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Gesetzentwurf 
 
 
 
 
Landesregierung 
 
 
Entwurf eines Gesetzes zur Regelung des Einsatzes der Informations- und 
Kommunikationstechnik bei den Gerichten und Staatsanwaltschaften des Lan-
des Sachsen-Anhalt (Justiz-IT-Gesetz - JITG LSA) 
 
 
Sehr verehrte Frau Landtagspräsidentin, 
 
als Anlage übersende ich gemäß Artikel 77 Abs. 2 der Verfassung des Landes Sach-
sen-Anhalt den von der Landesregierung am 26. Januar 2021 beschlossenen 
 

Entwurf eines Gesetzes zur Regelung des Einsatzes der Informations- und 
Kommunikationstechnik bei den Gerichten und Staatsanwaltschaften des Lan-
des Sachsen-Anhalt (Justiz-IT-Gesetz - JITG LSA) 

 
nebst Begründung mit der Bitte, die Beschlussfassung des Landtages von Sachsen-
Anhalt herbeizuführen. 
 
Federführend ist das Ministerium für Justiz und Gleichstellung des Landes Sachsen-
Anhalt. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Dr. Reiner Haseloff 
Ministerpräsident 
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Vorblatt 

 

A. Regelungsbedürfnis  

Die flächendeckende Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs in der Justiz er-
forderte eine Entscheidung dazu, wie der Rechenzentrumsbetrieb in der Justiz des 
Landes zukünftig ausgestaltet werden soll. Ziel ist ein zukunftsorientierter und wei-
testgehend zentralisierter Betrieb der vorhandenen sowie der neu hinzutretenden 
Fachverfahren, Umsysteme und sämtlicher Basisdienste. Durch das Gesetz zur Ein-
führung der elektronischen Akte in der Justiz und zur weiteren Förderung des elekt-
ronischen Rechtsverkehrs vom 5. Juli 2017 (BGBl. I 2017, Nr. 45, S. 2208-2229) wird 
zum 1. Januar 2026 in den ordentlichen Gerichten, den Fachgerichten und den 
Staatsanwaltschaften verpflichtend die elektronische Akte eingeführt. Die Bearbei-
tung der gerichtlichen und Verfahren der Staatsanwaltschaften ist dann nur noch 
elektronisch möglich.  

In Vorbereitung der Entscheidung der dazu erforderlichen weiteren IT-Entwicklung 
und -ausrichtung in der Justiz des Landes Sachsen-Anhalt wurde entsprechend der 
Vorgaben der Landeshaushaltsordnung eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung durch-
geführt (§ 7 Abs. 2 Satz 1 Landeshaushaltsordnung (LHO)). Ausgangspunkt waren 
vier Szenarien: Errichtung eines eigenen, neuen Justizrechenzentrums des Landes, 
Auslagerung des technischen Betriebes zu Dataport A. ö. R. (im Folgenden: Data-
port), Housing1 der technischen Infrastruktur bei Dataport und Housing der techni-
schen Infrastruktur bei einem privatwirtschaftlichen Dienstleister. Die Wirtschaftlich-
keitsbetrachtung (Wirtschaftlichkeitsbetrachtung zum zukünftigen Rechenzentrums-
betrieb der Justiz des Landes Sachsen-Anhalt, 13. Januar 2020, WiBe) empfiehlt die 
Auslagerung des vollständigen Rechenzentrumsbetriebes zur Landesdienstleisterin 
Dataport.  

Nach einer Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG, Beschluss 
vom 17. Januar 2013, 2 BvR 2576/11, juris, Rn. 8) müssen für die Erbringung von 
Rechenzentrumsleistungen für die Justiz durch einen externen Dritten folgende Vo-
raussetzungen erfüllt sein:  

-  die Exekutive und sonstige Dritte dürfen über keine Zugriffserlaubnisse hinsicht-
lich der richterlichen Daten verfügen,  

-  die den einzelnen Systemadministratoren eingeräumten Zugriffsrechte sind 
streng limitiert und beschränken sich auf Maßnahmen, die zum Funktionieren der 
EDV betriebsnotwendig sind,  

-  den Administratoren ist die Weitergabe richterlicher Dokumente an die Exekutive 
oder an Dritte untersagt,  

-  die Speicherung und Weitergabe sogenannter Metadaten richterlicher Dokumen-
te wie Autor und Erstellungszeitpunkt sind unzulässig, soweit nicht der konkrete 
Verdacht eines Missbrauchs der EDV zu dienstfremden Zwecken besteht und  

                                            
1  Ein externes Rechenzentrum stellt Rechenzentrumsfläche zur Verfügung, in dem die IT-Systeme des Kunden 

durch den Kunden selber betrieben werden (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, IT-
Grundschutz-Methodik im Kontext von Outsourcing, Seite 8).  
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-  es besteht eine unter Beteiligung von Vertretern der Richterschaft ausgeübte 
Kontrolle der Einhaltung der Vorschriften, die einen Zugriff auf richterliche Daten 
verbieten.  

Nach überwiegender Ansicht ist es erforderlich, dass diese Voraussetzungen, da sie 
wesentlich für die Ausgestaltung der Arbeit der Justiz sind, durch ein Parlamentsge-
setz geschaffen werden müssen.  

 

B. Lösung  

Durch den vorliegenden Gesetzentwurf wird ein IT-Gesetz für die Justiz des Landes 
Sachsen-Anhalt (Justiz-IT-Gesetz - JITG LSA) geschaffen. Darin sind die notwendi-
gen Regelungen enthalten, dass Rechenzentrumsleistungen für die Justiz durch ex-
terne Dritte erbracht werden können. Außerdem soll festgeschrieben werden, dass 
Dataport zentrale IT-Dienstleisterin für die Justiz des Landes Sachsen-Anhalt wird.  

In dem Justiz-IT-Gesetz wird geregelt, welche Informationen und Daten und welche 
Personen zu schützen sind (§ 4) und wer den Schutz verantwortet (§ 2). Es wird ge-
regelt, wer wann aus welchen Gründen auf die Informationen und Daten zugreifen 
darf (§§ 4, 6). Es werden Anforderungen an den IT-Dienstleister gestellt, die dieser 
erfüllen muss, um den Schutz der Informationen und Daten zu sichern (§ 5).  

Zur Ermöglichung der von der Rechtsprechung geforderten Kontrolle werden die Vo-
raussetzungen für die Einrichtung eines IT-Kontrollbeirats (IT-KB) geschaffen, der 
u. a. aus Vertretern der Richter, Staatsanwälte und Rechtspfleger sowie zwei Mitglie-
dern, die von dem für Justiz zuständigen Ministerium zu benennen sind, besteht 
(§ 7). Außerdem werden die Rechte und Pflichten des IT-KB festgelegt (§§ 8, 9).  

Es wird bestimmt, dass Dataport zentrale IT-Dienstleisterin der Justiz des Landes 
Sachsen-Anhalt ist (§ 3).  

 

C. Alternativen  

In Anbetracht der verpflichtenden Einführung der elektronischen Akte in den Gerich-
ten und Staatsanwaltschaften besteht keine Alternative zu der erforderlichen IT-
Ausrichtung denkbar. Bei dem Betrieb eines eigenen Justizrechenzentrums wären 
die Regelungen zur Organisation und Kontrolle der Rechenzentrumsleistungen durch 
einen externen Dritten zwar entbehrlich. Im Ergebnis der vorgenommenen Wirt-
schaftlichkeitsberechnung verbietet sich diese Umsetzungsvariante jedoch unter 
wirtschaftlichen Aspekten (§ 7 LHO).  

 

D. Kosten  

Die Vorschriften der LHO werden beachtet.  

Nach den Ausführungen der WiBe betragen die voraussichtlichen Kosten für die Aus-
lagerung des Rechenzentrumsbetrieb zu Dataport A. ö. R. bis 2034 
190.125.689,27 € (WiBe, Seite 53, Angaben mit MwSt.). Die voraussichtlichen jährli-
chen Kosten steigen von rd. 2,5 Millionen € in 2020 auf rd. 13,5 Millionen €/jährlich 
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ab 2026 (siehe WiBe Anlage 5: WiBe-Kalkulator Projektgesamtbericht RZ-Betrieb bei 
Dataport).  

Die Haushaltsansätze im Haushaltsplan 2020/2021 und in der mittelfristigen Finanz-
planung berücksichtigen die geplanten Ausgaben für die Überleitung an Dataport.  

Aufgrund der Neuregelung des Umsatzsteuerrechts für juristische Personen des öf-
fentlichen Rechts durch §§ 2b i. V. m. 27 Abs. 22 Umsatzsteuergesetz (UStG) ist es 
möglich, dass Leistungen von Dataport, die aktuell umsatzsteuerfrei in Rechnung ge-
stellt werden, ab dem 1. Januar 2023 überwiegend umsatzsteuerpflichtig werden 
(siehe § 27 Abs. 22a UStG, eingefügt durch Gesetz zur Umsetzung steuerlicher 
Hilfsmaßnahmen zur Bewältigung der Corona-Krise (Corona-Steuerhilfegesetz) vom 
19. Juni 2020, BGBl. I 2020, S. 1385). Die Trägerländer haben den Dataport-
Staatsvertrag geändert (Vertrag vom 29. November 2019, Gesetz zum Staatsvertrag 
über datenschutzrechtliche Anpassungen am „Dataport-Staatsvertrag“ zwischen dem 
Land Schleswig-Holstein, der Freien und Hansestadt Hamburg, dem Land Mecklen-
burg-Vorpommern, der Freien Hansestadt Bremen, dem Land Niedersachsen und 
dem Land Sachsen-Anhalt vom 090.6.2020, GVBl. LSA, S. 270). Eine u. a. verein-
barte Änderung des § 3 Abs. 1 Satz 1 soll die mögliche umsatzsteuerrechtliche Beur-
teilung unterstützen, dass Dataport nicht als Unternehmer im Sinne des § 2b Abs. 1 
i. V. m. § 2 UStG gilt (siehe Landtagsdrucksache 7/5741, Seite 10).  

Da die Verlagerung des Rechenzentrumsbetriebs zu Dataport zu zusätzlichen Aus-
gaben im laufenden Haushaltsjahr und in künftigen Haushaltsjahren führt und daher 
von grundsätzlicher und erheblicher finanzieller Bedeutung ist, wurde nach § 40 
Satz 2 LHO bei dem Ministerium für Finanzen ein Antrag auf Einwilligung zu der 
Maßnahme gestellt, welches am 14. Mai 2020 seine Einwilligung erteilt hat.  

Die unmittelbar durch die Regelungen des Gesetzes induzierten Ausgaben belaufen 
sich nach vorläufigen Schätzungen auf rd. 5.000 €/jährlich, die für die Tätigkeit des 
IT-Kontrollbeirates (IT-KB) entstehen können. Dabei wird davon ausgegangen, dass 
hauptsächlich Reise- und Übernachtungskosten anfallen. Wegen des nach § 8 
Abs. 1 Satz 2 bestehenden Rechts des IT-KB, Inaugenscheinnahmen der IT-
Einrichtungen vorzunehmen, ist davon auszugehen, dass die Mitglieder zu dem Re-
chenzentrum nach Hamburg reisen werden. Wegen der Dauer der Anreise kann 
u. U. eine Übernachtung hinzutreten. Für die nach § 8 Abs. 3 Satz 2 möglichen Gut-
achten sind Ausgaben in Höhe von 3.000 €/jährlich. einzuplanen.  

 



6 
 



7 
 

Entwurf 

 

Gesetz zur Regelung des Einsatzes der Informations- und Kommunikations-
technik bei den Gerichten und Staatsanwaltschaften des Landes Sachsen-

Anhalt (Justiz-IT-Gesetz - JITG LSA). 

 

 

Inhaltsübersicht  

§ 1  Regelungszweck und Geltungsbereich  

§ 2  Verantwortlichkeit  

§ 3  Datenverarbeitende Stellen, IT-Dienstleister und IT-Stellen  

§ 4  Zu schützende Informationen, Daten, Prozesse und Personen; unmittelbar Be-
rechtigte  

§ 5  Technische, betriebliche und organisatorische Maßnahmen  

§ 6  Behandlung der Informationen, Daten und Prozesse  

§ 7  IT-Kontrollbeirat  

§ 8  Kontrollrechte des IT-Kontrollbeirates  

§ 9  Berichte  

§ 10  Verhältnis zu anderen Regelungen, Übergangsregelungen, Evaluation  

§ 11  Inkrafttreten  

 

§ 1  
Regelungszweck und Geltungsbereich  

(1) Dieses Gesetz regelt den Rechenzentrumsbetrieb der Justiz des Landes Sach-
sen-Anhalt. Es sichert die Gewährleistung der richterlichen Unabhängigkeit, der 
sachlichen Unabhängigkeit der Rechtspfleger und des Legalitätsprinzips in der Straf-
verfolgung bei der Organisation, des Betriebs und der technischen und organisatori-
schen Ausgestaltung der Informations- und Kommunikationstechnik für die Gerichte 
und Staatsanwaltschaften des Landes Sachsen-Anhalt. Auf nicht elektronische Do-
kumente findet dieses Gesetz keine Anwendung.  

(2) Der Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnik zur Ausweitung von 
Verhaltens- und Leistungskontrollen im richterlichen Bereich ist ausgeschlossen.  

(3) Die jeweils anwendbaren datenschutzrechtlichen Regelungen bleiben von diesem 
Gesetz unberührt. Sie finden auf die Verarbeitung personenbezogener Daten vor-
rangig Anwendung. 
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§ 2  
Verantwortlichkeit 

(1) Das für Justizverwaltungsangelegenheiten zuständige Ministerium stellt durch 
geeignete Maßnahmen die Einhaltung der Ziele und Vorschriften dieses Gesetzes si-
cher.  

(2) Die Aktenhoheit liegt bei dem jeweils zuständigen Gericht beziehungsweise der 
jeweils zuständigen Staatsanwaltschaft.  

(3) Die Einhaltung der Ziele und Vorschriften dieses Gesetzes wird durch ein unab-
hängiges Kontrollgremium (IT-Kontrollbeirat) überwacht.  

 

§ 3  
Datenverarbeitende Stellen, IT-Dienstleister und IT-Stellen 

(1) Datenverarbeitende Stellen sind die in der Datenverarbeitung tätigen Auf-
tragsverarbeiter sowie die in der Datenverarbeitung tätigen Dienststellen.  

(2) Dataport, Anstalt des öffentlichen Rechts, ist zentrale IT-Dienstleisterin für die 
Justiz des Landes Sachsen-Anhalt, insbesondere für den zentralen Rechenzent-
rumsbetrieb der ordentlichen Gerichtsbarkeit, der Fachgerichtsbarkeiten und der 
Staatsanwaltschaften. Bis zu einer Überführung der Fachverfahren in den Rechen-
zentrumsbetrieb bei Dataport können die Fachverfahren dezentral weiter betrieben 
werden. Für die zu überführenden Verfahren begründet das für Justizverwaltungsan-
gelegenheiten zuständige Ministerium jeweils eigene Benutzungsverhältnisse ge-
genüber Dataport. Die Beauftragung anderer IT-Dienstleister im Einzelfall ist nicht 
ausgeschlossen.  

(3) Die Aufgabenteilung zwischen der zentralen IT-Dienstleisterin, den anderen ex-
ternen IT-Dienstleistern und den dezentralen IT-Stellen regelt das für Justizverwal-
tungsangelegenheiten zuständige Ministerium.  

 

§ 4  
Zu schützende Informationen, Daten, Prozesse und Personen;  

unmittelbar Berechtigte  

(1) Die Informationen und Daten der gesamten Prozesse der richterlichen, rechts-
pflegerischen oder staatsanwaltschaftlichen Entscheidungsfindung und die Entschei-
dungen selbst sind vor unberechtigtem Zugriff zu schützen.  

(2) Zu den zu schützenden Informationen und Daten zählen im Rahmen der ge-
schützten Prozesse insbesondere:  

1.  sämtliche erstellten, erhaltenen oder weiterverarbeiteten elektronischen Doku-
mente oder sonstigen Daten einschließlich aller strukturierter Daten, die Informa-
tionen über Merkmale anderer Daten enthalten (Inhaltsdaten),  
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2.  verfahrensbezogene Daten, die in Fachverfahren, in der elektronischen Akte  
oder in sonstigen Programmen oder Datenspeichern - auch nur zeitlich befristet - 
erfasst werden (Verfahrensdaten),  

3.  systemintern automatisch erstellte Daten über die Benutzung der zur Verfügung 
stehenden Informations- und Kommunikationstechnik (Logdaten).  

