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Die Entwicklung aktiv begleiten

Liebe Leserinnen und Leser,

in Sachen der sogenannten E-Justice hat die Justiz-
verwaltung Sieben-Meilen-Stiefel angezogen. Wol-
len wir diese Entwicklung in unserem Sinne beein-
flussen, also die EDV zu einem anwender-
freundlichen Instmment machen, das unsere Arbeit
erleichtem und verbessem hilft, müssen wir uns

intensiver als bisher mit den Anwenderprogrammen,
dem elektronischen Rechtsverkehr und schließlich
der elektronischen Akte befassen. Arbeitsgruppen
dafür gibt es auf ministerieller Ebene für alle Berei-
che, und auch der Landesvorstand hat in einer seiner
letzten Sitzungen beschlossen, sich dieses Themas
anzunehmen.

Ausdruck dafür ist, dass wir bereits in diesem Heft uns hauptsächlich mit der EDV
beschäftigen. forumSTAR hat bei den Anwendem nicht nur Freude ausgelöst. Dies ist
auf der Podiumsdiskussion anlässlich unserer Mitgliederversammlung Anfang des

Jahres sehr deutlich geworden. Steffen Riemer berichtet im ersten Artikel über diese
Veranstaltung. Dass forumSTAR nicht zu den uneingeschränkt anwenderfreundlichen
Programmen zählt, zeigt Martin Schultze-Griebler in seinem Artikel auf. Das Pro-
gramm hat in vielen Bereichen Vorteile und ist eine deutliche Verbesserung gegen-
über dem Textsystem HIT. Es ist aber noch nicht ausgereift. Seine Anwendung dau-
ert zu lange und stellt den Nutzer vor zu viele Probleme. Das ist bei der Einführung
des elekhonischen Rechtsverkehrs nicht anders. Neben personellen Problemen gab es

auch Schwierigkeiten bei der technischen Ausstattung und - was besonders schwer-
wiegend ist - bei der Ziel und Aufgabenbeschreibung. Dr. Martin Estelmann berich-
tet von den Startschwierigkeiten des Projekts beim Sozialgericht in Dresden. Immer-
hin verfügt das dort genutzte Programm EUREKA-Fach über eine Schnittstelle, so

dass elektronisch übermittelte Dokumente eingelesen und auch elekhonische Doku-
mente des Gerichts direkt versandt werden könnten. Das ist schon ein enormer Vor-
teil gegenüber forumSTA& bei dem das derzeit nicht moglich ist.

Es ist an uns, Programme und eine Ausstattung zu fordern, die nicht nw prestige-

trächtig als Modemisierungen verkauft werden können, sondern die uns als Anwen-
der wirkliche Erleichterungen und damit eine Beschleunigung derArbeitsabläufe bie-
ten. Wir wollen eine moderne Justiz, die diesen Namen auch verdient und die nicht
nur eine Begründung für weiteren Personalabbau liefert, sondem echte Verbesserun-
gen derArbeitsabläufe bringt. Nw davon haben die Bürger wirklich etwas. Und dafür
werden wir uns stark machen. Die Staatsregierung muss die personellen Ressourcen
frir eine sinnvolle Entwicklung bereitstellen. Sonst werden nur arbeitsintensive und
ineffektive Abläufe die Folge sein, die wegen Personalmangels nur zu weiteren Ver-
zögerungen der Verfahren führen. Daran ändert auch nichts, dass die Akteure der Pro-
jekte dankenswerter Weise sehr engagiert und einsatzbereit sind.

Das Ministerium ist für die Beteiligung unserer Kolleginnen und Kollegen an diesem
Prozess sehr offen. Wir begri.ißen das ausdrücklich und sind dabei, die Angebote aus

dem Ministerium aufzugreifen. Den Skeptikem sei zugerufen: Nur wenn wir uns jetzt
mit unseren Wünschen und Anliegen an der Entwicklung beteiligen, haben wir eine
Chance gehört zu werden und die Erstellung guter und uns auch nützlicher Arbeits-
mittel zu beeinflussen. Das ist in unserem Interesse.

Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre unseres Heftes.

Ihr
Reinhard Schade
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Jahresmitgl iederversam mlung 2O1 2

Die Jahresmitgliederversammlwg 2012 resürnierte die Themen des vergangenen Jahres: Strei-
chung des Weihnachtsgeldes, Standortegesetz, Funkzellenabfrage und Bundesvertreteryersamm-
lung in Görlitz und richtete den Blick auf einen neuen Brennpunkt in der Justiz und für die Ver-
bandsarbeit: die EDV. Der folgende Beitrag beleuchtet die Details.

Die Vorzeichen für die Mitgliederversammlung
waren nicht die besten: Eine Vorstandswahl
stand nicht bevor und auch der Minister hatte
sich entschuldigen lassen - selbst der Staatsse-

ketär wi.irde nw eine kurze Stippvisite geben.

So überraschte es nicht, dass nur knapp 40 Mit-
glieder den Weg nach Dresden gefunden hatten.
Dabei war doch seit der letzten Mitgliederver-
sammlung viel passiert und stehen viele The-
men aufder Agenda des laufenden Jahres.

Der Landesvorsitzende Reinhard Schade
berichtete über das zurückliegende, ereignisrei
che Jahr 201I. Im Zentnxrt der Aktivitäten des

Sächsischen Richtervereins (SRV) standen die
Aktionen wegen des gestrichenen Weihnachts-
gelds und gegen die Schließung von Justiz-
standorten sowie die bevorstehende Dienst-
rechts- und die Besoldungsreform.

