicherheit. Der gegenwärtige Regelungsvorschlag in § 1 Abs. 4 ITJVO-E ist nicht ausreichend. 

Sie bildet nicht den gegenwärtigen Aufgabenumfang ab. Folgende Regelung wird für die 

Beschreibung der Aufgaben in Anlehnung an die Aufgaben der GemIT insoweit vorgeschlagen, wobei 

die grundlegenden Aufgaben, gemäß § 4 Abs. 2 ITJG SH bei der GemIT zu verorten sind: 

Die Zuständigkeit der dezentralen IT- Stellen umfasst neben der Anwenderbetreuung (§ 4 Absatz 

2 Satz 1 ITJG) und der Durchführung von Verträgen mit externen IT-Dienstleistern unter 

Beachtung der grundlegenden IT-Strategie des Landes, des Ministeriums für Digitalisierung und 

des für die Justiz zuständigen Ministeriums: 

 die Umsetzung der IT-Strategie für die Justiz,   

 die Durchführung der Ausstattung der Gerichte und Staatsanwaltschaften, einschließlich 

der Beschaffung im Rahmen der haushaltsrechtlichen Vorgaben, 

 die Konzeptionierung und Belegung von Schulungs- und Testräumen, soweit nicht die 

GemIT zuständig ist,  

 die Betriebssteuerung,   

 das Informationssicherheitsmanagement 

 das IT-Service- und Qualitätsmanagement für die Anwenderbetreuung,  

 die Verwaltung und Steuerung des zugewiesenen Budgets 

 das Projektmanagement,  

 die dezentrale IT-Architektur,   

 die Vertretung in Länderverbünden im Benehmen mit dem für die Justiz zuständigen 

Ministerium,   

 die Regelung der Geschäftsabläufe,  

 die Ausgestaltung der Anwenderbetreuung 

 

Um einen transparenten organisatorischen Rahmen herzustellen, benötigt die Verordnung 

Regelungen für die Funktionsweise und den Aufbau der dezentralen IT-Stellen. Für die Finanz-, 

Verwaltungs- und Sozialgerichtsbarkeit, die Staatsanwaltschaften und die Arbeitsgerichtsbarkeit ist 

drängt sich der Aufbau geradezu wie folgt auf: 

 1. Finanz-, Verwaltungs- und Sozialgerichtsbarkeit sollte § 4 Abs. 1 ITJVO-E wie folgt lauten 
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Über die Aufgaben der Verfahrenspflegestelle für das Fachverfahren dieser Gerichtsbarkeiten 

nach § 3 Absatz 3 Nr. 3 hinaus, übernimmt die GeFa die nach § 1 Abs. 4 den dezentralen IT- 

Stellen obliegenden Aufgaben einschließlich der auf operativer Ebene resultierenden 

Koordinationsaufgaben. Die Verteilung der Aufgaben zwischen der GeFa und den übrigen 

dezentralen IT-Stellen der Gerichte der in Absatz 1 genannten Gerichtsbarkeiten erfolgt im 

Benehmen zwischen der GeFa und den Gerichten.  

 

2. Arbeitsgerichte 

§ 5 Arbeitsgerichte 

(1) Die bei dem Landesarbeitsgericht gebildete dezentralen IT-Stelle nimmt gem. § 1 Abs. 4 den 

dezentralen IT- Stellen obliegenden Aufgaben einschließlich der auf operativer Ebene 

resultierenden Koordinationsaufgaben wahr. 

(2) Die Anwenderbetreuung an den Arbeitsgerichten erfolgt im Wesentlichen durch die einzelnen, 

dezentralen IT-Stellen der Arbeitsgerichte. 

(3) Die Verfahrenspflegestelle nach § 3 Abs. 3 Nr. 4 bildet mit der dezentralen IT-Stelle des 

Landesarbeitsgericht eine organisatorische Einheit. 

 

3. Staatsanwaltschaften 

§ 7 Staatsanwaltschaften  

(1) Die bei der Generalstaatsanwaltschaft gebildete dezentralen IT-Stelle nimmt gem. § 1 Abs. 4 

den dezentralen IT- Stellen obliegenden Aufgaben einschließlich der auf operativer Ebene 

resultierenden Koordinationsaufgaben wahr. 

(2) Die Anwenderbetreuung an den Staatsanwaltschaften bei den Landgerichten erfolgt im 

Wesentlichen durch die einzelnen, dezentralen IT-Stellen der Staatsanwaltschaften. 

(3) Die Verfahrenspflegestelle nach § 3 Abs. 3 Nr. 5 bildet mit der dezentralen IT-Stelle der 

Generalstaatsanwaltschaft eine organisatorische Einheit. 