(3) Inhaltsdaten, welche die richterliche, rechtspflegerische oder staatsanwaltschaftli-
che Entscheidungsfindung ganz oder teilweise dokumentieren, sowie Verfahrensda-
ten, die Rückschlüsse auf den Prozess der Entscheidungsfindung ermöglichen, sind 
besonders geschützt. Umfassend geschützt sind Entwürfe zu Urteilen, Beschlüssen 
und Verfügungen, die Arbeiten zu ihrer Vorbereitung, Anmerkungen zu Dokumenten 
und die Dokumente, die Beratungen und Abstimmungen betreffen, sowie die auf die 
IT-Nutzung durch besonders geschützte Amtsträgerinnen und Amtsträger bezogenen 
Log- und aller strukturierter Daten, die Informationen über Merkmale anderer Daten 
enthalten.  

(4) Besonders geschützt sind Richterinnen und Richter, Rechtspflegerinnen und 
Rechtspfleger und Staatsanwältinnen und Staatsanwälte sowie Amtsanwältinnen und 
Amtsanwälte (besonders geschützte Amtsträgerinnen und Amtsträger).  

(5) Unmittelbar berechtigt für jede Art des Umganges mit den jeweiligen Daten sind 
die mit der Verfahrensbearbeitung betrauten Amtsträgerinnen und Amtsträger der 
Gerichte und Staatsanwaltschaften im Rahmen ihrer jeweiligen Zuständigkeit (unmit-
telbar Berechtigte). Zuständigkeiten können sich auf Grund gesetzlicher Vorschriften, 
aus den Geschäftsverteilungsplänen der Gerichte und aus Regelungen im Rahmen 
der Organisationshoheit der Leitungen der Gerichte und Staatsanwaltschaften sowie 
im nichtrichterlichen Bereich der Landesjustizverwaltung ergeben.  

 

§ 5  
Technische, betriebliche und organisatorische Maßnahmen  

(1) Im Anwendungsbereich des § 4 sind bei der Ausgestaltung der zur Verarbeitung 
von Daten eingesetzten Anwendungssoftware und dem Betrieb der Informations- und 
Kommunikationstechnik die Grundsätze der Datensparsamkeit und Datenvermeidung 
zu beachten.  

(2) Die datenverarbeitenden Stellen haben eine sichere Verarbeitung der zu schüt-
zenden Daten unter Beachtung des Standes der Technik zu gewährleisten.  

(3) Bei dem Betrieb der Informations- und Kommunikationstechnik und der Datenver-
arbeitung haben sie unter Beachtung des Standes der Technik insbesondere sicher-
zustellen, dass  

1.  keine unbefugten Zugriffe, z. B. Einsichtnahmen und Eingriffe, in die richterliche, 
rechtspflegerische und staatsanwaltschaftliche Tätigkeit erfolgen,  

2.  unbefugte Übermittlungen und sonstige Verarbeitungen nach § 4 geschützter Da-
ten unterbleiben,  

3.  keine unbefugten Veränderungen der technischen Zugriffsberechtigungen erfol-
gen und  



10 
 

4.  die Funktionsfähigkeit der Informations- und Kommunikationstechnik nicht einge-
schränkt wird.  

(4) Die datenverarbeitenden Stellen erstellen Sicherheitskonzepte, die eine effektive 
Kontrolle durch den IT-Kontrollbeirat und die zuständige Behörde gewährleisten. Da-
zu gehört insbesondere die Etablierung geeigneter Mechanismen zur internen Kon-
trolle, mittels derer sicherheitsrelevante Betriebsabläufe und Zustände regelmäßig 
nachvollziehbar daraufhin überprüft werden, ob unbefugte Zugriffe, Unregelmäßigkei-
ten oder Probleme des ordnungsgemäßen Betriebs aufgetreten sind. Zugriffe durch 
Administratoren sind revisionssicher zu protokollieren, es sei denn, der Zugriff erfolgt 
mit ausdrücklicher Einwilligung der oder des unmittelbar Berechtigten. Die Einwilli-
gung ist zu protokollieren. Die Konzepte und Protokolle sind der zuständigen Behör-
de, den Leitungen der Gerichte und Staatsanwaltschaften für ihren jeweiligen Ge-
schäftsbereich sowie dem IT-Kontrollbeirat auf Verlangen zugänglich zu machen.  

(5) Die Inhaber administrativer Zugänge und Zugriffsberechtigungen sind dem IT-
Kontrollbeirat sowie für ihren jeweiligen Geschäftsbereich den Leitungen der Gerichte 
und Staatsanwaltschaften bekanntzugeben.  

(6) Unbeschadet sonstiger Meldepflichten sind sicherheitsrelevante Ereignisse dem 
IT-Kontrollbeirat, der zuständigen Behörde und den Leitungen der Gerichte und 
Staatsanwaltschaften innerhalb einer angemessenen Frist zu melden.  

(7) Das für Justizverwaltungsangelegenheiten zuständige Ministerium wird ermäch-
tigt, Einzelheiten zu den technischen Anforderungen, zu internen Kontrollmechanis-
men, zur Protokollierung und den Aufbewahrungsfristen, zu Meldepflichten im Sinne 
des Absatzes 6 und zu den Sicherheitskonzepten durch Rechtsverordnung zu re-
geln. Bei Erlass oder Änderungen der Verordnung nach Satz 1 sind die Leitungen 
der Gerichte und Staatsanwaltschaften sowie der IT-Kontrollbeirat zu beteiligen.  

 

§ 6  
Behandlung der Informationen, Daten und Prozesse 

(1) Zugriffe auf Daten und Prozesse, insbesondere Einsichtnahmen und Eingriffe in 
die geschützten Informationen,  sind grundsätzlich nur Berechtigten gestattet, soweit 
es zur Erfüllung ihrer Aufgabe erforderlich ist. Zugriffe, insbesondere Einsichtnahmen 
und Eingriffe in die in § 4 Abs. 3 Satz 2 genannten Daten sind im richterlichen Be-
reich nur zulässig mit Einwilligung der unmittelbar berechtigten Richterinnen und 
Richter oder auf Grund zwingender technischer Erfordernisse. Die betroffenen Rich-
terinnen und Richter sind über die Zugriffe auf Grund zwingender technischer Erfor-
dernisse nach Satz 2 zu informieren. Die Zugriffe auf Grund zwingender technischer 
Erfordernisse nach Satz 2 sind zu protokollieren.  

(2) Neben den unmittelbar Berechtigten sind weitere Amtsträgerinnen und Amtsträ-
ger der Gerichte und Staatsanwaltschaften sowie die in den datenverarbeitenden 
Stellen tätigen Beschäftigten nur berechtigt, soweit sich das aus  

1.  der Einwilligung der unmittelbar Berechtigten,  

2.  gesetzlichen Vorschriften, insbesondere auch zur Dienstaufsicht, oder Aus-
kunftsansprüchen der Presse unter Beachtung des Absatzes 3,  
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3.  Erfordernissen des technischen IT-Betriebes oder  

4.  dem zwingenden Erfordernis, eine unmittelbar bevorstehende Gefahr für die 
Schutzgüter des § 1 Abs. 1 und des § 4 abzuwehren, ergibt.  

Im Einzelfall sowie für regelmäßig wiederkehrende Fälle kann der IT-Kontrollbeirat 
außerhalb des Bereiches des § 4 Abs. 3 Satz 2, höchstens für die Dauer seiner je-
weiligen Amtszeit, aus wichtigen dienstlichen Gründen Zugriffe zulassen, etwa wenn 
eine Einwilligung wegen der großen Zahl der Betroffenen nicht von allen zuständigen 
Amtsträgerinnen und Amtsträgern eingeholt werden kann oder wenn unklar ist, wel-
che Personen betroffen sind oder dies nur mit einem unverhältnismäßig hohen Auf-
wand ermittelt werden kann; die Betroffenen sind hierüber nach Möglichkeit zu infor-
mieren. Der IT-Kontrollbeirat dokumentiert und begründet die nach Satz 2 zu treffen-
de Entscheidung schriftlich unter Darlegung des wichtigen dienstlichen Grundes, der 
Gründe für eine regelmäßig wiederkehrende Zugriffsbefugnis anstelle einer Einzel-
fallbefugnis und der Gründe, weshalb eine Einwilligung der Betroffenen nicht einge-
holt werden konnte.  

(3) Die Erstellung von Statistiken, insbesondere Geschäftsstatistiken, richtet sich 
nach den Regelungen des Landesstatistikgesetzes Sachsen-Anhalt vom 18. Mai 
1995 (GVBl. LSA S. 130), zuletzt geändert durch Artikel 13 des Gesetzes vom 
18. Februar 2020 (GVBl. LSA S. 25, 42). Gerichte dürfen pseudonymisierte Daten 
zur statistischen Aufbereitung an das Statistische Landesamt Sachsen-Anhalt über-
mitteln. Eine Weitergabe der übermittelten Daten oder ein Zugriff auf die übermittel-
ten Daten durch Dritte ist unzulässig. Bei der Nutzung der Daten sind die besonderen 
verfassungsrechtlichen und gesetzlichen Rahmenbedingungen, insbesondere der 
Justizgewährleistungsanspruch, die richterliche Unabhängigkeit und das Legalitäts-
prinzip zu beachten. Gerichte und vorgesetzte Dienststellen dürfen anonymisierte 
Daten nur übermitteln oder in ihre Veröffentlichung einwilligen, wenn diese Daten - 
soweit möglich - zusammengeführt sind und sichergestellt ist, dass aus diesen kein 
Rückschluss auf einzelne Richterinnen und Richter gezogen wird und sie nicht für ei-
ne Beobachtung, Analyse und Kontrolle von Verhalten und Leistung der Richterinnen 
und Richter oder Kollegialspruchkörper verwendet werden. Regelungen über die Er-
hebung von Daten im Rahmen der output-orientierten Budgetierung und des Control-
lings bleiben unberührt. Die für die Geschäftsverteilung und die Dienstaufsicht unter 
Berücksichtigung des § 1 Abs. 1 und 2 erforderlichen Daten gemäß § 4 Abs. 2 Nr. 2 
stehen der jeweiligen Leitung des Gerichtes und dem Präsidium im Rahmen ihrer 
Zuständigkeit zur Verfügung. Entsprechendes gilt für den Kollegialspruchkörper.  

 (4) Die datenverarbeitenden Stellen erstellen nach Maßgabe der vorstehenden Best-
immungen Konzepte für die Zuordnung von technischen Berechtigungen und den 
Zugriff auf Daten und Prozesse nach § 4 durch Administratoren. Einzelne besonders 
geschützte Amtsträgerinnen und Amtsträger, die Leitungen der Gerichte und Staats-
anwaltschaften sowie Richter- und Personalräte haben im Einzelfall das Recht, die 
Konzepte und deren Umsetzung einzusehen, soweit Daten und Prozesse nach § 4 
betroffen sind.  

(5) Soweit für die Einrichtung und den Betrieb der IT-Auftragsverarbeiter, einzelne 
Dienststellen der Justiz oder Dritte eingeschaltet werden, ist die Einhaltung der Vor-
schriften dieses Gesetzes, gegebenenfalls vertraglich, sicherzustellen. Bei wesentli-
chen Veränderungen oder dem Neuabschluss von Verträgen ist der IT-Kontrollbeirat 
zu beteiligen.  
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(6) Das für Justizverwaltungsangelegenheiten zuständige Ministerium wird ermäch-
tigt, Einzelheiten der Ausgestaltung der Konzepte nach Abs. 4 durch Rechtsverord-
nung zu regeln. Bei Erlass oder Änderungen der Verordnung nach Satz 1 sind die 
Leitungen der Gerichte und die Staatsanwaltschaften sowie der IT-Kontrollbeirat zu 
beteiligen.  

 

§ 7  
IT-Kontrollbeirat  

(1) Bei dem für Justizverwaltungsangelegenheiten zuständigen Ministerium wird ein 
IT-Kontrollbeirat eingerichtet. Das für Justizverwaltungsangelegenheiten zuständige 
Ministerium hält für den IT-Kontrollbeirat eine Koordinierungsstelle vor, stellt ihm die 
für die Wahrnehmung seiner Aufgaben erforderlichen Mittel zur Verfügung und trägt 
die durch seine Tätigkeit entstehenden Kosten.  

(2) Der IT-Kontrollbeirat besteht aus acht Angehörigen der Gerichte und Staatsan-
waltschaften sowie zwei von dem für Justizverwaltungsangelegenheiten zuständigen 
Ministerium benannten nicht stimmberechtigten Mitgliedern. Folgende Mitbestim-
mungsgremien benennen unverzüglich zu Beginn ihrer eigenen Amtsperiode für die 
Dauer der Amtsperiode der Mitbestimmungsgremien je ein Mitglied aus dem Kreis 
derer, die zur Wahl des Gremiums wahlberechtigt waren:  

1.  der Gesamtrichterrat bei dem Oberlandesgericht Naumburg,  

2.  der Gesamtrichterrat bei dem Landessozialgericht Sachsen-Anhalt,  

3.  der Gesamtrichterrat bei dem Oberverwaltungsgericht des Landes Sachsen-
Anhalt,  

4.  der bei dem Landesarbeitsgericht Sachsen-Anhalt zugleich für die Arbeitsgerich-
te gebildete Richterrat,  

5.  der Richterrat beim dem Finanzgericht des Landes Sachsen-Anhalt,  

6.  der Gesamtstaatsanwaltsrat bei der Generalstaatsanwaltschaft Naumburg und  

7.  der Hauptpersonalrat bei dem für Justizverwaltungsangelegenheiten zuständigen 
Ministerium, der zwei Mitglieder benennt, wobei ein Mitglied aus den Reihen der 
Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger stammen muss.  

Die in Satz 2 genannten Mitbestimmungsgremien sollen zugleich jeweils eine Vertre-
terin oder einen Vertreter benennen. Zu Beginn einer neuen Amtsperiode der Mitbe-
stimmungsgremien nach Satz 2 benennt das für Justizverwaltungsangelegenheiten 
zuständige Ministerium zwei Mitglieder und zwei Stellvertreter. Die Amtsdauer der 
von dem für Justizverwaltungsangelegenheiten zuständigen Ministerium benannten 
Mitglieder entspricht der Amtsdauer der nach Satz 2 benannten Mitglieder.  

(3) Für die Beratung konkreter Vorgänge ist auf Antrag mindestens zweier Mitglieder 
eine Vertreterin oder ein Vertreter der Leitung des betroffenen Gerichtes oder der be-
troffenen Staatsanwaltschaft hinzuzuziehen.  

(4) Der IT-Kontrollbeirat wählt in der konstituierenden Sitzung aus seinen Mitgliedern 
mit einer Mehrheit von zwei Dritteln einen Vorsitzenden. Der IT-Kontrollbeirat trifft 
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seine Entscheidungen mit der Mehrheit der Mitglieder; bei Stimmengleichheit ent-
scheidet die Stimme des Vorsitzenden. Er gibt sich eine Geschäftsordnung und kann 
durch Beschluss Befugnisse auf einzelne Mitglieder übertragen.  

(5) Die Beratungen des IT-Kontrollbeirates sind grundsätzlich vertraulich, Einzelhei-
ten regelt die Geschäftsordnung. Die Mitglieder des IT-Kontrollbeirates sind zur Ver-
schwiegenheit verpflichtet, soweit das zum Schutz der Rechte Einzelner, zum Schutz 
von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen oder zur Gewährleistung der IT-Sicherheit 
erforderlich ist. Absatz 3 sowie § 8 Abs. 3 und 4 sowie § 9 bleiben unberührt.  

(6) Die Mitglieder des IT-Kontrollbeirates sind von ihrer dienstlichen Tätigkeit teilwei-
se freizustellen, wenn und soweit es zur ordnungsgemäßen Durchführung ihrer Auf-
gaben erforderlich ist.  