Um sich gegen die Streichung des Weihnachts-
geldes zu wehren, hat der SRV einen Musterwi-
derspruch erarbeitet und diesen allen interes-
sierten Kollegen zur Verfi.igung gestellt. Viele
haben davon Gebrauch gemacht, haben unser
Muster genutzt und der Ki.irzung der Bezüge
widersprochen. Die ganze Aktion hat ein-
drucksvoll bewiesen, dass die Kollegen filr ihre
Rechte eintreten und der SRV kampagnefiihig
ist. Als nächster Schritt, so Schade, wird der
SRV in Absprache mit dem Finanzrninisterium,
das an der Klärung der Sache ebenso stark
interessiert zu sein scheint, Musterkläger
benennen und finanziell unterstützen, die

gewissermaßen stellvertretend fi.ir alle die
Amtsangemessenheit unserer Besoldung
zunächst verwaltungsgerichtlich überprüfen
lassen. Die finanzielle Unterstiitzung in Form
der Übemahme der Prozesskosten geht natür-
lich nur entsprechend den finanziellen Mög-
lichkeiten des Vereins - deswegen auch die
Beschränkung auf Musterverfahren. Schade
ging weiter auf die zu Beginn des Jahres 2012
kursierende Gerüchte ein, wonach unser
Dienstherr angeblich plane, für Beamte und
Richter die Wochenarbeitszeit zu erhöhen und
den Urlaub zu kürzen. Auch wenn die sächsi-
schen Koalitionsspitzen von CDU und FDP
derartiges in den Medien als böswillige Unter-
stellung kritisierten, bleibt ein fader Beige-
schmack zurück, denn die meisten Kollegen
trauen dem Dienstherm mittlerweile derartige
Überlegungen durchaus zu. Statt nach diszipli-
narrechtlichen Sanktionen zu rufen, sollte der
Dienstherr die heftige Reaktion auf die Gerüch-
te als Zeichen werten, seinen Umgang mit den
Bediensteten grundlegend zu überdenken.

Schade berichtete zum Stand diverser Reform-
vorhaben der Staatsregierung. So soll es bei der
Besoldungsreform keine grundlegende Ande-
rung der Besoldungsstaffelung geben, lediglich
die Altersstufen in Erfahrungsstufen umgewan-
delt werden. Leistungszulagen - bei fuchtern
und Staatsanwälten verfassungsrechtlich pro-
blematisch - sollen pro Kopf umgelegt werden.
Auch bei der Dienstrechtsreform ist der SRV
mit den Abgeordneten im Gespräch. In Bezug
auf das Stellenabbaubegleitgesetz forderte
Schade die Gleichbehandlung der Richter und
Staatsanwälte mit den sonstigen Beamten.
Auch wenn es schmeichelhaft klingen mag,
dringend gebraucht zu werden, sei das Heraus-
nehmen von Richtern und Staatsanwälten aus

der dort geplanten Vomrhestandsregelung eine
nicht hinnehmbare Ungleichbehandlung.

Einen weiteren Schwerpunkt in der Arbeit des

SRV im letztenJahr bildetenAktionen in Bezug
auf das Standortgesetz. Der Verband hat in
Anhörungen im Landtag, bei verschiedenen
Gesprächsrunden, öffentlichen Podiumsdiskus-
sionen und durch Erarbeitung von Stellungnah-
men versucht, die Abgeordneten zu einem
wirklichen Dialog zu bewegen. Leider erfolg-
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Leider nur wenig
kilnehmer bei der JMV
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los. Das Standortgesetz - sprich die Schließung
bzw. Zusammenlegung verschiedener Gerichts-
bezirke - ist beschlossene Sache. Eine Macht-
entscheidung.

Die Funkzellenabfrage, mit der im vergangenen
Jahr die Strafuerfolger ins Gerede gekommen
waren, ist im SRV kontrovers diskutiert wor-
den. Schade verwies in dem Zusammenhang
auf die erfolgte und nach wie vor für richtig
erachtete Zurückweisung der Kritik des Daten-
schutzbeauftragten. Im Herbst letzten Jahres

war der SRV Gastgeber für die Bundesvertre-
terversammlung und die Bundesvorstandssit-
zung des Deutschen Richterbundes (DRB) in
Görlitz. Beide Veranstaltungen sind bei den
Teilnehmem sehr gut angekommen. Schade

dankte in dem Zusammenhang insbesondere
der Kollegin Wollentin für ihre Arbeit bei der

Organisation des Rahmenprogramms. Neue
Impulse erführt zurzeit die Diskussion um die
Richterethik. Eine Gruppe beim DRB hat The-

sen erarbeitet. Es ist vorgesehen, dass diese

demnächst in den Bezirksgruppen - weniger in
der Öffentlichkeit - diskutiert werden. Man
sollte das nicht als unsinnig und unnötig abtun.
Die Zeit scheint reif, sich ernsthaft mit diesen
Dingen zu beschäftigen. Tun wir es nicht, tun es

andere für uns. Wir sollten auf die Prozesse

Einfluss nehmen, solange wir es noch können.

Schade dankte den Mitgliedem des Landesvor-
standes, den Bezirksgruppenvorständen und
den Fachgremien für ihr ehrenamtliches Enga-
gement. Gleichzeitig appellierte er an die
Anwesenden, Kollegen, die bisher noch nicht
Mitglied im SRV sind, auf eine Mitgliedschaft
anzusprechen. Denn insbesondere bei den
anstehenden Musterklageverfahren benötigt der
SRV dringend weitere Unterstützung. Auch
wenn nicht jeder Kollege jede Aktion des SRV
mittragen will, so ist doch die Forderung nach

amtsangemessener Besoldung in jedem Falle
unterstützenswert. Und das kann man am

besten mit einer Mitgliedschaft im SRV tun.