Für die ordentliche Gerichtsbarkeit besteht ebenfalls das Bedürfnis nach einer in der Verordnung 

verankerten Struktur der überörtlichen dezentralen IT-Stellen. Für eine solche Struktur kann – 

entsprechend der auch im Übrigen bestehenden Verwaltungsstruktur auf der Ebene der 

Präsidialgerichte eingerichtet werden, wobei eine Zusammenfassung der Betriebsebene bei den vier 

Landgerichtsstandorten sinnvoll sein kann. Mit vier (überörtlichen) dezIT-Stellen sowie einer am 

Oberlandesgericht angesiedelten dezentralen IT-Stelle erreicht man eine Organisationseinheit, die 

einerseits nahe an der Praxis ist und andererseits jeweils groß genug ist, um Kompetenz sowie die 

Vertretung in Urlaubs- und Krankheitsfällen zu gewährleisten und eine zeitlich ausgedehnte 

Betriebszeit zu ermöglichen. Die Reise- und Kommunikationswege für die örtlichen dezentralen IT-

Stellen zur überörtlichen dezentralen IT-Stelle können auf diese Weise geringgehalten werden. Bei 

den großen Amtsgerichten in Lübeck und Kiel sollten die Besonderheiten vor Ort berücksichtigt 

werden. Eine an der GeFa orientierte Zusammenarbeit sollte insofern ermöglich werden. Die 

nachstehende Regelung wird insoweit unterbreitet: 

§ 5 Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit 

(1) Die Präsidialgerichte nehmen die gem. § 1 Abs. 4 den dezentralen IT- Stellen obliegenden 

Aufgaben einschließlich der auf operativer Ebene resultierenden Koordinationsaufgaben wahr. 

(2) Zwischen dem Amtsgericht Lübeck und dem Landgericht Lübeck sowie dem Amtsgericht Kiel 

und dem Landgericht Kiel ist jeweils die Bildung einer gemeinsam verantworteten IT-Stelle 

möglich.  
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(3) Die Anwenderbetreuung an den übrigen Amtsgerichten erfolgt im Wesentlichen durch die 

einzelnen, dezentralen IT-Stellen der dem Landgerichtsbezirk zugehörigen Amtsgerichte vor 

Ort mit Unterstützung der an den Landgerichten angesiedelten IT-Stellen. Die 

Anwenderbetreuung an den Landgerichten und am Oberlandesgericht erfolgt durch die jeweils 

vor Ort angesiedelten dezentralen IT-Stellen. 

Des Weiteren wird an zahlreichen Stellen in der Verordnung der Versuch unternommen, die 

Fachaufsicht zu akzentuieren und den Aufgabengehalt der dezentralen IT-Stellen als Filialbetriebe der 

GemIT (vgl. § 1 Abs. 2 Nr. 2 ITJIVO-E - Erledigung der zugewiesenen Aufgaben, Einhaltung von 

Vorgaben und Priorisierungen) darzustellen.  

Der jetzige Entwurf sieht eine Durchführung der Verträge mit externen Dienstleistern durch die 

GemIT vor. Damit wäre die Aufgabe der Ersatzausstattung von Druckern, Toner, Clients, Servern, 

ergonomischen Mäusen, Tastaturen usw. einschließlich des Handlings vor Ort in der Zuständigkeit 

der GemIT. Diese ist dazu nicht in der Lage und wird dies auch nicht sein. Eine Überarbeitung von § 1 

Abs. 3 S. 2  ITJVO-E wird dringend empfohlen. 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass der vorgelegte Verordnungsentwurf nach wie vor einer 

weitgehenden Überarbeitung bedarf. Zu kritisieren ist die eingeräumte Möglichkeit die wertvolle 

Arbeit leistenden IT-Stellen der Gerichte an die kurze Leine zu nehmen. Zahlreiche Impulse kommen 

aufgrund der wahrgenommenen Aufgaben aus den Gerichten. Viele strukturelle Fragen können nur 

durch eine Kooperation von dezentraler IT-Stelle und GemIT bzw. eJustizSH entwickelt und 

vorangebracht werden.  Dies sollte sich im Umfang der beschriebenen Aufgaben der dezentralen IT-

Stellen widerspiegeln. In der Verordnung muss anerkannt werden, dass eine kooperative 

Bearbeitung der IT-Angelegenheiten zwischen GemIT, dezentralen IT-Stellen sowie 

Verfahrenspflegestellen zu erfolgen hat. Die gegenwärtige Aufgabenbeschreibung erweckt den 

Eindruck eines sehr reduzierten Aufgabenumfangs der dezentralen IT-Stellen („operative Aufgaben“, 

deutlich zu wenige Aufgaben in § 1 Abs. 4 ITJVO-E). 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Hartmut Schneider 