(7) Das für Justizverwaltungsangelegenheiten zuständige Ministerium wird ermäch-
tigt, weitere Einzelheiten zur Bestimmung und zu der Amtszeit der Mitglieder, der Be-
schlussfassung in dem IT-Kontrollbeirat sowie der Freistellung der Mitglieder des IT-
Kontrollbeirates durch Rechtsverordnung zu regeln. Bei Erlass oder Änderungen der 
Verordnung nach Satz 1 sind die Leitungen der Gerichte und die Staatsanwaltschaf-
ten sowie der IT-Kontrollbeirat zu beteiligen.  

 

§ 8  
Kontrollrechte des IT-Kontrollbeirates 

(1) Der IT-Kontrollbeirat kann sowohl anlassbezogen als auch verdachtsunabhängig, 
zur Aufdeckung von Verstößen und Missbrauch oder vorbeugend, Einsicht in alle Da-
tenverarbeitungsvorgänge nach §§ 5 und 6 nehmen und alle dabei anfallenden In-
formationen und Daten zur Erfüllung seiner Aufgaben nach diesem Gesetz verarbei-
ten. Er kann ferner Einsicht in alle die Informations- und Kommunikationstechnik be-
treffenden Verträge und Konzepte nehmen sowie auch Inaugenscheinnahmen der 
IT-Einrichtungen vornehmen. Soweit erforderlich kann er auch Auskünfte von den da-
tenverarbeitenden Stellen einholen. Einsichtnahmen in geschützte Daten und Pro-
zesse im Sinne des § 4 Abs. 2 und § 4 Abs. 3 sind unbeschadet des § 6 Abs. 1 nur 
gestattet, soweit sie zur Aufgabenerfüllung geboten sind. Die Rechte nach den Sät-
zen 1 bis 3 stehen auch einer Minderheit von mindestens drei Mitgliedern zu.  

(2) Die Ergebnisse der Überprüfungen nach § 5 Abs. 4 Satz 2 sind dem IT-
Kontrollbeirat auf Verlangen zugänglich zu machen.  

(3) Soweit dies zur ordnungsgemäßen Erfüllung seiner Aufgaben erforderlich ist, 
kann der IT-Kontrollbeirat sachkundige Dritte, auch aus den Gerichtsverwaltungen 
oder der zuständigen Behörde, hinzuziehen. Soweit die Hinzuziehung externer 
Sachverständiger im Einzelfall erforderlich ist, vergibt das für Justizverwaltungsange-
legenheiten zuständige Ministerium unter Beachtung der anzuwendenden haushalts-
rechtlichen Bestimmungen die Aufträge und trägt die Kosten; Rückgriffsforderungen 
nach sonstigen Vorschriften bleiben unbenommen.  

(4) Stellt der IT-Kontrollbeirat Verstöße gegen die Bestimmungen dieses Gesetzes 
fest, so unterrichtet er das für Justizverwaltungsangelegenheiten zuständige Ministe-
rium, die betroffene Dienststelle sowie gegebenenfalls den jeweiligen IT-Dienstleister 
und, sofern er das für geboten erachtet, die Betroffenen. Ferner fordert er die ver-
antwortlichen Stellen unter Setzung einer angemessenen Frist zur Beseitigung auf. 
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Handelt es sich um einen erheblichen Verstoß oder erfolgt keine fristgerechte Besei-
tigung, so spricht der IT-Kontrollbeirat eine Beanstandung aus. Das für Justizverwal-
tungsangelegenheiten zuständige Ministerium ist verpflichtet, auf Beanstandungen 
im Rahmen seiner Zuständigkeit angemessen zu reagieren und den IT-Kontrollbeirat 
sowie die Leitungen der Gerichte und Staatsanwaltschaften über ergriffene Maß-
nahmen zu unterrichten.  

(5) Einzelne besonders geschützte Amtsträgerinnen und Amtsträger, die Leitungen 
der Gerichte und Staatsanwaltschaften sowie Richter- und Personalräte haben das 
Recht, sich in Verdachtsfällen oder mit konkreten Beschwerden an den IT-
Kontrollbeirat zu wenden.  

(6) Außerhalb der bei den Gerichten im Rahmen ihrer justiziellen Tätigkeit vorge-
nommenen Datenverarbeitung wird der IT-Kontrollbeirat zum Schutz personenbezo-
gener Daten nicht tätig.  

 

§ 9  
Berichte  

(1) Der IT-Kontrollbeirat erstellt jährlich zum 31. Oktober einen Bericht über die Or-
ganisation und den Einsatz der Informations- und Kommunikationstechnik in den Ge-
richten und Staatsanwaltschaften. Der Bericht enthält auch eine Darstellung zur Ge-
währleistung der Ziele dieses Gesetzes. Die IT-Sicherheit und die Rechte Einzelner 
sind bei der Erstellung des Berichtes zu beachten.  

(2) Der Bericht ist den Richter- und Personalvertretungen, den Leitungen der Gerich-
te und Staatsanwaltschaften sowie dem für Justizverwaltungsangelegenheiten zu-
ständigen Ministerium unverzüglich zuzuleiten.  

(3) Besteht nach Auffassung des für Justizverwaltungsangelegenheiten zuständigen 
Ministeriums, der Leitung eines Gerichts, der Leitung einer Staatsanwaltschaft oder 
eines zuständigen Richter- oder Personalrates die Besorgnis einer über einen Einzel-
fall hinausgehenden Verletzung der in § 1 Abs. 1 genannten Schutzgüter, so ist auch 
außerhalb der Frist nach Absatz 1 zu berichten.  

 

§ 10  
Verhältnis zu anderen Regelungen, Übergangsregelungen, Evaluation 

(1) Die Vorschriften des Landesrichtergesetzes und des Landespersonalvertretungs-
gesetzes zur Mitbestimmung und diejenigen des Landesbeamtengesetzes zur Ver-
bändebeteiligung bleiben unberührt.  

(2) Spätestens fünf Jahre nach Inkrafttreten dieses Gesetzes überprüft das für Jus-
tizverwaltungsangelegenheiten zuständige Ministerium dieses Gesetz im Hinblick auf 
seine Anwendung und Auswirkungen, berücksichtigt dabei die Berichte des IT-
Kontrollbeirates und berichtet dem Landtag des Landes Sachsen-Anhalt über das 
Ergebnis.  

(3) Unabhängig davon, ob eine Amtsperiode beginnt, ist nach Inkrafttreten dieses 
Gesetzes für den Zeitraum der verbleibenden Amtsperiode gemäß § 7 Abs. 1 und 2 
ein IT-Kontrollbeirat zu bilden. Ist zum Zeitpunkt des Erlasses oder der Änderung ei-
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ner Verordnung nach § 5 Abs. 7 Satz 1, § 6 Abs. 6 Satz 1 und § 7 Abs. 7 Satz 1 ein 
IT-Kontrollbeirat noch nicht gebildet, so treten an seine Stelle die Mitbestimmungs-
gremien nach § 7 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 7. Gleiches gilt für die Zulassung von Ein-
griffen nach § 6 Abs. 2 Satz 2.  

(4) Soweit zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes Vorgaben wegen be-
stehender technischer Gegebenheiten noch nicht vollständig verwirklicht werden 
können, wirken die jeweiligen datenverarbeitenden Stellen auf die möglichst baldige 
Umsetzung hin.  

 

§ 11  
Inkrafttreten  

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.  
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Begründung  

 

A. Allgemeines  

Die Justiz des Landes Sachsen-Anhalt steht vor großen Herausforderungen. Zum 
1. Januar 2026 muss die Digitalisierung in allen Gerichten und Staatsanwaltschaften 
des Landes umfassend vollzogen sein. Die Akten sind dann zwingend elektronisch 
zu führen.  

Bei den Gerichten und Staatsanwaltschaften sind dafür die entsprechenden Bedin-
gungen im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnik (IKT) zu schaffen 
und vorzuhalten. Die elektronischen Akten müssen gespeichert, abrufbereit und 
durch die Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte und weite-
ren Bediensteten jederzeit (Eildienste) bearbeitbar sein. Dafür werden länderüber-
greifend mit enormen Anstrengungen, auch unter Beteiligung des Landes Sachsen-
Anhalt, neue Fachverfahren für die Gerichtsbarkeiten und Staatsanwaltschaften ent-
wickelt, erprobt und schrittweise neu eingesetzt. Diese Fachverfahren schaffen die 
Voraussetzungen dafür, dass die Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und 
Staatsanwälte und weiteren Bediensteten ihre Aufgaben mit den dann elektronisch 
vorliegenden Akten erfüllen und bewältigen können.  

Das Land Sachsen-Anhalt trat aufgrund Zustimmungsgesetzes vom 13. Dezember 
2013 durch Staatsvertrag im Jahr 2014 der rechtsfähigen Anstalt des öffentlichen 
Rechts Dataport (im Folgenden Dataport) bei. Träger sind außerdem die Länder 
Schleswig-Holstein, Bremen und Hamburg sowie - bezogen auf die Steuerverwaltung 
- Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern. Vor dem Hintergrund, dass eine 
leistungsfähige IT einen erheblichen Kostenfaktor darstellt, der langfristig nur im 
Rahmen einer länderübergreifenden Kooperation zu beherrschen sein wird, ist Ziel 
der Zusammenarbeit im Trägerverbund die dauerhafte Gewährleistung einer effizien-
ten und kostenbewussten Aufgabenerledigung im Bereich der IT.  

Hinsichtlich der Ausrichtung der IT-Organisation in der Justiz des Landes Sachsen-
Anhalt ist eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung durchgeführt worden (Wirtschaftlich-
keitsbetrachtung zum zukünftigen Rechenzentrumsbetrieb der Justiz des Landes 
Sachsen-Anhalt, 13.01.2020, WiBe). Das Erfordernis einer Wirtschaftlichkeitsbe-
trachtung folgt aus dem Haushaltsrecht. Nach § 7 Abs. 1 LHO sind bei der Ausfüh-
rung des Haushaltsplans die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu 
beachten. Nach § 7 Abs. 2 Satz 1 LHO sind für alle finanzwirksamen Maßnahmen 
angemessene Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen durchzuführen. Gemäß Nr. 2 zu § 7 
der Verwaltungsvorschriften zur Landeshaushaltsordnung (VV-LHO) ist die Wirt-
schaftlichkeit zunächst in der Planungsphase zu betrachten.  

Ausgangspunkt waren vier Szenarien: Errichtung eines eigenen, neuen Justizre-
chenzentrums des Landes, Auslagerung des technischen Betriebes zu Dataport, 
Housing der technischen Infrastruktur bei Dataport und Housing der technischen Inf-
rastruktur bei einem privatwirtschaftlichen Dienstleister.  
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Folgendes Vorgehen und folgende Methoden wurden bei Erstellung der Wirtschaft-
lichkeitsbetrachtung zugrunde gelegt:  

-  BMF, Arbeitsanleitung Einführung in Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen, 2011,  

-  Rd.Schr. des BMF vom 12. Januar 2011, geändert durch Rundschreiben vom 
2. Oktober 2017 (GMBl. 2017 Nr. 45 S. 834),  

-  MF ST, Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen bei der Vergabe von externen Dienst-
leistungen, Ergänzende Hinweis zur Arbeitsanleitung zur Durchführung von Wirt-
schaftlichkeitsuntersuchungen für die Praxis, 2018,  

-  Die Beauftragte der Bundesregierung für Informationstechnik, WiBe 5.0 - Kon-
zept zur Durchführung von Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen in der Bundesver-
waltung, insbesondere beim Einsatz der IT, Version 5.0 - 2014,  

-  BRH, Leitsätze für die Überprüfung von IuK-Outsourcing,  

-  BRH, Anforderungen an Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen finanzwirksamer 
Maßnahmen nach § 7 BHO, April 2013,  

-  Mindestanforderungen der Rechnungshöfe des Bundes und der Länder zum Ein-
satz der Informationstechnik - Leitlinien und gemeinsame Maßstäbe für IT- Prü-
fungen - (IuK-Mindestanforderungen 2016), Rd.Erl. des LRH vom 10.01.2017 - 
11-99-01375.8/3, MBl. LSA Nr. 8/17, Bl. 134.  

Es handelt sich um eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung in der Planungsphase auf der 
Grundlage des Konzepts zur Durchführung von Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen in 
der Bundesverwaltung, insbesondere beim Einsatz der IT, Version 5.0 - 2014 (WiBe 
5.0).  

Die Betrachtung wurde monetär nach der Kapitalwertmethode sowie ergänzend, 
nicht monetär, im Rahmen einer Nutzwertanalyse durchgeführt, jeweils in Anlehnung 
an den Kriterienkatalog des Konzepts. Monetäre WiBe und Nutzwertbetrachtung der 
Szenarien 1 bis 3 wurden mit der Software WiBe Kalkulator des Informationstechnik-
zentrum Bund erstellt. Im Szenario 4 wurde lediglich die Nutzwertbetrachtung im Wi-
Be-Dokument selbst durchgeführt.  

Im Ergebnis wird die Auslagerung des vollständigen Rechenzentrumsbetriebes zur 
Landesdienstleisterin Dataport empfohlen, da sich dies als deutlich wirtschaftlicher 
gegenüber der Errichtung eines landeseigenen Justizrechenzentrums bzw. eines 
Housings erwies. Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf soll daher festgeschrieben 
werden, dass Dataport in Zukunft zentraler IT-Dienstleister der Justiz des Landes 
Sachsen-Anhalt wird.  

Das verfassungsrechtliche Gebot der organisatorischen Selbständigkeit der Gerichte 
wird dabei beachtet.  

Dieses wird aus den Art. 20 Abs. 2 Satz 2 („... besondere Organe“), 92 und 97 GG 
abgeleitet. Es zielt auf eine organisatorische Trennung von Gerichten einerseits und 
insbesondere Behörden der Exekutive andererseits (BVerfG, Beschluss vom 
17.12.1969 - 2 BvR 271/68 -, BVerfGE 27, 312-325, Rn. 32). Dieses Gebot gilt ins-
besondere für den Kernbereich der richterlichen Tätigkeit, aber nicht bei der sog. ge-
richtlichen Hilfsverwaltung (siehe z. B. Münch/Kunig/Meyer, GG, 4./5. Aufl., Art. 92 
Rz. 8 und 12; Dreier, GG, 3. Aufl., Art. 92, Rn. 29). Danach ist die Zentralisierung der 
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EDV der Justiz bei einer anderen staatlichen Stelle unbedenklich, wenn die Zugriffs-
rechte entsprechend begrenzt sind (Dreier, GG, a. a. O.). Der „Ort“ der Speicherung 
und die Betreuung der Anlagen dafür stellt insofern nur eine Frage gerichtlicher Hilfs-
verwaltung dar ((Hessischer Dienstgerichtshof für Richter, Urteil vom 20.04.2010, 
DGH 4/08, juris, Rn. 62).  

Auch die richterliche Unabhängigkeit wird nicht beeinträchtigt.  

Nach Art. 97 Abs. 1 GG sind Richter „… unabhängig und nur dem Gesetz unterwor-
fen“ sein. Die so umschriebene sachliche Unabhängigkeit ist gewährleistet, wenn der 
Richter seine Entscheidungen frei von Weisungen fällen kann, wobei Art. 97 Abs. 1 
GG jede vermeidbare auch mittelbare, subtile und psychologische Einflussnahme der 
Exekutive auf die Rechtsstellung des Richters verbietet. Eine derartige unzulässige 
Einflussnahme kann auch dann vorliegen, wenn ein besonnener Richter durch ein 
Gefühl des unkontrollierbaren Beobachtetwerdens von der Verwendung der ihm zur 
Erfüllung seiner richterlichen Aufgaben zur Verfügung gestellten Arbeitsmittel abge-
halten würde (BVerfG, Beschluss vom 17.01.2013, 2 BvR 2576/11, juris, Rn. 8).  

Aus der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ergeben sich folgende Vo-
raussetzungen, die erfüllt sein müssen, damit die Einschaltung eines externen IT-
Dienstleisters rechtmäßig ist:  

-  die Exekutive und sonstige Dritte dürfen über keine Zugriffserlaubnisse hinsicht-
lich der richterlichen Daten verfügen,  

-  die den einzelnen Systemadministratoren eingeräumten Zugriffsrechte sind 
streng limitiert und beschränken sich auf Maßnahmen, die zum Funktionieren der 
EDV betriebsnotwendig sind,  

-  den Administratoren ist die Weitergabe richterlicher Dokumente an die Exekutive 
oder an Dritte untersagt,  

-  die Speicherung und Weitergabe sogenannter Metadaten richterlicher Dokumen-
te wie Autor und Erstellungszeitpunkt sind unzulässig, soweit nicht der konkrete 
Verdacht eines Missbrauchs der EDV zu dienstfremden Zwecken besteht und  

-  es besteht eine unter Beteiligung von Vertretern der Richterschaft ausgeübte 
Kontrolle der Einhaltung der Vorschriften, die einen Zugriff auf richterliche Daten 
verbieten.  