Die Grüße des DRB überbrachte diesmal das

Mitglied des Präsidiums des DRB Jünemann.

Er ging in seinem Grußwort auf einige Aspekte
der Rechtspolitik auf Bundesebene ein. Diese

sei geprägt von einer Blockadehaltung gegen-

über überftilligen Gesetzen und Misstrauen
gegen die Leistungsftihigkeit der Justiz. So z.B.
bei der dringend gebotenen Neuregelung der
Vorratsdatenspeicherung. Beim Gesetz über
den Rechtsschutz bei überlangen Gerichtsver-
fahren verwies Ji.inemarm auf die verhinderte
Beschwerdelösung, die zwangsläufig zu Ein-
griffen in die richterliche Unabhängigkeit

geführt hätte. Beim Mediationsgesetz beklage
der DRB die ganz offensichtlich betriebene
Klientel-Politik zugunsten der Anwälte. Eine
bewäihrte Serviceleistung werde der Justiz wie-
der genommen. Jünemann machte deutlich,
dass der DRB dem Vorhaben der Zusammenle-
gung der Sozial- und Verwaltungsgerichte
ablehnend gegenüber steht. Jahrelang erworbe-
nes Fachwissen ginge zum Nachteil der Rechts-
schutzsuchenden verloren. Mit einer voraus-
schauenden Personalpolitik und Entschlackung
der Verfahren durch Anderungen im materiel-
len und prozessualen Recht könne der Anstieg
der Verfahren auch ohne Zusammenlegung
bewältigt werden. Als beschämend und eines

entwickelten Rechtsstaates unwürdig bezeich-
nete Jtturemann den in letzter Zeit stattgefunde-
nen politischen Kuhhandel um die Besetzung
freier Stellen bei den obersten Bundesgerichten
und der Bundesanwaltschaft. Jünemann ging
ein auf das Possenspiel der geplanten Auflö-
sung des OLG Koblenz, weil dort die verfas-
sungswidrige Besetzung der Stelle des Präsi-
denten gescheitert war. Der Bogen zur
geplanten Verringerung von Justizstandoden
auch in Sachsen war gesparmt. Jünemann kriti-
sierte diese Bestrebungen als rein wirtschaftli-
ches Denken und verwies darauf dass damit
der Justizgewährungsanspruch geführdet
werde. Hinsichtlich des großen Themas Selbst-
verwaltung der Justiz stellte er fest, dass es in
Deutschland nicht mal Ansätze einer ernsthaf-
ten Diskussion gebe, obwohl eine selbstverwal-
tete Justiz mittlerweile europäischer Standard
sei, wie es auch einst von der derzeitige Bun-
desjustizninisterin - aber eben in ihrer vorheri-
gen Funktion - vehement gefordert worden sei.

Jituremarn sprach in Bezug auf die Besoldung
von Richtern und Staatsanwälten davon, dass

die R-Besoldung nicht mehr amtsangemessen

sei. Zudem gebe es Besoldungsunterschiede im
einheitlichen Rechtsraum Deutschland von
mittlerweile bis zu 8.000 Euro jährlich. Das sei

nicht mehr hinnehmbar. Die Übertragung der
Besoldungsverantwortung auf die Länder habe

zu einem Schäbigkeitswettlauf geführt, den es

zu beenden gelte. Justiz sei nicht zum Nulltarif
zu haben. Auch zum Thema Computerprogram-
me hat der DRB Stellung bezogen und verlangt
solche, die Arbeitserleichterung bringen und
die Arbeitsweise von Richtern und Staatsanwäl-
ten unterstützen und dadurch die Effektivität
der Aufgabenerledigung erhöhen. Zuletzt
sprach Jünemann eine Einladung an die
Bezirks- und Fachgruppen aus, den DRB in
Berlin zu besuchen. Das Haus des DRB stehe
jedem offen.
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Reges Fachgesprcich

Lebensnahe
Diskussion

Keine Mitgliederversammlung ohne einen
fachöffentlichen Teil in Form einer Podiums-
diskussion. Moderiert von Mitglied des Lan-
desvorstandes Börner diskutierten als Podiums-
gäste Herr Kreft als zuständiger Referatsleiter
aus dem Sächsischen Staatsministerium flir
Justiz und Europa, Hen Kirst als Projektleiter
forumSTAR und die Kollegen Herber von der
Staatsanwaltschaft Leipzig und Schultze-
Griebler und Högner vom Landgericht Dresden
als Anwender. Diskutiert wurde über Sinn und
Unsinn des Einzugs der EDV-Programme im
Allgemeinen und der konkreten Programme
forumSTAR und web.Sta im Besonderen in den
richterlichen bzw. staatsanwaltschaftlichen All-
tag. Während die Vertreter des Ministeriums
und des Projekts forumSTAR diese Programme
als modern und vor allem als altemativlos dar-
zustellen versuchten, verwiesen die Anwender
auf eine Melzahl von Problemen, denen sie sich
bei der alltäglichen Anwendung dieser Pro-
grarnme gegenüber sehen. Es war keinesfalls
so, dass die diskutierenden Anwender EDV-
feindlich eingestellt waren. Im Gegenteil, nur
verlangen sie eine einfach zu handhabende,
dem Stand der Technik entsprechende und vor
allen Dingen eine Ressourcen sparende
Lösung. Die gegenwärtigen Programme seien
mitunter das Gegenteil. Eine Lösung des

Dilemmas scheint nicht in Sicht. Die anschlie-
ßende Diskussion mit dem Publikum ergab,

dass viele Kollegen ihren Frieden mit der
unvollkommenen EDV gemacht haben, mahn-
ten sie doch lediglich schnellere Behebung von
Fehlern und zusätzliche Funktionalitäten an.