Es kommt dabei nicht darauf an, dass theoretisch die technische Möglichkeit eines 
Zugriffs durch Dritte besteht (BGH Dienstgericht des Bundes, Urteil vom 06.10.2011, 
RiZ (R) 7/10, juris, Rn. 30).  

Durch die mit dem vorliegenden Gesetzentwurf beabsichtigten Regelungen soll aus-
geschlossen werden, dass Vertreter der Exekutive oder sonstige Dritte auf Daten der 
richterlichen, staatsanwaltlichen oder rechtspflegerischen Arbeit Zugriff nehmen bzw. 
nehmen können. Dazu wird ein Sicherheitskonzept erstellt, welches Zugriffsrechte 
limitiert und beschränkt, die zum Funktionieren des Betriebs der IT-Verfahren not-
wendig sind. Zwar bestehen faktische Zugriffsmöglichkeiten, diese bestünden aber 
auch bei einem Eigenbetrieb in einem justizeigenen Rechenzentrum. Daher ist durch 
den IT-Dienstleister darzulegen, wie er sichern will, dass nur Berechtigte auf die Da-
ten zugreifen können. Es ist davon auszugehen, dass Dataport die erforderlichen 
Kenntnisse und Fähigkeiten besitzt, diese Zugriffsrechte betriebsintern durchzuset-
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zen und zu sichern. Parallel dazu soll diese Tätigkeit durch den einzurichtenden IT-
KB überwacht werden. Es handelt sich daher um ein zweistufiges Vorgehen: Der IT-
Dienstleister sorgt für die sichere Datenspeicherung und -haltung und ein aus Rich-
tern, Staatsanwälten und Rechtspflegern bestehendes Organ überwacht die Einhal-
tung der Sicherheitsvorkehrungen.  

Die Anforderungen zum Schutz der richterlichen Unabhängigkeit sollen mit dem vor-
liegenden Gesetzentwurf auf den Schutz der sachlichen Unabhängigkeit der Rechts-
pfleger (§ 9 Rechtspflegergesetz [RPflG]) und auf die Tätigkeiten der Staatsanwalt-
schaften erstreckt werden, wobei der Schutzumfang teilweise unterschiedlich ausfällt. 
Die Staatsanwaltschaft wird zwar gemeinhin der Exekutive zugeordnet. Es handelt 
sich aber auch bei ihr um ein Organ der Rechtspflege. Hier gilt es, die vom Legali-
tätsprinzip getragene Ermittlungs- und Anklagetätigkeit (§§ 151 ff., 160 Strafprozess-
ordnung [StPO]) zu schützen und das Vertrauen in eine von außen unbeeinflusste, 
objektive Tätigkeit der Staatsanwaltschaft zu erhalten bzw. zu stärken.  

Um den von der Rechtsprechung aufgestellten Anforderungen zu entsprechen, sieht 
der Gesetzentwurf im Speziellen die Schaffung eines unabhängigen, primär mit Ver-
treterinnen und Vertretern der Richterschaft besetzten IT-Kontrollgremium vor, das 
die Einhaltung der Schutzvorschriften kontrolliert und zu diesem Zwecke mit umfas-
senden Aufklärungsbefugnissen ausgestattet ist (§§ 7 bis 9 des Entwurfs).  

Außerdem wird geregelt, welche Informationen und Daten und Prozesse und welche 
Personen in den Schutzbereich des Gesetzes fallen und wer berechtigt ist, auf die 
Daten zuzugreifen (§§ 4 und 6 des Entwurfs). Es werden Regelungen technisch-
organisatorischer Art getroffen, die sich an die datenverarbeitenden Stellen richten 
und in erster Linie sicherstellen sollen, dass die Schutzgüter des Gesetzes nicht be-
einträchtigt werden (§ 5 des Entwurfs).  

 

B. Zu den Bestimmungen im Einzelnen  

 

Zu § 1 Regelungszweck und Geltungsbereich  

Zu Absatz 1  

In der Vorschrift wird der Regelungszweck bestimmt. Das Gesetz regelt den Rechen-
zentrumsbetrieb der Justiz des Landes Sachsen-Anhalt und es dient der Gewährleis-
tung der richterlichen Unabhängigkeit, der sachlichen Unabhängigkeit der Rechts-
pfleger und des Legalitätsprinzips in der Strafverfolgung.  

Das Gesetz ist anzuwenden bei der Organisation und dem Betrieb von Informations- 
und Kommunikationstechnik bei den Gerichten und Staatsanwaltschaften des Lan-
des Sachsen-Anhalt. Im Anwendungsbereich werden sowohl die technische Ausge-
staltung als auch die organisatorische Ausgestaltung des Betriebes erfasst. Dabei 
sind auch der Anspruch auf effektiven Rechtsschutz (Art. 19 Abs. 4 GG) und der Jus-
tizgewährungsanspruch (Art. 20 Abs. 3 GG) zu beachten.  

Auf nicht elektronische Dokumente findet das Gesetz keine Anwendung.  
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Zu Absatz 2  

Die richterliche Unabhängigkeit steht jeder Art, durch den Einsatz von Informations- 
und Kommunikationstechnik möglicher, ausgeweiteter Leistungs- und Verhaltenskon-
trollen entgegen. Die von der Rechtsprechung ausgeformten Kompetenzen der Ge-
richtsleitungen im Rahmen der Dienstaufsicht dürfen nicht durch technisch mögliche 
Kontroll- und Auswertungsinstrumente erweitert werden. Die ausdrückliche Bestim-
mung in einem gesonderten Absatz hebt die besondere Bedeutung hervor und soll 
die Akzeptanz des Einsatzes von Informations- und Kommunikationstechnik bei den 
Richterinnen und Richtern erhöhen.  

Zu Absatz 3 

Die Regelung stellt klar, dass es sich bei Vorschriften dieses Gesetzes nicht um da-
ten-schutzrechtliche Vorschriften handelt. Vielmehr werden durch dieses Gesetz 
ausschließlich technische, betriebliche und organisatorische Maßnahmen und damit 
technische Sicherheitsstandards zum Schutz der Tätigkeit von Richterinnen und 
Richtern, Staatsanwältinnen und Staatsanwälten, Amtsanwältinnen und Amtsanwäl-
ten, Rechtspflegerinnen und Rechtspflegern und der in Absatz 1 genannten Schutz-
bereiche festgeschrieben. 

 

Zu § 2 Verantwortlichkeit  

Zu Absatz 1  

Die Vorschrift verpflichtet das für Justizverwaltungsangelegenheiten zuständige Mi-
nisterium, dafür zu sorgen, dass die Ziele und Vorschriften des Gesetzes erreicht 
werden.  

Zu Absatz 2  

Die Vorschrift stellt klar, dass die Aktenhoheit bei den Gerichten bzw. Staatsanwalt-
schaften bleibt. Der Grundsatz der Aktenhoheit ist ein Strukturelement der gerichtli-
chen Rechtsschutzgewährung; dementsprechend ist er ein zentraler Maßstab für die 
Ausgestaltung der gerichtlichen Informations- und Kommunikationstechnik. Den 
Rechtsprechungsorganen muss die souveräne Verfügung über die Akten erhalten 
bleiben.  

Bislang werden die Verfahren in Papierakten geführt, die vom Gericht bzw. der 
Staatsanwaltschaft verwaltet werden und über deren Inhalt die jeweils zuständigen 
Bearbeiter bestimmen. Die Informations- und Kommunikationstechnik kann und darf 
weder durch ihre Organisation noch durch ihren Betrieb vorgeben, was Inhalt der Ak-
te wird. Zwar können und dürfen elektronische Akten (technisch) auch bei externen 
Dienstleistern geführt und dort alle für den IT-Betrieb erforderlichen technischen Vo-
raussetzungen geschaffen und Maßnahmen durchgeführt werden (wie etwa Speiche-
rung, Backups, Virenprüfung, Sperrung befallener Dateien etc.). Für den Inhalt der 
Akten und deren Herausgabe, für Fragen der Einsichtnahme etc. bleiben aber allein 
die zuständigen Bearbeiter (Inhalt der Akte) bzw. die Dienststelle (Verwaltung der 
„Akte an sich“) zuständig. Jeder Eingriff in die Akte von außerhalb berührt damit auch 
die Aktenhoheit und bedarf der Rechtfertigung.  
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Der externe IT-Dienstleister wird hier als Auftragsverarbeiter tätig. Die Auftragsverar-
beitung ist dadurch gekennzeichnet, dass der Auftragsverarbeiter weisungsgebun-
den gegenüber dem Auftraggeber hinsichtlich des Umgangs mit den personenbezo-
genen Daten ist (Plath, DSGVO/BDSG, 3. Aufl. 2018, Art. 28 DSGVO, Rn. 47). Der 
Auftragsverarbeiter wird als „verlängerter Arm“ und als quasi interne Stelle tätig 
(Plath, a. a. O., Rn. 2).  

 

Zu Absatz 3  

Die Einrichtung eines IT-Kontrollbeirates (IT-KB) setzt die Vorgaben der Rechtspre-
chung um, ein Kontrollorgan einzurichten. Die Vorschrift stellt klar, dass der IT-KB in 
seinem Wirken Unabhängigkeit genießt; diese Unabhängigkeit erstreckt sich auch 
auf die jeweiligen Mitglieder des Beirats, soweit sie ihre Aufgaben nach diesem Ge-
setz wahrnehmen. Sie sind aber an die Vorgaben dieses Gesetzes gebunden, etwa 
was Vertraulichkeit und Verschwiegenheit betrifft. Die Einrichtung, Arbeitsweise, Auf-
gaben und Rechte des IT-KB werden in §§ 7, 8, 9 geregelt.  

 

Zu § 3  

Zu Absatz 1  

Die Vorschrift enthält zunächst eine Legaldefinition des Begriffes „datenverarbeitende 
Stelle“. Datenverarbeitende Stelle sind neben externen, in der Datenverarbeitung für 
die Justiz tätigen Dienstleistern, alle IT-Stellen der Gerichte und Staatsanwaltschaf-
ten sowie andere Stellen inner- und außerhalb der Justiz Sachsen-Anhalts, die Jus-
tizdaten verarbeiten.  

Zu Absatz 2  

Die Regelung bestimmt, dass Dataport zentrale IT-Dienstleisterin der Justiz des Lan-
des Sachsen-Anhalt ist. Eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung hat ergeben, dass die 
Auslagerung des vollständigen Rechenzentrumsbetriebes zu Dataport gegenüber der 
Errichtung eines eigenen Justizrechenzentrums bzw. eines Housings wirtschaftlicher 
ist.  

Die Entscheidung, in Zukunft die IT-Dienstleistungen durch Dataport erbringen zu 
lassen, ist in Hinsicht auf den Beitritt des Landes Sachsen-Anhalt zum Dataport-
Staatsvertrag und der dort getroffenen Regelung, dass Dataport als zentrale IT-
Dienstleisterin des Landes Sachsen-Anhalt fungiert (§ 3 Abs. 1 Satz 2 Dataport-
Staatsvertrag (DataportStVtr)), konsequent.  

Eine Änderung des Staatsvertrags ist nicht erforderlich, da die Regelung in Absatz 2 
von der Vereinbarung im Staatsvertrag mit umfasst ist. Auch der Übergang einer Or-
ganisationseinheit nach § 2 Abs. 3d DataportStVtr liegt nicht vor. Für die jeweiligen 
Fachverfahren werden nach Absatz 2 Satz 3 eigene Benutzungsverhältnisse be-
gründet. Ein Gesamtübergang einer Organisationseinheit findet daher nicht statt; ei-
ne Gesamtrechtsnachfolge tritt nicht ein.  
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Zu § 4  

 

Die Norm formuliert, welche Informationen, Daten und Abläufe auf welchem Niveau 
zu schützen sind und welche Personen den Schutz des Gesetzes genießen.  

Zu Absatz 1  

Die Vorschrift bestimmt den sachlichen Schutzbereich des Gesetzes. Geschützt sind 
im richterlichen, staatsanwaltlichen und rechtspflegerischen Bereich grundsätzlich al-
le Entscheidungen sowie insbesondere deren Vorbereitung. Der Begriff der Vorberei-
tung ist weit zu verstehen. Alle vorbereitenden Arbeiten, seien es durch die beson-
ders geschützten Amtsträgerinnen und Amtsträger (Legaldefinition in Absatz 4) ange-
fertigte Auswertungen von Literatur und Rechtsprechung, Notizen zu Dokumenten, 
Entscheidungs- oder Verfügungsentwürfe, Verfügungen, Voten - für den Bearbeiter 
und/oder Dritte - oder sonstige der Vorbereitung dienende Dokumente und Prozesse, 
zählen dabei zum Bereich der Entscheidungsfindung. Entscheidungen im Sinne der 
Vorschrift sind auch Zwischenentscheidungen. Der Begriff „Zugriff“ ist der im Daten-
schutzrecht verwendete Fachbegriff. Dieser umfasst u. a. Einsichtnahmen und Ein-
griffe.  

 

Zu Absatz 2  

Die Vorschrift konkretisiert, welche Daten im Rahmen der in Absatz 1 beschriebenen 
Entscheidungsprozesse regelmäßig anfallen, da sie entweder der Entscheidungsfin-
dung der geschützten Amtsträgerinnen und Amtsträger zugrunde liegen bzw. für die 
Entscheidungsfindung oder Verfahrensbearbeitung aus den zugrundeliegenden Da-
ten weiterverarbeitet (z. B. verdichtet oder extrahiert) oder im Verlauf der gerichtli-
chen oder staatsanwaltschaftlichen Verfahrensbearbeitung durch Beschäftigte oder 
(automatisiert) durch IT-Systeme der Justiz erzeugt werden.  

Dabei wird unterschieden zwischen  

– Inhaltsdaten:  

Inhaltsdaten werden in der Regel zur Durchdringung des juristischen Sachverhalts 
benötigt. Hierbei handelt es sich in erster Linie um Dokumente (Schriftsätze aller Art) 
der Verfahrensbeteiligten oder Dritter (z. B. Ermittlungsakten, Beiakten), die über 
elektronische Eingangskanäle bei Gericht oder bei der Staatsanwaltschaft einge-
reicht oder über Briefpost, Telefax oder persönliches Erscheinen eingereicht und für 
die elektronische Bearbeitung bei Gericht oder bei der Staatsanwaltschaft digitalisiert 
(gescannt) werden, oder um Dokumente, die im Rahmen der Verfahrensbearbeitung 
durch die zuständigen Amtsträgerinnen und Amtsträger erzeugt werden und zur Ver-
fahrensakte gelangen (z. B. Verfügungen, Urteile, Beschlüsse).  

Zu den Inhaltsdaten gehören auch die mit den o. g. Dokumenten verbundenen Daten 
der qualifizierten elektronischen Signaturen, da diese die handschriftliche Unterschrift 
der die jeweiligen Inhalte verantwortenden Personen abbilden, sowie die bei der ma-
schinellen Verarbeitung erzeugten Prüfprotokolle und Transfervermerke, welche in-
haltliche Aussagen über den frist- und formgerechten Zugang der o. g. Dokumente 
bzw. über deren gesetzeskonforme Umwandlung enthalten. Auch auf den o. g. Do-
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kumenten angebrachte Annotationen (d. h. z. B. elektronische Kommentare oder Un-
terstreichungen) werden zu Inhaltsdaten, sofern diese nicht nur temporär zum Zwe-
cke der persönlichen Durchdringung des Sachverhaltes angebracht werden, sondern 
mit dem jeweiligen Dokument revisionssicher zur Akte gelangen sollen. In zweiter Li-
nie können den o. g. Dokumenten durch die einreichende Person selbst oder bei der 
weiteren Verarbeitung bei Gericht oder Staatsanwaltschaft sog. Metadaten beigefügt 
werden. Metadaten sind strukturierte maschinenlesbare Datensätze, welche Informa-
tionen über Merkmale der o. g. Dokumente enthalten, wie z. B. zu deren Inhalt [z. B. 
Aktenzeichen, Kläger- und Beklagtenname; vgl. z. B. § 2 Absatz 3 der Verordnung 
über die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und 
über das besondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-
Verordnung - ERVV)] oder zu der Struktur (z. B. Reihenfolge, Inhaltsverzeichnis, An-
lagen) von mehreren Dokumenten eines Schriftsatzes oder einer Akte.  