In die Diskussion hinein schneite der Staatsse-
kretär Dr. Bemhardt für ein kurzes Grußwort.

Er hatte den Bericht des Landesvorsitzenden
nicht gehört und auch sonst nicht die Stimmung
der Versammlung aufirehmen können, sodass
seine Ausführungen irgendwie ohne Bentg
blieben, so zur Motivation der Staatsdiener im
Zusammenhang mit dem Dienstrechtsneuord-
nungsgesetz, der Straffirng der Strukturen im
Zusammenhang mit dem Standortgesetz und zu
der von der Koalition verabredeten Zusammen-
legung der Fachgerichtsbarkeiten als Beihag
zur Selbstverwaltung, weil darur die Entsche!
dung, welcher Richter welchem Spruchkörper
zugewiesen wird, die Präsidien zu treffen haben

- vielleicht hätte jemand zuvor seinem Reden-
schreiber erklären sollen, dass die Regelung der
richterlichen Geschäftsverteilung durch das
Präsidium und die Selbstverwaltung der Justiz
zwei verschiedene Themenbereiche sind. Der
Staatssekretär sprach noch davon, dass sich die
Justiz den Zukunftsanforderungen stellen
müsse, die er zum Beispiel in der Einführung
des elektronischen Rechtsverkehrs sehe. Auch
sprach er von elekhonischerAktenführung, die
einen Mehrwert fi.ir Richter haben soll. Unmit-
telbar nach Abschluss seines Grußworts ent-
schwand Dr. Bemhardt wieder, was vermuten
lässt, welch geringen Stellenwert die Belange
der Richter und Staatsanwälte bei unserem
Dienstherm tatsächlich haben.

Der Abend ist traditionell in einem kleinen
Stehempfang ausgeklungen. Die gebliebenen
Kollegen nutzten dies zu einem regen Gedan-
kenaustausch, sodass die Mitgliederyersamm-
lung20l2 auch ohne Wahl doch als ganz gelun-
gene Veranstaltung angesehen werden kann.

o

o

Steffen Riemer
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forumSTAR - Eine kritische Betrachtung aus Anwendersicht
Teil 1 - Die forumSTAR-Programmoberltäche

Der praktische Umgang mit forumSTAR zeigt, dass das Programm den Erwartungen des Anwen-
ders nicht entspricht und noch nicht wirklich ausgereift ist. DerAutor zeigt einige der ihm aufge-
fallenen Schwachstellen auf.

o

,f

1. Vorbemerkung:
Die IT-Fachanwendung forumSTAR (im Fol-
genden FS) ist inzwischen seit mehreren Jahren
in der sächsischen Justiz mit mehreren Fachmo-
dulen eingeführt. Die Einführung der restlichen
Module ist bis zum Jahre 2013 geplant. In der
Ordentlichen Gerichtsbarkeit konnten in der
zurückliegenden Einführungsphase ausrei-
chend Erfahrungen mit der Fachanwendung
gesammelt werden, um eine gründlichere
Bewertung vorzunehmen.
Ich habe die Einführung von FS seit dem Jahre

2007 beim Landgericht Dresden ,,miterlebt",
zunächst während der Pilotierung und Einfüh-
rung des Zivilmoduls, dann bei der Einführung
des Strafrnoduls. Eigene Anwendererfahrungen
konnte ich insbesondere seit über einem Jahr
als Vorsitzender einer Kleinen Strafkammer mit
dem Strafrnodul sammeln.

So komplex sich die Fachanwendung FS dar-
stellt, so differenziert muss auch eine Betrach-
tung der Funktionalität einer solchen Fachan-
wendung sein. In einem ersten Teil möchte ich
mich daher auf grundsätzliche Fragen der Pro-
grammoberfläche und der Programmbedienung
beschränken, die wohl für alle Programmmodu-
le gleichermaßen zutreffen dtirften. Die nach-
folgenden Ausführungen erheben dabei nicht
annähemd einen Anspruch der Vollständigkeit.

Meinen,,Background" als Computeranwender
möchte ich vorab kurz schildern: Als ich mir im
Jahr 1988 den ersten, damals noch privaten,
Computer zur ausschließlich dienstlichen Nut-
zung fi.ir viel Geld in mein Dienstzimmer im
Landgericht Heidelberg stellte, begann man
gerade erst über die Einführung von IT-Verfah-
ren in der Justiz nachzudenken. Über Inselan-
wendungen, zumeist Textverarbeitung oder ein-
zelne Berechnungsprogramme, zlun Beispiel
zum Versorgungsausgleich, war man damals
noch kaum hinaus. Meinen ersten Erfahrungs-
bericht aus dieser Zeit kann man, wenn man

will, im NfW-CoR 1990, S. 24 (Titel: ,,Der
Richter und der Computer, Erfahrungen eines

Praktikers") nachlesen. Nach meinem Wechsel
in die sächsische Justiz war ich seit 1994 meh-
rere Jahre als ,,Juris-Beaufuagter" tätig und
habe die Einführung von Juris über alle Ent-
wicklungsstufen insbesondere mit zahlreichen