– Verfahrensbezogene Daten:  

Hierbei handelt es sich um manuell oder automatisiert erfasste oder weiterverarbeite-
te fachliche Daten, die zur Verwaltung der gerichtlichen oder staatsanwaltschaftli-
chen Verfahren oder der Akten benötigt werden, z. B. Anschriften der Verfahrensbe-
teiligten, den Verfahrensstand, die Benennung des Verfahrensgegenstandes, um 
Fristen und Termine (z. B. Gerichtsverhandlungen), Verweise auf Akten, Schriftsätze 
oder Beweismittel, Eingangs- und Erledigungsdaten, die Art der Erledigung, das Ak-
tenzeichen, das Erstellungsdatum oder die Aufbewahrungsdauer einer Akte etc.  

– Logdaten:  

Hierbei handelt es sich um das automatisch geführte Protokoll bestimmter techni-
scher Aktionen auf einem IT-System. Protokolldaten werden in der Regel erhoben, 
um Fehler oder Missbrauch erkennen, vermeiden oder aufklären zu können (z. B. 
unerlaubtes Eindringen in ein IT-System) oder um im Fall eines Fehlers oder eines 
unerwünschten Ergebnisses die Rücksetzung auf einen früheren Stand zu erlauben 
(z. B. „Rückgängig“-Aktion bei einem Schreibprogramm).  

 

Zu Absatz 3  

Für bestimmte Daten besteht die Notwendigkeit eines gesteigerten Schutzes. Das 
Schutzniveau für diese Daten wird zweistufig festgelegt: besonders und umfassend 
geschützte Daten. Die umfassend geschützten Daten (Satz 2) haben dabei ein höhe-
res Schutzniveau als die besonders geschützten Daten (Satz 1). Durch Verweis auf 
Absatz 3 in anderen Vorschriften des Gesetzes wird das Schutzniveau verwirklicht.  

Grundsätzlich besonders zu schützen sind alle Daten, die den Prozess der Entschei-
dungsfindung in irgendeiner Weise dokumentieren. Dieser Bereich stellt - insbeson-
dere bei der richterlichen Tätigkeit - den Kern der zu schützenden Güter dar. Einflüs-
se auf die Entscheidungsfindung müssen vermieden werden. Dabei gilt wiederum für 
den Bereich der weisungsgebundenen Staatsanwaltschaften anderes als für die Tä-
tigkeit der Richterinnen und Richter sowie der in sachlicher Unabhängigkeit tätigen 
Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger.  

Ein nochmals gesteigertes Schutzniveau ergibt sich - aus den genannten Gründen 
wiederum primär für den richterlichen und rechtspflegerischen Bereich - für die in 
Satz 2 genannten Daten, soweit sie in irgendeiner Weise Rückschlüsse auf den Pro-
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zess der Entscheidungsfindung zulassen. Hier wird zunächst der Kern der zur Ent-
scheidungsfindung dienenden Dokumente und Daten definiert. Dabei geht es um 
Entscheidungsentwürfe, auch für Zwischenentscheidungen, Entwürfe zu Verfügun-
gen, Voten, alle der Vorbereitung dienenden Arbeiten (etwa die durch die geschütz-
ten Amtsträgerinnen und Amtsträger aufgezeichneten Ergebnisse von Strukturie-
rungsvorgängen, Datenbankrecherchen o. Ä.), als persönlich gekennzeichnete Anno-
tationen, das heißt nur zur persönlichen Kenntnisnahme angebrachte Anmerkungen 
der Amtsträgerin oder des Amtsträgers an anderen Dokumenten, sowie Beratungs- 
und Abstimmungsdokumente. Schließlich genießen auch Log- und Metadaten, die 
sich auf die IT-Nutzung der geschützten Amtsträgerinnen und Amtsträger beziehen, 
wie z. B. etwaige technische Zusatzinformationen über Verfasser von Dokumenten 
oder Bearbeitungsdauer, umfassenden Schutz. Letzteres dient der Gewährleistung 
der Regelung des § 1 Absatz 2.  

Die jeweiligen Autoren der geschützten Daten und Dokumente sind befugt, diese 
wieder zu löschen, sofern sie nicht Aktenbestandteil geworden sind.  

 

Zu Absatz 4  

Die Vorschrift enthält eine Legaldefinition der „besonders geschützten Amtsträgerin-
nen und Amtsträger“. Dieser Begriff wird im Gesetz anders gebraucht als der des 
„Amtsträgers“ bzw. der „Amtsträgerin“ im allgemeinen Sinne, zu dem alle Mitarbeiter 
der Gerichte und Staatsanwaltschaften, etwa auch Urkundsbeamten der Geschäfts-
stelle und Justizfachangestellte, zählen. Besonders geschützte Amtsträgerinnen und 
Amtsträger sind dagegen nur die in dieser Norm genannten Personengruppen.  

 

Zu Absatz 5  

Hier ist inhaltlich geregelt und legaldefiniert, wer unmittelbar - also primär - „berech-
tigt“ für die Handhabung der genannten Informationen, Daten und Prozesse ist. Dies 
sind die Amtsträgerinnen und Amtsträger der Gerichte und Staatsanwaltschaften, die 
das jeweilige Verfahren bearbeiten, im Rahmen ihrer Zuständigkeit. Zuständigkeiten 
können sich dabei ergeben:  

–  Aufgrund gesetzlicher Vorschriften: Dies ist weit zu verstehen. Insoweit wird auf 
die Erläuterung zu § 6 Absatz 2 (insb. zu Satz 1 Nr. 2) verwiesen. Unmittelbar 
berechtigt können in diesem Zusammenhang aber immer nur Personen sein, die 
in gesetzlich zulässiger Weise zum Inhalt einer Akte beitragen.  

–  Aus den Geschäftsverteilungsplänen: Hier sind die jeweiligen Zuständigkeiten, im 
Bereich der Gerichte durch Präsidiumsbeschluss, geregelt.  

–  Aus Regelungen im Rahmen der Organisationshoheit der Leitungen der Gerichte 
und Staatsanwaltschaften sowie - im nichtrichterlichen Bereich - der Landesjus-
tizverwaltung: Insbesondere im nichtrichterlichen Bereich werden die Aufgaben in 
weitem Umfang durch die Leitungen der Gerichte und Staatsanwaltschaften bzw. 
die Landesjustizverwaltung verteilt. Die Organisationsgewalt erstreckt sich zum 
Beispiel auf die Zuteilung der Urkundsbeamten der Geschäftsstelle, die Landes-
justizverwaltung hat beispielsweise Kompetenzen im Bereich der Bezirksreviso-
ren sowie der Gerichtsvollzieher.  
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Zu § 5  

Die Vorschrift trifft Regelungen technisch-organisatorischer Art, die sich überwiegend 
an die datenverarbeitenden Stellen richten und in erster Linie sicherstellen sollen, 
dass die Schutzgüter des § 4 in technischer Hinsicht nicht mehr als unbedingt nötig 
beeinträchtigt werden. Hierzu wird eine Vielzahl von Vorgaben gemacht.  

Zu Absatz 1  

Adressat dieser Vorschrift sind sowohl die datenverarbeitenden Stellen (Legaldefini-
tion in § 3 Absatz 1) als auch, soweit sie die Ausgestaltung der eingesetzten IT ver-
antworten, die zuständige Behörde und die Leitungen der Gerichte und Staatsan-
waltschaften. Inhaltlich wird geregelt, dass die allgemeinen Grundsätze der Daten-
sparsamkeit und Datenvermeidung auch im Regelungsbereich des Gesetzes zu be-
achten sind. Es ist nur das an Daten zu erfassen, was zur Erledigung einer Fachauf-
gabe und zum sicheren, effizienten, barrierefreien und ergonomischen Betrieb der In-
formations- und Kommunikationstechnik erforderlich ist. Das gilt aber nicht für die 
durch die Tätigkeit im justiziellen Bereich durch geschützte Amtsträgerinnen und 
Amtsträger erstellte Daten.  

Der Begriff der „Verarbeitung“ ist im Sinne der Legaldefinition des Artikels 4 Nr. 2 der 
Datenschutzgrundverordnung [VO (EU) 2016/679] (DSGVO) zu verstehen. Danach 
bezeichnet „Verarbeitung“ jeden mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausge-
führten Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personen-
bezogenen Daten wie das Erheben, das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die 
Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die 
Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder eine andere 
Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das 
Löschen oder die Vernichtung.  

 

Zu Absatz 2  

Die datenverarbeitenden Stellen (§ 3 Abs. 1) haben immer eine möglichst sichere 
Verarbeitung anhand des Standes der Technik zu gewährleisten. Zu diesem Zweck 
müssen gegebenenfalls, wenn sich sicherheitsrelevante technische Neuerungen o-
der Probleme ergeben, Soft- und gegebenenfalls auch Hardware sowie betriebliche 
Prozesse entsprechend angepasst werden.  

 

Zu Absatz 3  

Auch dieser Absatz richtet sich an die datenverarbeitenden Stellen. Er enthält kon-
krete Befehle, die dem Schutz der Rechtsgüter des § 4 dienen.  

Der Begriff „Zugriff“ ist der im Datenschutzrecht verwendete Fachbegriff. Dieser um-
fasst u. a. Einsichtnahmen und Eingriffe (siehe schon oben). Erfasst sind in techni-
scher Hinsicht jede denkbare, über bloße Einsichtnahme hinausgehende Art, mit ei-
nem Datum umzugehen, einschließlich seiner Veränderung, unabhängig davon, wer 
ihn vornimmt. Daneben sind Eingriffe im allgemeinen Sprachgebrauch erfasst, also 
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Einwirkungen auf Prozesse, etwa der Entscheidungsfindung. Übermittlung bezeich-
net jede Weiterleitung eines Datums an einen anderen Ort zu jedwedem Zweck.  

 

Zu Absatz 4  

Auch diese Vorschrift richtet sich an die datenverarbeitenden Stellen. Sie gibt ihnen 
auf, Sicherheitskonzepte zu erstellen, anhand derer es der zuständigen Behörde und 
vor allem dem IT-KB möglich ist, die Sicherheitsarchitektur nachzuvollziehen und auf 
ihre Wirksamkeit zu kontrollieren. In den Sicherheitskonzepten sollen insbesondere 
alle Sicherheitsmaßnahmen systematisch dokumentiert und regelmäßig aktualisiert 
werden (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), IT-Grundschutz-
Kompendium: Stand Februar 2020, ISMS: Sicherheitsmanagement, ISMS.1.A7). Da 
der IT-Dienstleister den Sicherheitsprozess verantwortet, erstellt er auch das ent-
sprechende Sicherheitskonzept. Die Konzepte müssen auch interne Kontrollmecha-
nismen sowie Vorgaben zur revisionssicheren Protokollierung administrativer Zugän-
ge enthalten.  

Administratoren im Sinne des Gesetzes sind primär Beschäftigte der datenverarbei-
tenden Stellen, die zwecks der Organisation oder des Betriebes der zur Verarbeitung 
von Daten und Dokumenten nach § 4 genutzten IT-Systeme über technische Berech-
tigungen verfügen. Hierzu können auch justizinterne Personen zählen, die z. B. Zu-
griffsrechte verwalten. Administratoren verfügen also über technische Eingriffsmög-
lichkeiten; die technische Berechtigung, und damit über die Möglichkeit des Eingriffes 
im Sinne des „Könnens“. Diese ist zu unterscheiden von der „rechtlichen Berechti-
gung“ im Sinne der § 4 Absatz 5, § 6, die das „Dürfen“ regelt.  

Eine revisionssichere Protokollierung eines administrativen Zugriffs liegt dann vor, 
wenn in nicht veränderbarer Weise protokolliert ist, mit welcher administrativen Ken-
nung auf welches IT-System (z. B. eine Serveranwendung, eine Datenbank oder ein 
Endgerät wie ein PC oder ein Notebook) zu welchem Zeitpunkt zugegriffen wurde. 
Die Protokollierung kann dabei (abhängig vom Einsatz des Administrators und dem 
zugegriffenen IT-System) auf unterschiedliche Weise erfolgen, etwa als Aufzeich-
nung der Aktivitäten des Administrators (z. B. durch Videoprotokollierung), als Pa-
pierdokument mit Abzeichnung durch den Zugreifenden und unmittelbar Berechtigten 
i. S. v. § 4 Absatz 5 oder durch IT-interne (organisatorische) Kontrollmechanismen 
wie etwa ein 4-Augen-Prinzip (Unterschriften von zwei Administratoren). Nähere Vor-
gaben für die Protokollierung in Abhängigkeit vom zugegriffenen IT-System können 
mittels Rechtsverordnung erlassen werden.  

Soweit die oder der unmittelbar Berechtigte einwilligt, ist diese Einwilligung zu proto-
kollieren, um unkontrollierte Zugänge auszuschließen und eine Nachvollziehbarkeit 
zu erreichen. Bei einer bloßen „Soll-Vorschrift“ ist eine Protokollierung die Regel und 
nur in Ausnahmefällen kann davon abgesehen werden. Dann ist aber unklar, wer 
entscheide, ob ein vertretbarer Aufwand vorliege und wann eine Protokollierung ei-
nen unvertretbaren Aufwand verursache. Der gesteigerte Schutz von § 6 Absatz 1 
Satz 2 insbesondere in Hinsicht auf die nach § 4 Absatz 3 Satz 2 umfassend ge-
schützten Informationen und Daten würde damit nicht erreicht.  
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Zu Absatz 5:  

Zu Kontrollzwecken müssen der IT-KB sowie die jeweiligen Leitungen der Gerichte 
und Staatsanwaltschaften über eine Liste der als Administratoren tätigen Personen 
verfügen.  

Mit Zugang wird die Nutzung von IT-Systemen, System-Komponenten und Netzen 
bezeichnet. Zugangsberechtigungen erlauben somit einer Person, bestimmte Res-
sourcen wie IT-Systeme oder System-Komponenten und Netze zu nutzen (BSI, IT-
Grundschutz-Kompendium, Glossar, S. 13). Mit Zugriff wird die Nutzung von Informa-
tionen oder Daten bezeichnet. Über Zugriffsberechtigungen wird geregelt, welche 
Personen im Rahmen ihrer Funktionen oder welche IT-Anwendungen bevollmächtigt 
sind, Informationen, Daten oder auch IT-Anwendungen, zu nutzen oder Transaktio-
nen auszuführen (a. a. O.). In der Regel dürfte davon auszugehen sein, dass eine 
Zugriffsberechtigung eine Zugangsberechtigung voraussetzt. Zur Verdeutlichung wird 
jedoch auch „Zugriffsberechtigung“ in das Gesetz aufgenommen.  

 

Zu Absatz 6:  

Die Vorschrift richtet sich in erster Linie an die datenverarbeitenden Stellen, kann 
aber gegebenenfalls auch die zuständige Behörde oder die Leitungen der Gerichte 
und Staatsanwaltschaften erfassen. Wer Kenntnis von einem sicherheitsrelevanten 
Ereignis erlangt, hat dieses binnen angemessener Frist den genannten Stellen mitzu-
teilen.  

Der Begriff des „sicherheitsrelevanten Ereignisses“ ist in Bereich der IT-Sicherheit 
geläufig und gebräuchlich. Als sicherheitsrelevantes Ereignis wird ein Ereignis be-
zeichnet, das sich auf die Informationssicherheit auswirkt und die Vertraulichkeit, In-
tegrität oder Verfügbarkeit beeinträchtigen kann (BSI, IT-Grundschutz-Kompendium, 
DER: Detektion und Reaktion, 1.1 Einleitung). Einer Definition im Gesetz oder in der 
nach § 4 Abs. 7 Satz 1 zu erlassenen Verordnung bedarf es nicht. U. U. würde eine 
gesetzliche Definition bei einer Weiterentwicklung bzw. Veränderung des Begriffs im 
Bereich der IT-Sicherheit zu einer Abweichung der gesetzlichen Definition führen, die 
nicht mehr dem Erfordernis der IT-Sicherheit entspricht. Es bietet sich jedoch an, 
Regelbeispiele möglicher Ereignisse und die Zuordnung der auszuführenden Hand-
lungen in einer ergänzenden Rechtsverordnung zu regeln, um einer Überflutung mit 
irrelevanten Meldungen geeignet vorzubeugen bzw. die Meldungen in Bezug auf ge-
gebenenfalls erst zukünftig entstehende Risikobereiche in geeigneter Weise anpas-
sen zu können.  