Schulungen begleitet. Die Wtinsche und Nöte
der Justiz-Anwender sind mir vor allem auch
aus dieser Zeit gut bekannt.
Seit meiner Beschäftigung mit der Computerei

- mein erster Rechner war ein heute wohl kaum
noch jemandem bekannter ,,Sinclair ZX 81" -
habe ich mich auch an der Programmierung
versucht, zunächst mit dem Ur-Basic des Sin-
clar ZX 81, später mit modemen Sprachen wie
Object-Pascal und dem Entwicklungswerkzeug
Delphi oder ansatzweise mit C++. Im Rahmen
eines mehrjährigen Projekts zw Entwicklung
des Terminologie-Datenbankprogramms CAIS
zus€mrmen mit Prof. Schmitt, Universität Leip-
zig,habe ich Einblicke in die Programmierung
von Datenbank-Anwendr,rngen gewinnen kön-
nen. Ich wage also die Behauptung, dass ich
über einige Erfahrung als Computemutzer und
padielle, wenn auch inzwischen nicht mehr
aktuelle Kennürisse der Programmierung, ins-
besondere auch unter der grafischen Benutzer-
oberfläche Windows, verffige.

Soweit ich nachfolgend auf einzelne Funktio-
nen von FS eingehe, muss ich vorsichtshalber
auf einen möglichen systematischen Mangel
meiner Ausführungen hinweisen: Meine Bei-
spiele zu FS stammen aus der regelmäßigen
Anwendungspraxis. Zu der Zeit, als mir die
nachfolgend beschriebenen Mängel aufftelen,
habe ich sie mehrfach nachvollzogen, um ein-
malige Fehlbedienungen auszuschließen. Ich
habe auch stichprobenweise vor Abschluss die-
ses Artikels einzelne Funktionen emeut über-
prüft, um zwischenzeitlich vorgenommene Pro-
grammverlindemngen zu berücksichtigen. Ich
konnte aber unmöglich alles noch einmal nach-
prüfen. Der Leser, insbesondere der wissende
FS-Kundige, möge mir dies verzeihen und
gegebenenfalls meine Ausführungen bei näch-
ster Gelegenheit richtig stellen.

2. Programmoberfläche von forumSTAR:
a) Das,,Windows-Konzept"
Fi.ir moderne, anwenderbezogene Programme
sind grafische Benutzeroberflächen (Grafic
User Interface - GUI) seit Jahren Standard.

Dabei werden die verschiedenen Funktionalitä-
ten des GUI zum größten Teil durch das

Betriebssystem (2. B. das Windows-APl) zur
Verfügung gestellt. Der Programmierer muss
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sie nicht neu ,,erfinden", sondem kann sich aus

einem Baukasten (bei Object-PascaVDelphi
sogenannten (Klassen)Bibliotheken) bedienen.
Bestimmte Elemente der GUI gehören stan-

dardmäßig zu jedem Windows-Programm
dant:
' Fenster
' Hauptmenü, ggfls.mit Untermenüs.
' Symbolleisten (Toolbars)
' Dialogboxen für häufige Prograrunfunktio-
nen, wie das Öffnen oder Speichern von
Dateien

'usw.

Dadurch wird es ermöglicht, das Aussehen und
die Funktionalität der Bedienoberfläche unter-
schiedlicher Programme, die alle unter dem
gleichen Betriebssystem ausgeführt werden, zu
standardisieren. Das Erlernen der Programmbe-
dienung und der regelmäßige Umgang damit
durch den Anwender wird erleichtert. Eine kon-
sistente, den üblichen Standards entsprechende
Gestaltung der Benutzeroberfläche ist daher für
j edes Programmierproj ekt, insbesondere wenn
es fi.ir eine Vielzahl von Anwendern mit unter-
schiedlichen Kenntnissen und Erfahrungen
gestaltet werden soll, zwingend zu fordem.

b) Umsetzung in FS:

Dieser Forderung wird FS nur sehr einge-
schränkt gerecht. Dies gilt insbesondere auch
insoweit, als in FS die Möglichkeiten einer fle-
xiblen Anpassung der GUI an die jeweilige
Anwendungssituation kaum genutzt wird.
Damit ist Folgendes gemeint: Die Elemente
einer modemen GIII (Menübefehle, Dialogbo-
xen usw.) sind von sogenannten ,,Objekten" der
jeweiligen Programmbibliothek abgeleitet
(,,geerbt"). Diese Objekte zeichnen sich durch
eine Vielzahl von Eigenschaften aus, die der
Programmierer beeinflussen kann. Beispiels-

weise kann einem einzelnen Menübefehl die
Eigenschaft ,,sichtbar" oder,,unsichtbar",
,,inaktiv" oder ,,aktiv" zugewiesen werden.
Diese Zuweisung von Eigenschaft kann zudem
in Abhängigkeit von der jeweiligen Anwen-
dungssituation geändert werden. Auf diese
Weise kann eneicht werden, dass dem Anwen-
der immer nur genau die Programmfunktionen
angeboten werden, die er gerade sinnvoll ein-
setzen kann. Sieht ein Programm, wie FS, ver-
schiedene Nutzergruppen (,,Rollen") vor, kann
zudem mit verhältnismäßig einfachen Mitteln
im Zuge der Programmierung die Programm-
oberfläche so gestaltet werden, dass der jewei-
ligen Nutzergruppe nur die für sie sinnvollen
Programmfrurktionen angeboten werden. Ein
Richter hätte dann nur die Funktionen zur Ver-
fügu.tg, die er bei der Aktenbearbeitung nutzt;
die Oberfläche wäre von unnützem Ballast
befreit. Diese Funlrtionalität der GUl-Objekte
wird von FS kaum genutzt.

Einige der mir bisher aufgefallenen Abwei-
chungen vom Windows-Üblichen, Ungereimt-
heiten und Fehlfunktionen der Programmober-
fläche sollen an folgenden Beispielen
dargestellt werden:

FS-Znxrnar-MÄsrc(ZM)
Hauptmenü/Verfahren:
,,öf&len":
Üblicherweise öffnet sich in Windows-Pro-
grammen nach Anklicken des Menübefehls

,,Öffilen" eine Dialogbox, in der eine zu öffiren-
de Datei ausgewählt werden kann. Nicht so in
FS. Ist in der ZM noch kein Verfahren über die
Suchfunktion gefunden worden, löst ein Klick
auf ,,Verfahren öffrren" (ebenso wie ein Klick
auf die entsprechende Symbolleisten-Schaltflä-
che) keine Aktion aus. Logisch wdre es, den
entsprechenden Befehl so lange inaktiv zu
schalten, bis ein Verfahren angezeigl ist. Dann
sollte der Menübefehl aber heißen: ,,Verfah-
rensmaske öffrren". Einer Schnellschaltfläche
in der Symbolleiste bedarf es dazu nicht, da

schneller durch einen Doppelklick auf das Ver-
fahren die VM geöffnet werden kann.

m
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,,PKH...", ,,PKH berechnen", ,,PKH (gleiche
Maske)":
Augenscheinlich sind den verschiedenen
Menübefehlen die gleichen Programmbefehle
hinterlegt, jedenfalls konnte ich keine Unter-
schiede feststellen. Weshalb dann 3 verschiede-
ne Menübefehle da sind, erschließt sich nicht.
Beim Anklicken des Menübefehls ,,PKH (glei-
che Maske)" erfolgt zudem reproduzierbar ein
Programmabsturz.

,rKosten",,,Festsetzung",,rKostensimulation" :

Gleiches gilt für ,,Kosten", ,,Festsetzung" und

,,Kostensimulation". Die betreffenden Funktio-
nen diirften zudem für den Richter regelmäßig
nicht relevant sein, sollten also für seine

,,Rolle" ausgeblendet sein. Dies gilt auch für
die Menübefehle,,ZeugenlSDÜ-Entschädi-
gung" und ,,Zeugen u.a. ohne Verfahren"

,,Drucken":
Der,,Drucken"-Befehl führte noch vor Kurzem
zu einem Programmabsturz. Jetzt kann man
über diesen Befehl eine Ansicht der ZM aus-

drucken. Wozu dies für den normalen Anwen-
der sinnvoll sein sollte, erschließt sich nicht.

Hauptmenü/Fensteransicht:
,,Look & Feel":
Der Menübefehl ,,Look & Feel" ist m.E. Gim-
mick, aber das ist Ansichtssache.

,,forumSTAR":
Mit dem Menübefehl ,,forumSTAR" kann
ggfls. aus einem anderen Fenster zw Zentral-
maske gewechselt werden. Dies erschließt sich
dem Anwender jedoch nicht unmittelbar. Der
Menübefehl sollte daher entsprechend dem
Hinweistext zur entsprechenden Symbolle!
sten-Schaltfl äche,,Zrx Zentralmaske" beschrif-
tet werden. Welchen Sinn dieser Menübefehl in
der Zentralmaske hat, erschließt sich mir nicht.

,,Menüleiste, Statusleiste, Baum":
Mit den Menübefehlen,,Menüleiste, Statuslei-
ste, Baum" kann zwar individuell das Aussehen
der ZM eingestellt werden, das Programm

,,merkI" sich diese an sich sinnvollen Einstel-
lungen jedoch nicht, sie müssen bei jeder Sit-
arng neu vorgenommen werden. Dies gilt auch
für das ,,Look&Feel" der Fensteransicht.
Lediglich Position und Größe des ZM-Fensters
können gespeichert werden, obwohl ich gerade

hierfiir noch keine sinnvolle Anwendung
gefunden habe.

HauptmenülExtras:
Welchen Sinn der Befehl ,,Insolvenz erfassen"
hat, erschließt sich für Anwender in Fachberei-

chen, die nichts mit Insolvenzverfahren zu tun
haben nicht. Der Menübefehl sollte je nach
Rolle bzw. Fachbereich unsichtbar/inaktiv sein.
Dies gilt auch für eine Reihe weiterer Befehle
im Menü ,,Extras".

Hauptmenü./Ililfe:
Generelles zur FS-Hilfefunlction:
Eine schnelle, kontextsensitive und aussage-
kräftige Hilfefunktion sollte in Windows-Pro-
grarnmen Standard sein. Die Hilfefunktion in
FS weicht dagegen nicht nur im ,,Look&Feel"
erheblich vom Windows-Standard ab, sie ent-
spricht auch hinsichtlich Funktionalität und
Unterstützungsqualität für den Anwender bei
Weitem nicht den zu erfüllenden Anforderun-
gen. In der vorliegenden Gestalt ist das Hilfesy-
stem weitgehend unbrauchbar und entspricht
nicht annähernd dem Stand der Technik. Weni-
ge Beispiele mögen dies belegen:

Unzureichende Kontextsensitivität:
Kontextsensitiv ist eine Hilfefunktion dann,
wenn bei Aufruf der Hilfe über ,,F1" oder über
den entsprechenden Menübefehl ein Hilfetext
angezeigt wird, der zum jeweiligen Programm-
kontext passt und die in der jeweiligen Anwen-
dungssituation verwendbaren Programmfunk-
tionen erläutert. Dies ist bei FS nur unzurei-
chend umgesetzt. Befindet sich der Mauszeiger
beispielsweise im ,,Baumfenster" der VM, so

müsste mit ,,F1" eigentlich ein Hilfetext zur
Funktionalität dieses Teils der VM erscheinen.
Tatsächlich wird jedoch ein (wenig hilfreicher)
Text zur aktuell ausgewählten Registerkarte
angezeigt und mit ,,Shift-Fl" ein verwirrender
Text zur Verfahrensmaske allgemein. Darüber
hinaus ist die Struktur des Hilfesystems kaum
zu erkennen, was das Auffrnden eines bestimm-
ten Hilfetextes zusätzlich erschwert. Teilweise
werden im Text Begriffe verwendet (,,SplitPa-
ne", ,,Single Sign on") die sich dem Anwender
kaum erschließen diirften.

An vielen Stellen bietet das Hilfesystem nur
nichtssagende Texte. Beispiele: Zur Notizfunk-
tion der ZM und der VM enthält das Hilfesy-
stem nur folgenden Text: ,,Die Maske dient
zum Erstellen von Telefon-/Altenvermerken
bzw. Gesprächsnotizen.". Damit ist derAlwen-
der so klug als wie zuvor. Gleiches gilt bei-
spielsweise für die Hilfetexte zu ,,Abteilungs-
fristen verwalten",,,Frist erfassen",,,Zeugen-
und Sachverständigenentschädigung" usw.
Andererseits finden sich in der Hilfe auch
Texte, die man hier wohl kaum vermutet, aber
auch wohl kaum vermisst hätte, so beispiels-
weise eine Erläuterung der Begriffe ,,Abände-
rungsklage" oder,,Beschwerde".

-

Funktion:
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Wesentliche Hilfetexte fehlen ganz. So findet
sich unter dem Titel ,,Kurzbeschreibung" nur
der folgende Hinweis: ,,Zulieferung Justiz".
Gleiches gilt für die Titel ,,Bedienvorgänge
Kurzbeschreibung" und,,Bedienvorgänge aus-

führlich"

ist aber für den Anwender gedacht, der solche
Texte eher kopfschüttelnd quittieren wird.

Symbolleiste (Ioolbar):
Generell: Die Schaltflächen einer Toolbar sol-
len schnellen Zugritr an häufig benötigten Pro-
grammbefehlen ermöglichen. Dabei ist es ohne
großen Programmieraufivand möglich, Schalt-
flächen je nach dem konkreten Programmkon-
text aktiv oder inaktiv zu setzen, Schaltflächen
sichtbar oder unsichtbar ztt machen oder das

Aussehen von Schaltflächen zu verändern und
die Schaltfl ächen jeweils mit unterschiedlichen
Aktionen zu verbinden. Dieses Prinzip ist in FS

nicht oder unzureichend umgesetzt. Beispiele:

Die Schaltfläche ,,Verfahren öffiren" ist zwar,
wie der entsprechende Menübefehl, aktiv, wenn
in der ZM noch kein Verfahren angezeigt ist,
ein Klick darauf löst jedoch - ohne eine ent-
sprechende Meldung - keine Aktion aus. Die
Schaltfläche müsste also entweder inaktiv oder
unsichtbar sein, so lange kein Verfahren ange-
zeigt ist.

In der Toolbar sind Schaltflächen füLr die Bear-
beitung von PKH-Fällen (,,P"), Zeugenentschä-
digungen (,,2"), die Kostenerfassung (,,K"), das

Kostenfestsetzungsverfahren (,,F") und für
Ordnungs- und Zwangsmittel (,,O2") vorhan-
den. Die Schaltflächen ,,F" und ,,O2" sind
zunächst inaktiv, so lange kein Verfahren ange-
zeigt ist (s.o.). Davon abgesehen erscheint es

nicht sinnvoll, für solche Programmfunktionen
überhaupt Schnellschaltflächen anzubieten, da
sie jedenfalls für einen großen Teil der Anwen-
der entweder überhaupt nie oder selten benötigt
werden. Sinnvoll könnte es allenfalls sein, sol-
che Schaltflächen anzuzeigen, wenn sich der
Anwender in der entsprechenden Rolle ange-
meldet hat. Für Richter jedenfalls sind diese
Funktionen nicht relevant. Fi.ir diese Anwender
verliert somit die Toolbar partiell ihren Sinn.

Welchen Sinn die Funktion ,,Drucken" in der
ZM haq bleibt unerfindlich; eine Symbollei-
stenschaltfläche erscheint überflüssig.

Ebenso unerfindlich bleibt, welchen Zweck die
Schaltflächen für,,Ausschneiden, Kopieren,
Einfrigen" in der ZM haben. Die Schaltfläche

,,Einfügen" ist zudem auch dann aktiv, wenn
kein Text in die Zwischenablage kopiert wurde.