Der unbestimmte Rechtsbegriff „angemessene Frist“ ist in Gesetzen nicht unbekannt 
(z. B. § 15 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG)). Es wird sich eine Übung unter 
Beachtung der technischen und personellen Möglichkeiten der datenverarbeitenden 
Stellen einerseits, sofern das sicherheitsrelevante Ereignis dort auftritt, und dem In-
formations- und Reaktionsinteresse des betroffenen Gerichts bzw. der betroffenen 
Staatsanwaltschaft andererseits herausbilden, wie die angemessene Frist zu bemes-
sen ist. Dabei dürfte auch die Schwere des sicherheitsrelevanten Ereignisses eine 
Rolle spielen. In diesem Zusammenhang ist auf § 8 Abs. 4 Satz 1 hinzuweisen, wo-
nach der IT-KB über eine Fristüberschreitung als Verstoß gegen das Gesetz berich-
ten und Aussagen zu einer angemessenen Fristlänge aus seiner Sicht treffen kann.  
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Zu Absatz 7:  

Der Absatz enthält eine Verordnungsermächtigung für das für Justizverwaltungsan-
gelegenheiten zuständige Ministerium. In der Verordnung können geregelt werden:  

–  Einzelheiten zu den technischen Anforderungen:  

Das dient dazu, in flexibler Weise die Anforderungen an einen veränderten Stand 
der Technik oder an neue Bedrohungslagen anpassen zu können.  

–  Einzelheiten der Protokollierung und der Aufbewahrung der Protokollierung:  

Hier können Vorgaben zur Art der Protokollierung gemacht sowie vor allem die 
Aufbewahrungsfristen geregelt werden. Bei der Bemessung der Fristen muss 
neben dem Kostenaspekt in Ansatz gebracht werden, dass einerseits längere 
Fristen potentiell bessere Kontrolle durch den IT-KB ermöglichen, andererseits 
aber unter anderem die in Absatz 1 genannten Gesichtspunkte für eine Löschung 
in eher kurzer Frist sprechen.  

–  Einzelheiten zu den Meldepflichten:  

Hier können Vorgaben gemacht werden, welche Gruppen von Vorfällen binnen 
welcher Frist zu melden sind. Sinnvoll erscheint etwa eine Staffelung: Schwer-
wiegende Fälle sind sofort zu melden, „normale“ zeitnah, eher untergeordnete 
auch zusammengefasst zu einem späteren Zeitpunkt. Die Regelung per Verord-
nung ermöglicht eine flexible Handhabung.  

–  Einzelheiten zu den Sicherheitskonzepten:  

Den datenverarbeitenden Stellen können Vorgaben zu der Ausgestaltung ihrer 
Sicherheitskonzepte gemacht werden. Dabei kann auf Einhaltung aktueller Stan-
dards nach BSI (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik) -
Grundschutz verwiesen werden.  

Die hier und in weiteren Verordnungsermächtigungen vorgesehene Beteiligung des 
IT-KB sowie der Leitungen der Gerichte und Staatsanwaltschaften soll formlos erfol-
gen; angemessene Stellungnahmefristen sind zu gewährleisten. Soweit der IT-KB 
noch nicht gebildet ist, gilt für Verordnungsermächtigungen der § 10 Absatz 3.  

 

Zu § 6  

Die Vorschrift regelt in Ergänzung zu § 4 Abs. 5 umfassend die „rechtliche Berechti-
gung“ im Hinblick auf die Schutzgüter des § 4 und stellt damit eine weitere zentrale 
Norm des Gesetzes dar. Sie regelt alle weiteren Fälle der Berechtigung außerhalb 
des Bereiches der unmittelbaren Berechtigung. Ferner enthält sie Sondervorschriften 
zu Datenerhebungen im richterlichen Bereich und erlegt schließlich den datenverar-
beitenden Stellen und der zuständigen Behörden Pflichten auf.  
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Zu Absatz 1  

Die Vorschrift stellt klar, dass nur (rechtlich) Berechtigte Daten im Sinne des § 4 ein-
sehen und in diese Daten oder in § 4 geschützte Prozesse eingreifen dürfen, und 
das auch nur, soweit es zur Erfüllung ihrer jeweiligen Aufgabe erforderlich ist. Ferner 
wird hier das umfassende Schutzniveau der Daten des § 4 Abs. 3 Satz 2 für den rich-
terlichen Bereich durch die Anordnung gewährleistet, dass Einsichtnahmen und Ein-
griffe nur mit Zustimmung der unmittelbar berechtigten (§ 4 Abs. 5) Richterinnen und 
Richter oder auf Grund zwingender technischer Erfordernisse gestattet sind.  

Eine Zustimmung kann auch impliziert werden, wenn eine berechtigte Person, z. B. 
Daten und Dokumente (z. B. zwecks Zusammenarbeit) an andere Personen versen-
det oder diese in einem öffentlichen oder einem mit anderen ausgewählten Personen 
geteilten Zugriffsbereich bereitstellt.  

Der unbestimmte Rechtsbegriff eines „zwingenden Grundes“ ist der Rechtsordnung 
nicht unbekannt (z. B. § 88 Satz 1 Baugesetzbuch (BauGB), § 60 Abs. 1 Satz 1 So-
zialgesetzbuch V (SGB V)). Unter zwingend wird dabei „unvermeidbar“ verstanden 
(z. B. Becker/Kingreen/Kingreen, 6. Aufl. 2018, SGB V § 60 Rn. 10). Der Grund muss 
objektiv von erheblichem Gewicht und besonders bedeutsam sein (Berg-
mann/Dienelt/ Bergmann, 13. Aufl. 2020, AsylG § 57 Rn. 18). Näheres zu der Zu-
griffsberechtigung kann in der nach § 6 Abs. 6 Satz 1 zu erlassenden Rechtsverord-
nung geregelt werden. Zwingende technische Erfordernisse sind insbesondere dann 
gegeben, wenn ein Zugriff zur Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit (hierzu gehö-
ren auch notwendige Maßnahmen im Bereich der IT-Sicherheit, wie z. B. die Prüfung 
auf Schadsoftware oder die Herstellung von Datensicherungen) unerlässlich ist. Der 
Zugriff ist zu protokollieren.  

Eine Information über mögliche technische Eingriffe kann auch bereits im Vorfeld er-
folgen, z. B. im Rahmen einer Anwenderschulung zu neu einzuführenden IT-
Systemen oder über ähnliche gezielte Informationsangebote (z. B. zum Themenbe-
reich IT-Sicherheit). Dabei kann auch erläutert werden, wie mit den Daten und Do-
kumenten durch die von der Justizverwaltung für den jeweiligen Einsatzzweck bereit-
gestellten IT-Systeme umgegangen wird. Dies dient der Transparenz und der Akzep-
tanz durch die IT-Anwender.  

Bei regelmäßig automatisiert ablaufenden Prozessen (z. B. Virenscans oder automa-
tischer Datensicherung) wird es nur unter erhöhtem Aufwand möglich sein, die ein-
zelnen Daten und Dokumente, auf die dabei immer auch zugegriffen wird, bestimm-
ten Personen (z. B. deren Autor) zuzuordnen. Eine individuelle Information der oder 
des Betroffenen erscheint daher unangebracht. Die Administratoren nehmen i. d. R. 
keine inhaltliche Analyse der Daten vor, z. B. bei Migrationstätigkeiten, und können 
daher nicht erkennen, dass es sich um Daten nach § 4 Abs. 3 Satz 2 handelt, noch, 
welche Richter betroffen sind. Die Informationspflicht nach § 6 Abs. 1 Satz 3 kann 
daher nur eintreten, wenn den Administratoren des IT-Dienstleisters bekannt ist, dass 
auf Daten nach § 4 Abs. 3 Satz 2 zugegriffen wird.  

Auf besondere technische Maßnahmen, die eine Vielzahl von Benutzern betreffen 
(wie z. B. eine Datenmigration), kann durch ein Rundschreiben o. Ä. hingewiesen 
werden.  

Über besondere Einzelfälle technisch bedingter Eingriffe mit direkter Zuordnungsfä-
higkeit zu bestimmten Personen (wie etwa die Bitte an den Administrator, ein verse-
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hentlich gelöschtes Dokument wiederherzustellen oder die Sperrung einer lokalen 
Datei wegen Virenbefalls) ist die oder der Betroffene entweder bereits informiert, da 
sie oder er die Erlaubnis zum Eingriff selbst gegeben hat, oder es ist im Rahmen der 
durchzuführenden administrativen Tätigkeit zu informieren, sofern dies im Einzelfall 
mit vertretbarem Aufwand möglich ist.  

 

Zu Absatz 2  

Hier werden - neben den unmittelbaren Berechtigungen (§ 4 Abs. 5) - weitere Be-
rechtigungen geregelt.  

Zu Satz 1 Nr. 1  

Bei der Einwilligung sind jedoch andere bestehende gesetzliche Beschränkungen zu 
beachten (z. B. aus Datenschutzgesetzen oder strafrechtlichen Geheimhaltungsnor-
men). Es steht dem Einwilligenden daher nicht völlig frei, Dritten Zugriff auf die Daten 
zu gewähren. Es sind jedoch zahlreiche Fälle denkbar, in welchen lediglich der 
Schutzbereich des vorliegenden Gesetzes betroffen und daher eine Einwilligung aus-
reichend ist. Beispielhaft genannt seien etwa die Weitergabe entscheidungsvorberei-
tender Literatur- bzw. Rechtsprechungsrecherchen an Kollegen, die Weitergabe 
anonymisierter Voten, die Einwilligung in die statistische Auswertung anonymisierter 
Verfahrensdaten, die Einwilligung gegenüber einem Administrator zwecks Reparatur 
defekter Dateien oder die Einwilligung zur Einsichtnahme in Logdaten.  

Zu Satz 1 Nr. 2  

Unter „gesetzliche Vorschriften“ fallen auch das Grundgesetz und die Verfassung des 
Landes Sachsen-Anhalt, aus denen sich Eingriffsbefugnisse und Zuständigkeiten er-
geben können. Es existiert eine ganze Reihe gesetzlicher Vorschriften, die Zustän-
digkeiten begründen. Exemplarisch zu nennen sind etwa die zur Aufgabenerfüllung 
der Präsidien nach § 21e GVG notwendige Maßnahmen, aus dem GG abgeleitete 
allgemeine Veröffentlichungspflichten der Gerichtsverwaltungen, Maßnahmen zur Er-
füllung der anerkannten, nicht kodifizierten Auskunftsansprüche der Presse [für Urtei-
le etwa BGH, Beschluss vom 20. Juni 2018, NJW 2018, 3123 (3124 Rn 15)] oder 
dritter Personen, die Erfüllung des laut BGH (Beschluss vom 5. April 2017, NJW 
2017, 1819 Rn. 16) unmittelbar aus dem GG folgenden Anspruches auf Erteilung ei-
ner anonymisierten Urteilsabschrift, oder die Erfordernisse der Dienstaufsicht (Beur-
teilungswesen, Verstöße gegen Dienstpflichten). Die besondere Hervorhebung der 
Dienstaufsicht dient lediglich der Klarstellung. Die Auskunftsansprüche der Presse 
werden extra genannt, da auch nicht kodifizierte Ansprüche betroffen sind.  

Ebenfalls „gesetzliche Vorschriften“ sind die Regelungen zur Gewährung von Akten-
einsicht. Diese ergeben sich, insbesondere auch für elektronisch geführte Akten  
(E-Akten), aus den Prozessordnungen (z. B. § 299 Abs. 3 Zivilprozessordnung 
(ZPO), § 32f Abs. 1 Satz 1 StPO). Die elektronische Akte als Datensatz umfasst nur 
einen Teil der gesamten bei dem IT-Dienstleister gespeicherten Daten. Zur elektroni-
schen Akte werden, je nach Ausgestaltung des E-Akten-Systems, insbesondere In-
halts- und Verfahrensdaten nach § 4 Abs. 2 Nr. 1 und 2 gehören. Ist die E-Akte als 
eigenes Dokument geführt (z. B. als PDF-Datei) und wird sie nicht aus gespeicherten 
Daten generiert, wird Einsicht nur in die entsprechende PDF-Datei zu gewähren sein. 
Die Frage, inwieweit in den elektronischen Fachverfahren gespeicherte Daten als zur 
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Akte zugehörig anzusehen sind und damit einer Akteneinsicht zugänglich sein müs-
sen, wird in Anwendung der entsprechenden Prozessordnungen zu klären sein.  

Zu Satz 1 Nr. 3 und 4  

Ferner können Erfordernisse des technischen IT-Betriebes eine Berechtigung be-
gründen (Nr. 3) - insoweit wird die technische Berechtigung der Administratoren 
durch die „rechtliche Berechtigung“ des § 6 unterlegt. Eine nähere Bestimmung des 
Begriffs des „Erfordernis des technischen IT-Betriebes“ kann, soweit für erforderlich 
gehalten, in der Verordnung nach § 6 Abs. 6 Satz 1 erfolgen. Nr. 4, der eine Berech-
tigung im Rahmen des zwingenden Erfordernisses, eine unmittelbar bevorstehende 
Gefahr für die Schutzgüter des § 1 Absatz 1 und des § 4 abzuwehren, vorsieht, stellt 
eine eng auszulegende Ausnahmevorschrift dar; gedacht ist hier an nicht vorherseh-
bare Einzelfälle, in denen entweder technisch bedingt (wird in der Regel bereits 
durch Nr. 3 erfasst sein) oder vor allem durch unerlaubte Zugriffe eine Gefahrensitua-
tion bevorsteht.  

Zu Satz 2 und 3  

Satz 2 regelt die Zulassung von Eingriffen durch den IT-KB. Diese Kompetenz soll 
Fälle abdecken, in denen ein Eingriff, beispielsweise eine - auch wiederkehrende - 
Datenerhebung, aus wichtigen dienstlichen Gründen sinnvoll und zweckmäßig ist, 
aber keine Eingriffsgrundlage existiert. Im Sinne von Regelbeispielen werden Fälle 
für das Vorliegen der Voraussetzungen der Vorschrift genannt. Da es aber auch dem 
IT-KB nicht grundsätzlich möglich sein darf, nach Belieben neue Eingriffsbefugnisse 
zu schaffen, ist diese Kompetenz in mehrfacher Hinsicht zu begrenzen: Zunächst 
sind Ermächtigungen durch den IT-KB innerhalb des umfassend geschützten Berei-
ches des § 4 Absatz 3 Satz 2 nicht gestattet. Ferner kann eine Bewilligung durch den 
IT-KB höchstens für die Dauer seiner Amtszeit - diese entspricht der regelmäßigen 
Amtszeit seiner Mitglieder - gelten. Zusätzlich wird bestimmt, dass die Betroffenen 
hierüber nach Möglichkeit zu informieren sind - Ausnahmen gelten insbesondere 
dann, wenn die Zulassung erfolgt ist, weil unklar ist, welche Personen betroffen sind 
oder dies nur mit unverhältnismäßig großem Aufwand ermittelt werden kann. Der IT-
KB ist verpflichtet, die nach Satz 2 zu treffende Entscheidung zu dokumentieren und 
begründen.  

 

Zu Absatz 3  

Zu Satz 1  

Die Erstellung von Statistiken der Gerichte und Staatsanwaltschaften richtet sich 
nach dem Landesstatistikgesetz Sachsen-Anhalt (StatG-LSA) vom 18. Mai 1995 (ak-
tuell in der Fassung des Gesetzes vom 18.02.2020 (GVBl. LSA S. 25, 42). Nach § 1 
Abs. 2 Nr. 3 StatG-LSA gilt das Gesetz u.a. für Statistiken, bei denen Daten verwen-
det werden, die im Geschäftsgang der Behörden und der Gerichte des Landes anfal-
len, und die bei diesen oder den übergeordneten Behörden geführt werden (Ge-
schäftsstatistiken). Nach § 5 Abs. 1 Satz 1 StatG-LSA bedürfen Geschäftsstatistiken, 
auch soweit personenbezogene Daten verwendet werden, keiner Anordnung durch 
Rechtsvorschrift, wenn sie ausschließlich der Aufgabenbewältigung der öffentlichen 
Stelle, in deren Geschäftsgang die Daten anfallen, oder der Ausübung von Aufgaben 
oder Befugnissen der jeweils übergeordneten öffentlichen Stellen dienen. Nach § 5 
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Abs. 2 Satz 2 StatG-LSA kann die statistische Aufbereitung von Geschäftsstatistiken 
der Gerichte des Landes mit Zustimmung des fachlich zuständigen Ministeriums und 
des für Statistik zuständigen Ministeriums ganz oder teilweise dem Statistischen 
Landesamt übertragen werden. Dies ist erfolgt (siehe z. B. § 8 der Anordnung über 
die Erhebung von statistischen Daten in Zivilsachen (ZP-Statistik) vom 15. Dezember 
2011 in der Fassung vom 11. Dezember 2019, JMBl. LSA. 2011, 388; für die ande-
ren Gerichte bzw. Sachgebiete gibt es entsprechende Anordnungen).  

Satz 1 stellt klar, dass sich an diesem Rechtszustand nichts ändert.  

Sofern der Bundesgesetzgeber Regelungen über die Erhebung statistischer Daten 
bei den Gerichten und/oder Staatsanwaltschaften in Kraft setzt, gehen diese landes-
rechtlichen Regelungen vor.  

 

Zu Satz 2  

Die Regelung ermöglicht die Übermittlung der entsprechenden Daten an das Statisti-
sche Landesamt Sachsen-Anhalt (siehe § 5 StatG-LSA). Die Daten sind nach außen 
dadurch pseudonymisiert, dass die Gerichtsverwaltungen den Erhebungseinheiten 
jeweils eine Schlüsselzahl zuteilt. Die Auswertung der erhobenen Daten nach bun-
deseinheitlich koordinierten Verarbeitungs- und Auswertungsprogrammen erfolgt für 
alle Geschäftsstatistiken mit Ausnahme der Geschäftsübersicht und der Betreuungs-
statistik durch das Statistische Landesamt auf verschiedenen Aggregationsebenen 
(Erhebungseinheit, Gericht, Bezirk, Land).  

 

Zu Satz 3  

Die Vorschrift untersagt die Weitergabe der übermittelten Daten oder einen Zugriff 
durch Dritte.  

 

Zu Satz 4  

Die Regelung unterstreicht nochmal die Beachtung der aufgeführten Grundsätze.  

 

Zu Satz 5  

Satz 5 gibt den Gerichtsleitungen als Teil der Justizverwaltung die Kompetenz, zu 
anderen, Zwecken Daten im Sinne des § 4 Absatz 2 Nr. 1, 2 zu übermitteln oder be-
reits übermittelte Daten freizugeben. Dies ist aber nur unter engen Voraussetzungen 
möglich. Insbesondere ist aus Gründen des Schutzes der richterlichen Unabhängig-
keit zu gewährleisten, dass aus diesen Daten kein Rückschluss auf die Tätigkeit ein-
zelner Richterinnen und Richter gezogen wird und dass sie ferner generell nicht für 
Beobachtungs- und Kontrollzwecke verwendet werden; hier wird auch das Gebot des 
§ 1 Abs. 2 aufgegriffen. Das ist durch geeignete Maßnahmen in transparenter Weise 
sicherzustellen. Die Beschränkungen dürften sich bereits unmittelbar aus dem 
Grundsatz der richterlichen Unabhängigkeit ergeben, sodass es sich insoweit nur 
noch um eine Konkretisierung bzw. Klarstellung handelt. Die Kompetenz erstreckt 
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sich nur auf anonymisierte Daten, die, soweit das möglich ist, auch aggregiert sein 
müssen; eine Zusammenführung (Aggregierung) wird lediglich dann im Einzelfall 
nicht möglich sein, wenn die Daten nur einen bestimmten Aufgabenbereich betreffen, 
der lediglich von einem bestimmten Spruchkörper/Amtsträger wahrgenommen wird.  

 

Zu Satz 6  

Durch Satz 6 wird klargestellt, dass Daten für die outputorientierte Budgetierung und 
des Controllings (Kostenleistungsrechnung - KLR) erhoben werden können. Ein 
Rechtsgrund für die Durchführung der Prozesse ergibt sich aus Satz 6 jedoch nicht. 

 

Zu Satz 7 und 8  

Die Regelungen dienen der Klarstellung. Die Erhebung von Daten für die Geschäfts-
verteilung und die Dienstaufsicht ist bereits nach dem § 5 Abs. 1 Satz 1 StatG-LSA 
gerechtfertigt, da diese zur Aufgabenbewältigung der Gerichte benötigt werden.  

 

Zu Absatz 4  

Die Vorschrift dient der besseren Kontrolle der datenverarbeitenden Stellen. Die Zu-
griffsberechtigungen der Administratoren sind durch Berechtigungskonzepte transpa-
rent zu machen.  

 

Zu Absatz 5  

Die Vorschrift richtet sich an die datenverarbeitenden Stellen und an die zuständige 
Behörde. Gegenüber den IT-Abteilungen der Gerichte und anderen Behörden(teilen) 
des Landes Sachsen-Anhalt gilt das Gesetz unmittelbar. Da datenverarbeitende Stel-
len nicht zwingend ihren Sitz in Sachsen-Anhalt haben und auf sie möglicherweise 
Landesrecht nicht direkt anwendbar ist, muss die Einhaltung der Vorschriften des 
Gesetzes mitunter gesondert sichergestellt werden. Es ist ohne weiteres unbedenk-
lich möglich und entspricht auch der generellen Handhabung bei Einschaltung exter-
ner Dienstleister, die Geltung der einzelnen spezifischen Anforderungen des Geset-
zes für den Umgang mit Justizdaten einschließlich der Kontrolle durch den IT-KB, wie 
sie in diesem Gesetz vorgegeben sind, mit diesen Dienstleistern vertraglich zu ver-
einbaren. Dementsprechend wird hier geregelt, dass bei Einschaltung von Dritten 
beim Betrieb der Informations- und Kommunikationstechnik die Einhaltung der Vor-
schriften des Gesetzes gegebenenfalls vertraglich sicherzustellen ist. Gegebenen-
falls - das heißt, soweit dieses Gesetz keine direkte Geltung hat und sich auch keine 
anderen Möglichkeiten der Sicherstellung ergeben - hat also die Sicherstellung ver-
traglich zu geschehen. Die zuständige Behörde - oder im Falle der Auftragserteilung 
direkt durch die Leitung eines Gerichts oder einer Staatsanwaltschaft diese - hat in 
solchen Fällen zwingend durch Einzel- und oder Rahmenverträge umfassend die 
Einhaltung der Vorschriften dieses Gesetzes zu gewährleisten bzw. (z. B. im Falle 
der Einschaltung von Subunternehmern) durch den Auftragnehmer gewährleisten zu 
lassen. Wie genau eine solche vertragliche Regelung aussehen müsste und ob sie 
gegebenenfalls als Rahmenvertrag ausgestaltet werden könnte, der auch bereits be-
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stehende Verträge abändert, gibt das Gesetz nicht vor. Entscheidend ist insoweit, 
dass auf dem Wege der vertraglichen Vereinbarung eine Regelungsdichte und ein 
Kontrollniveau sichergestellt werden, wie es durch dieses Gesetz vorgesehen ist.  

 

Zu Absatz 6  

In der Verordnung können Einzelheiten der nach Absatz 4 zu erstellenden Konzepte 
geregelt werden. Eine solche Regelung empfiehlt sich vermutlich erst, nachdem der 
IT-KB eine gewisse Zeit Erfahrungen gesammelt hat und Vorschläge machen kann.  

 

Zu § 7  

Die Vorschrift regelt Einrichtung, Zusammensetzung und Arbeitsweise des IT-KB.  

 

Zu Absatz 1  

Die Einrichtung des IT-KB bei der zuständigen Behörde ist lediglich als organisatori-
sche Anbindung zu verstehen und beschränkt die Unabhängigkeit des IT-KB und 
seiner Mitglieder nicht. Mit dieser Anbindung im Zusammenhang steht die Verpflich-
tung der zuständigen Behörde, dem IT-KB die nötigen Arbeitsmittel - z. B. Raum, IT, 
allgemeine Arbeitsmittel, finanzielle Ressourcen - zur Verfügung zu stellen und ihm 
zudem eine Koordinierungsstelle einzurichten. Diese Stelle soll einerseits organisato-
rische Aufgaben wahrnehmen und insoweit wie eine Geschäftsstelle tätig sein.  

Die Verwendung des Begriffes „Koordinierungsstelle“ soll aber klarstellen, dass die 
Arbeit dieser Stelle in Abstimmung mit dem IT-KB über rein verwaltende Tätigkeiten 
hinaus sich auch auf inhaltliche Aufgaben, etwa die Beratung in IT-Fachfragen, den 
Kontakt zu den datenverarbeitenden Stellen sowie die Einholung, Auswertung oder 
Aufbereitung von Auskünften, Protokoll- oder Ereignisdaten, erstrecken kann. Die 
Ausgestaltung und Personalausstattung der Stelle im Einzelnen obliegt dem Ministe-
rium.  

 

Zu Absatz 2  

Hier werden die Zusammensetzung des IT-KB und die Bestimmung seiner Mitglieder 
festgelegt.  

Da es bei der Einrichtung des Gremiums in erster Linie um die Gewährleistung der 
richterlichen Unabhängigkeit beim Einsatz elektronischer Arbeitsmittel geht, ist es 
folgerichtig, dass die Mehrheit der Mitglieder aus Richterinnen und/oder Richtern be-
steht. Ein Verstoß gegen den Grundsatz der Gewaltenteilung ist nicht zu besorgen. 
Weder wird durch die Beteiligung von Richtern an der grundsätzlich der Exekutive 
obliegenden Kontrolle der Datenverarbeitung der Kernbereich der Exekutive verletzt, 
noch wird durch die Einsicht von Exekutivvertretern in richterliche Daten und Doku-
mente im Rahmen des IT-KB der Kernbereich der Judikative verletzt. Vielmehr ist die 
Konstruktion des IT-KB als Mischgremium dem Kontrollgegenstand geschuldet, der 
funktional die Beteiligung der Exekutive und der Judikative erfordert.  
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Die Regelung, aus dem Kreis der Wahlberechtigten ein Mitglied für den IT-KB zu be-
nennen, erweitert zum einem die Möglichkeiten, mit der Materie vertraute bzw. an der 
Sache interessierte Vertreterinnen und Vertreter zu bestimmen. Zum anderen wird 
dadurch sichergestellt, dass an den Gerichten und Staatsanwaltschaften aktuell täti-
ge Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte bzw. Rechtspfle-
gerinnen und Rechtspfleger in dem IT-KB tätig werden. Die vom für Justizverwal-
tungsangelegenheiten zuständigen Ministerium benannten Mitglieder können gleich-
zeitig in der Koordinierungsstelle nach Absatz 1 Satz 2 verwaltende Tätigkeiten für 
den IT-KB übernehmen.  

Die nach Satz 2 von den Mitbestimmungsgremien benannten Mitglieder verfügen 
über acht Stimmen, die vom für Justizverwaltungsangelegenheiten zuständigen Mi-
nisterium benannten Mitglieder sind nicht stimmberechtigt.  

Da die Rechtspfleger nicht, vergleichbar den Richtern und Staatsanwälten, über eine 
eigene Personalvertretung verfügen, sie aber zu den besonders geschützten Amts-
trägern gehören (§ 4 Absatz 4) und die Informationen und Daten ihrer rechtspflegeri-
schen Tätigkeit in den Schutzbereich des Gesetzes fallen (§ 4 Absatz 1), ist es sach-
gerecht, dass ein Vertreter der Rechtspfleger dem IT-KB angehört. Da die Rechts-
pfleger wahlberechtigt zu den Personalräten sind, soll der Hauptpersonalrat bei dem 
für Justizverwaltungsangelegenheiten zuständigen Ministerium mindestens einen 
Rechtspfleger als Mitglied des IT-KB benennen. Das weitere Mitglied, welches vom 
Hauptpersonalrat benannt wird, muss kein Rechtspfleger sein.  

Es ist ausreichend, dass die Mitglieder des IT-KB benannt und nicht gewählt werden. 
Zwar hält es der Dienstgerichtshof Frankfurt zur Sicherung der richterlichen Unab-
hängigkeit für erforderlich, dass die Einhaltung der Regelungen durch eine Kommis-
sion „unter gleichberechtigter Mitwirkung von gewählten Vertretern der Richterschaft“ 
überwacht wird (Hessischer Dienstgerichtshof für Richter, Urteil vom 20. April 2010, 
juris, Rn. 90). Eine inhaltliche Begründung für die Erforderlichkeit einer Wahl der rich-
terlichen Vertreterinnen bzw. Vertreter findet sich in der genannten Entscheidung je-
doch nicht. Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem nachfolgenden Beschluss 
vom 17. Januar 2013 lediglich ausgeführt, dass nichts dafür spreche, das die „unter 
Beteiligung von Vertretern der Richterschaft ausgeübte Kontrolle“ nicht hinreichend 
sein könnte, um die Befolgung der Vorschriften zum Umgang mit richterlichen Doku-
menten sicherzustellen (BVerfG, Beschluss vom 17. Januar 2013, 2 BvR 2576/11, ju-
ris, Rn. 11). Danach ist es nicht erforderlich, dass es sich um gewählte Vertreterinnen 
bzw. Vertreter handeln muss. Auch bisher ist es üblich, dass Richter- bzw. Staatsan-
waltsvertretungen Personen bestimmen und nicht notwendigerweise wählen, wenn 
die Mitarbeit in weiteren Gremien vorgesehen ist (siehe z. B. §§ 41 Abs. 1 Satz 2, 
Abs. 3 Satz 1, 46 Abs. 2 Satz 2, 58 Abs. 2 Satz 2, 76 Abs. 5 Satz 1 Richtergesetz 
des Landes Sachsen-Anhalt).  

 

Zu Absatz 3  

Die Vorschrift dient dazu, dass der Sachverstand der Leitungen der Gerichte und 
Staatsanwaltschaften bei Bedarf nutzbar gemacht werden kann. Die Vorschrift ist als 
Minderheitsrecht ausgestaltet. Vertreter der Leitung muss nicht zwingend ein Mitglied 
der Leitung selbst sein; die Leitungen der Gerichte und Staatsanwaltschaften können 
im Einzelfall oder generell geeignete Vertreter für diese Zwecke bestimmen.  
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Zu Absatz 4  

Die Vorschrift regelt einerseits die Wahl des Vorsitzenden und die Beschlussfassung 
und vermeidet damit das Auftreten etwaiger Zweifelsfragen im Zusammenhang mit 
Stimmenthaltungen. Gleichzeitig verpflichtet sie den IT-KB, die Einzelheiten seiner 
Arbeitsweise durch eine Geschäftsordnung zu regeln; diese Verpflichtung dient der 
Sicherstellung effizienter Arbeit. Überdies wird es dem IT-KB ermöglicht, einzelne 
Aufgaben oder Befugnisse generell oder im Einzelfall durch - grundsätzlich jederzeit 
widerrufbaren - Beschluss auf einzelne Mitglieder oder auch mehrere einzelne Mit-
glieder zu übertragen. Auch dies dient der Verbesserung der Arbeitsfähigkeit. Nähe-
res kann und sollte in der Geschäftsordnung geregelt werden.  

 

Zu Absatz 5  

Da die Arbeit des IT-KB hochsensible Bereiche betrifft, sind Regelungen zur Vertrau-
lichkeit seiner Beratungen und zur Verschwiegenheit der Mitglieder unabdingbar.  

Beratungen müssen grundsätzlich vertraulich sein, ihr Inhalt darf nicht nach außen 
getragen werden. Dies ist ein wesentlicher Baustein der Gewährleistung der Unab-
hängigkeit der Kommission. Allerdings muss es dem IT-KB möglich sein, zur Erhal-
tung der Arbeitsfähigkeit davon punktuell bis zu einem gewissen Grade abweichen 
zu können. Beratung und Austausch mit Dritten im dienstlichen Kontext kann sinnvoll 
und unbedenklich sein. Auch die Koordinierungsstelle wird sinnvollerweise in größe-
rem Umfang in die Arbeit des IT-KB einbezogen werden müssen.  

Aus diesem Grunde wird diesem die Möglichkeit eingeräumt, in der Geschäftsord-
nung Einzelheiten - d. h. Umfang und punktuelle Ausnahmen - zu regeln. Ausnah-
men müssen indes auf das zur Gewährleistung der Arbeitsfähigkeit unbedingt Erfor-
derliche beschränkt bleiben - etwa die Mitteilung des Gegenstandes einer Beratung 
an eine datenverarbeitende Stelle, die Koordinierungsstelle oder eine Gerichtslei-
tung, soweit dies zur effektiven Sachaufklärung nötig ist.  

Außerhalb des Beratungsgeheimnisses sind die Mitglieder - vorbehaltlich ihrer Auf-
gabenerfüllung nach den in Satz 3 genannten Vorschriften - zur Verschwiegenheit 
verpflichtet, soweit das zum Schutz der Rechte Einzelner, zum Schutz von Ge-
schäftsgeheimnissen oder zur Gewährleistung der IT-Sicherheit nötig ist. Der Begriff 
der IT-Sicherheit ist weit zu verstehen; er beinhaltet die Gewährleistung aller in Be-
zug auf Daten und IT-Systeme zu schützenden Grundwerte (Vertraulichkeit, Integri-
tät, Verfügbarkeit bzw. Funktionsfähigkeit, Authentizität, Revisionsfähigkeit).  

Die Verschwiegenheitsverpflichtung umfasst insbesondere auch für die dem IT-KB 
überlassenen Verträge und Konzepte (z. B. Sicherheits- oder Berechtigungskonzep-
te), die Informationen über Inhaber administrativer Zugänge und ähnliche Daten und 
Dokumente; ebenso ist eine (auch auszugsweise) Weitergabe solcher interner Daten 
und Dokumente an unbeteiligte Dritte untersagt.  

Sollte es sich um Verschlusssachen nach § 6 Sicherheitsüberprüfungs- und Geheim-
schutzgesetz (SÜG-LSA) handeln, ist auch den Mitgliedern des IT-KB die Einsicht zu 
verwehren. Zwar gilt das Gesetz nach § 3 Abs. 3 Nr. 2 SÜG-LSA u.a. nicht für Rich-
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ter, soweit sie Aufgaben der Rechtsprechung wahrnehmen. Bei der Mitarbeit im IT-
KB handelt es sich jedoch nicht um rechtsprechende Tätigkeit.  

 

Zu Absatz 6  

Die Mitglieder des IT-KB sind grundsätzlich (teilweise) von ihrer dienstlichen Tätigkeit 
freizustellen. Die Entscheidung darüber, welche Mitglieder in welchem Umfang frei-
gestellt werden, trifft die zuständige Behörde. Sie hat dabei aber die Gewährleistung 
der Arbeitsfähigkeit des IT-KB sicherzustellen.  

 

Zu Absatz 7  

Die potentiell zu regelnden Materien sollten mit Blick auf die nötige Flexibilität im 
Verordnungswege erfolgen. Geregelt werden können Einzelheiten zu folgenden Fra-
gen:  

–  weitere Bestimmungen zur Amtsdauer und Neu- bzw. Nachbesetzung bei einem 
vorzeitigen Ausscheiden eines Mitglieds aus dem IT-KB  

Hier kann etwa geregelt werden, dass die Mitglieder des IT-KB nach Ende ihrer 
Amtszeit im Amt bleiben, bis neue Mitglieder bestimmt sind. Ferner können Re-
gelungen zum Umgang mit fehlerbehafteten Wahlen, zu Elternzeiten, Mutter-
schutz, Beendigung der Mitgliedschaft bei Eintritt in den Ruhestand etc. getroffen 
werden.  

–  Beschlussfassung des IT-KB  

Geregelt werden könnten etwa Ladungsfristen vor Beschlüssen, die Möglichkeit 
der Beschlussfassung im Umlaufverfahren o. Ä. Rechtlich möglich wäre es aber 
auch, diese Regelungen der Geschäftsordnung zu überlassen.  

–  Freistellung  

Eine Regelung per Gesetz oder Verordnung ist erforderlich. Aus Gründen der 
schnelleren Anpassbarkeit ist der Verordnung auch insoweit  der Vorzug zu ge-
ben.  

 

Zu § 8  

 

Die Norm regelt im Einzelnen die Rechte und Pflichten des IT-KB.  
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Zu Absatz 1  

Konstituiert wird zunächst ein umfassendes Einsichtsrecht des IT-KB hinsichtlich aller 
Datenverarbeitungsvorgänge (bzw. auch Teile derselben) und der zu erstellenden 
Konzepte, auch unabhängig von konkreten Anlässen. Dieses Recht ist zur Wahr-
nehmung seiner Aufgaben unerlässlich und gilt grundsätzlich unbeschränkt.  

Inhaltliche Beschränkungen ergeben sich im Hinblick auf die Daten nach § 4 Abs. 2 
sowie vor allem auf die umfassend geschützten Dokumente nach § 4 Abs. 3, bei de-
nen ein Erforderlichkeitsvorbehalt konstituiert wird.  

Erforderlich im Sinne der Vorschrift können aber zum Beispiel auch verdachtsunab-
hängige Routinekontrollen sein. Die Gewährung dieser umfangreichen und generell 
nicht bzw. wenig beschränkten Einsichtsrechte schließt allerdings nicht aus, dass be-
sonders schutzwürdige Daten (etwa die Identität verdeckter Ermittler betreffend,  
oder, soweit es um Verträge geht, gegebenenfalls Preise) geschwärzt werden kön-
nen; der Fokus der Arbeit des IT-KB liegt in der inhaltlichen Kontrolle, diese wird 
durch solche Schwärzungen nicht beeinträchtigt. Die Rechte des IT-KB richten sich 
in aller Regel an die jeweils zuständige Stelle; nur in Ausnahmefällen - etwa dann, 
wenn gerade gegen Mitarbeiter derselben ein aufzuklärender Verdacht besteht - 
kann der IT-KB seine Rechte auch auf anderem Wege zu verwirklichen suchen.  

Damit Einsichtnahmen sinnvoll vorgenommen werden können, muss es dem IT-KB 
auch möglich sein, vorbereitend oder begleitend Auskünfte und Erläuterungen von 
den datenverarbeitenden Stellen einzuholen.  

Diese Kompetenz erstreckt sich indes nur auf einfache, schnell zu erteilende Aus-
künfte. Komplexere Fragestellungen, die der IT-KB nicht mit eigenem Sachverstand 
klären kann, sind nach Absatz 3 zu handhaben.  

Geregelt ist ferner in Satz 5 ein Minderheitsrecht.  

 

Zu Absatz 2  

Die Vorschrift erstreckt die Einsichtsrechte des IT-KB auch auf die Ergebnisse der 
von den datenverarbeitenden Stellen nach § 5 Abs. 4 vorzunehmenden Überprüfun-
gen.  

 

Zu Absatz 3  

Der IT-KB dürfte, gegebenenfalls nach einer gewissen Einarbeitungszeit, bereits sel-
ber oder bei entsprechender personeller Ausgestaltung auch mit Hilfe seiner Koordi-
nierungsstelle nach § 7 Abs. 1 Satz 2 die nötige Sachkunde entwickeln, eine Vielzahl 
der zu prüfenden Vorgänge zu beurteilen. Sofern eine Problemstellung im Einzelfall 
mit der fachlichen Kompetenz des IT-KB allein nicht lösbar oder überblickbar ist, ist 
zunächst der Rat fachkundiger Personen aus den IT-Stellen der Gerichte und 
Staatsanwaltschaften oder der zuständigen Behörde heranzuziehen; bei entspre-
chenden Fragestellungen ist auch die Befassung der gerichtlichen oder behördlichen 
Datenschutzbeauftragten, des Landesbeauftragten für den Datenschutz Sachsen-
Anhalt, des Landesbeauftragten für Informationssicherheit der unmittelbaren Lan-
desverwaltung (Chief Information Security Officer, CISO) oder ähnlicher zentraler In-
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stitutionen des Landes Sachsen-Anhalt in Betracht zu ziehen. Nur dann, wenn diese 
Maßnahmen nicht zum Erfolg führen oder im Einzelfall wegen etwaiger Besonderhei-
ten untunlich sind - etwa dann, wenn unklar ist, ob eine Gefährdung der Schutzgüter 
möglicherweise auch von Mitarbeitern der Behörde oder der Gerichtsverwaltung 
ausgeht -, kommt die Einbeziehung einer oder eines externen Sachverständigen zu 
technischen Fragestellungen in Betracht.  

Die Heranziehung hat durch das für Justiz zuständige Ministerium unter Beachtung 
des Vergaberechts zu erfolgen; es prüft dabei auch die Erforderlichkeit. Der IT-KB ist 
einzubeziehen.  

Die konkrete Auswahl der oder des Sachverständigen wird - im Rahmen der verga-
berechtlichen Vorschriften - in aller Regel den Wünschen des IT-KB entsprechend 
vorgenommen werden müssen.  

Entstehende Kosten trägt das für Justizverwaltungsangelegenheiten zuständige Mi-
nisterium. Es kann aber, sofern die Voraussetzungen vorliegen, Regress nehmen. 
Dies wird in der Regel nur dann möglich sein, wenn der Einholung des Gutachtens 
Fehlleistungen des beauftragten externen Datenverarbeiters zugrunde liegen, die 
Vertragspflichtverletzungen darstellen. In Ausnahmefällen ist bei grober Fahrlässig-
keit oder Vorsatz seitens einzelner Mitarbeiter auch ein Rückgriff nach beamten- oder 
arbeitsrechtlichen Vorschriften nicht ausgeschlossen. Das wird indes in der Praxis 
kaum jemals relevant werden. Noch seltener dürfte ein - grundsätzlich ebenfalls er-
öffneter - Rückgriff wegen grob fahrlässiger oder vorsätzlicher Pflichtverletzungen der 
IT-KB-Mitglieder vorkommen, zumal bei der Entscheidung eines Gremiums der Vor-
wurf grober Fahrlässigkeit nur äußerst schwer unterlegbar ist.  

 

Zu Absatz 4  

Die Vorschrift regelt Unterrichtungspflichten und -rechte des IT-KB bei der Feststel-
lung von Verstößen sowie ferner weitere Rechte.  

Betroffene Dienststelle im Sinne des Satzes 1 bezeichnet hier die Dienststelle im 
herkömmlichen Sinne, also die Leitung des betroffenen Gerichtes oder der betroffe-
nen Staatsanwaltschaft. IT-Dienstleister im Sinne der Vorschrift können auch Stellen 
der Gerichte sein, die Aufgaben der Informations- und Kommunikationstechnik wahr-
nehmen, sei es datenverarbeitender oder auch nur rein vorbereitender oder beglei-
tender Natur (etwa Auf- und Abbau von Computern).  

Die Entscheidung darüber, ob auch etwa betroffene Mitarbeiter unterrichtet werden, 
trifft der IT-KB. Er wird dabei die Rechte der Einzelnen und etwaige Sicherheitsinte-
ressen abzuwägen haben.  

Im Übrigen ist in Satz 2 bis 4 das weitere Verfahren geregelt. Dem IT-KB werden 
keine exekutiven Befugnisse verliehen. Die zuständige Behörde ist aber zu einer an-
gemessenen Reaktion auf Beanstandungen verpflichtet. Das Spektrum angemesse-
ner Reaktionen umfasst eine Vielzahl denkbarer Maßnahmen, etwa die Geltendma-
chung vertraglicher Ansprüche gegenüber externen Datenverarbeitern bis hin zur 
Kündigung, die Einleitung strafrechtlicher oder gegebenenfalls dienstaufsichtsrechtli-
cher Verfahren, Abmahnungen etc.  
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Zu Absatz 5  

Die Vorschrift begründet das Recht für Betroffene, Räte und Dienststellenleitungen, 
sich mit konkreten Anliegen an den IT-KB zu wenden. Die Gewährung dieses Rechts 
dient nicht nur den Interessen der Berechtigten, sondern auch der Effektivität der Ar-
beit des IT-KB: Aufsichts- und Kontrollinstanzen gewinnen in der Regel einen nen-
nenswerten Teil ihrer relevanten Erkenntnisse aus Meldungen Dritter. Gleichzeitig 
wird im Umkehrschluss klargestellt, dass der IT-KB nicht zum Schutz justizfremder 
Dritter tätig wird.  

 

Zu Absatz 6  

Durch die Vorschrift wird klargestellt, dass der IT-KB zum Schutz personenbezoge-
ner Daten im nicht justiziellen Bereich nicht tätig wird. Die Kontrolle und Einhaltung 
aller datenschutzrechtlichen Anforderungen bezüglich der Verarbeitung personenbe-
zogener Daten im Bereich der nicht justiziellen Tätigkeit obliegt allein dem Landes-
beauftragten für den Datenschutz Sachsen-Anhalt als zuständiger Aufsichtsbehörde.  

Da der Landesbeauftragte für den Datenschutz Sachsen-Anhalt gemäß Artikel 55 
Abs. 3 VO (EU) 2016/679 keine Zuständigkeit für die Aufsicht von Gerichten im justi-
ziellen Bereich hat, bestehen diesbezüglich keine möglichen Kompetenzkonflikte.  

Im justiziellen Bereich übt der IT-KB seine Kontrollrechte gem. § 8 ohne Einschrän-
kungen aus.  

 

Zu § 9  

Die in § 9 geregelte Berichtspflicht verstärkt die Möglichkeiten des IT-KB, auf Miss-
stände hinzuweisen und deren Behebung herbeizuführen. Der nach Absatz 2 für 
zahlreiche Adressaten zugängliche Bericht wird, soweit er berechtigte Bedenken ent-
hält, nicht ignoriert werden können.  

 

Zu § 10  

Die Norm regelt das Verhältnis zu anderen Vorschriften sowie eine Evaluationsver-
pflichtung. Ferner werden Übergangsregelungen getroffen.  

 

Zu Absatz 1  

Die Vorschrift regelt das Verhältnis zu anderen Vorschriften. So könnten z. B. nach 
§ 53 Abs. 3 Landesrichtergesetz (LRiG) i.V.m. § 70 Landespersonalvertretungsge-
setz Sachsen-Anhalt (PersVG LSA) die Leitungen der Gerichte mit den Richterräten 
Dienstvereinbarungen über weitergehende interne statistische Auswertungen schlie-
ßen.  
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Zu Absatz 2  

Die Evaluationsverpflichtung trifft das für Justizverwaltungsangelegenheiten zustän-
dige Ministerium. Die Überprüfung hat spätestens fünf Jahre nach dem Inkrafttreten 
zu beginnen. Sie kann aber, wenn dies angezeigt ist, auch früher eingeleitet werden.  

 

Zu Absatz 3  

Geregelt wird zunächst, dass mit Inkrafttreten des Gesetzes erstmalig ein IT-KB ein-
zurichten ist. Außerdem wird das Verfahren bei Erlass oder Änderung von Verord-
nungen nach den Absätzen 7 bzw. 6 der §§ 5, 6 und 7, solange ein IT-KB noch nicht 
gebildet ist. In diesem Fall sind statt des IT-KB die genannten Gremien zu beteiligen. 
Diese Beteiligung beim Erlass einer Verordnung soll formlos erfolgen; angemessene 
Stellungnahmefristen sind zu gewährleisten. Ferner wird den aufgeführten Gremien 
für den Zeitraum vor Bildung eines IT-KB für ihren jeweiligen Bereich das Recht zur 
Zulassung von Eingriffen nach § 6 Abs. 2 Satz 2 eingeräumt.  

 

Zu Absatz 4  

Die Vorschrift trägt dem Umstand Rechnung, dass möglicherweise noch betriebliche 
Prozesse zur Anwendung kommen oder sonstige technisch-organisatorische Rah-
menbedingungen gegeben sind, die es nicht erlauben, alle Vorgaben des Gesetzes 
sofort umzusetzen.  

 

Zu § 11  

Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten.  

 