Die Schaltflächen füLr,,Rückgängig, Wiederho-
len, Wiederherstellen" sind zunächst inaktiv
und werden nach meinen Versuchen erst aktiv,
wenn in einem editierbaren Eingabefeld ein
Eintrag vorgenommen wurde. Mit der ,,Rück-

Slartseite
Copyright und Handalsmark
Ubersicht

Kurzbeschreibung

Zulieferung Justir

Ratloser Helfer

Befehls-
chaos

und Korenl
Aufbau des HilfefBnslers

Vom Windows-Standard abweichende Bedie-
nung des Hilfesystems: Im Hilfemodul gibt es

kein Hauptmenü. Die Registersymbole @uch,
Greifregister (Index), Lupe, Lesezeichen) sind
kaum selbsterklärend. Hinweistexte sind diesen
Schaltflächen nicht beigegeben, so dass sich
der Sinn frir denAnwender nicht erschließt. Der
Anwender muss also erst den Hilfetext zum
Hilfesystem selbst aufrufen, um den Sinn dieser
Symbole und ProgrammfunLctionen zu ergrün-
den. Die Hinweistexte zu den Schaltflächen frir
den Wechsel zur Startseite des Hilfesystems
(Haussymbol) -,,9o to homepage" - und für die
Lesezeichenfunktion -,,Add to favorites" -sind
nur in englischer Sprache vorhanden.

Die,,Zurück"-Schaltfläche (Symbol Links-
pfeil) funktionied teilweise nur bei zweimali-
gem Anklicken oder überhaupt nicht (inaktiv,
obwohl die aktuell angezeigSe Seite über eine
Sprungmarke erreicht wurde).

Welchen Sinn der Menübefehl ,,Test Environ-
ment" für den Anwender hat, erschließt sich
mir nicht. Sofern sie für den Administrator u.a.

nützlich sein sollte, sollte sie der Übersichtlich-
keit halber dem ,,normalen Anwender" verbor-
gen bleiben.

Exkurs: Im Hilfesystem des Textsystems finden
sich teilweise Texte, die sich offenbar nicht an

den Anwender richten, wie nachfolgendes Bei-
spiel zum Hilfe-Thema,,Formular-Auswahl"
veranschaulichen soll: ,,Das Element FormSe-
lection dient zw programmierbaren Auswahl
von Formularen. Damit kann der Programmie-
rer dem Endanwender bestimmte Formulare
zur Auswahl anbieten. Das Element wird vor
allem in sogenannten Startbausteinen einge-
setzt. Dwch den Einsatz von Scriptelementen
in den Startbausteinen kann der Programmierer
die Auswahl der zu selektierenden Formulare
berechnen." Ein kontextsensitives Hilfesystem

o

o
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gängig"-Schaltfläche kann dann der vorgenom-
mene Eintrag wieder zurückgenommen werden
und mit,,Wiederherstellen" zurückgeholt wer-
den. Da in der ZM aber nur wenige Editierfel-
der vorhanden sind, erscheint es kaum sinnvoll,
diese selten benötigten Befehle in die Toolbar
aufzunehmen, zumal mit den entsprechenden
Tastenkombinationen (Shortkeys) die betref-
fende Aktion schneller erreicht werden kann.

Die Schaltfläche,,Suchmodus einleiten" (Fem-
glas-Symbol) ist mit einem irreführenden Sym-
bol und einem ebenso irrefi.ihrenden Hinweis-
text belegt. Das Fernglassymbol steht in
Windowsprogrammen üblicherweise für den
Befehl zum Auslösen einer Suchaktion. Tat-
sächlich löst bei FS ein Klick auf das Femglas
nicht die Suche selbst aus, sondem löscht ein
frliheres Suchergebnis, um neue Suchkriterien
eingeben zu können. Eine Aktivierung dieses

Symbols ist zudem erst sinnvoll, wenn bereits
eine Suchanfrage durchgeführt wurde, es also

,,schon was zu löschen gibt".

Die Schaltflächen für ,,Suche starten ohne
Suchoptionen" und,,Suche starten mit Suchop-
tionen" sind mit Symbolen belegt, die unver-
ständlich und in Windowsprograrnmen so völ-
lig unüblich sind.

Die Schaltfläche ,,Suchoptionen ändem" ist
überflüssig. Die Suchoptionen @instellungen
für phonetische Suche usw.) werden üblicher-
weise ein einziges Mal zu Beginn der Arbeit
mit FS eingestellt. Dafür ist es ausreichend,
einen entsprechenden Menübefehl zu benutzen.
Eine Toolbar-Schältfläche ist daher überflüssig
und widerspricht dem Zweck einer Toolbar.

Ob die Schaltfläche für den Aufruf der Notiz-
funl<tion (Stecknadel) in der ZM sinnvoll ist,
erscheint fraglich, denn der Anwender wird die
entsprechende Programmfunktion wohl regel-
mäßig in der Verfahrensmaske (VM) nutzen.

Welchen Sinn die Schaltflächen zumAufruf des

Textsystems in der ZM haben, erschließt sich
mir nicht. Ebenso dürfte das Eingabefeld
,,Text" zum Aufruf des Textsystems aus der ZM
heraus eher selten sinnvoll sein.

Eine Schaltfläche für das Aufrufen des Hilfesy-
stems (Fragezeichen) in die Toolbar aufzuneh-
men ist zum Einen in Windowsprogrammen
unüblich, zum anderen überflüssig. Fi.ir den
Aufruf des kontextsensitiven Hilfesystems
steht üblicherweise, und so auch in FS, die
Funktionstaste Fl zur Verfi.igung. Eine Aus-
wahl der verschiedenen Hilfe-Funktionen ist

zudem über den Toplevel-Menübefehl ,,Hilfe"
(?) komfonabel mit der Maus möglich. Einer
weiteren Schaltfläche bedarf es dazu nicht.
Durch solche unnützen Schaltflächen wird die
Symbolleiste nur unnötig überfrachtet und ver-
liert dadurch teilweise ihren Sinn.

Allgemein ist es in Windows-Programmen
weithin möglich, die Toolbar durch Entfemen
oder Hinzufügen von Schaltflächen individuell
anzupassen. Eine solche Funktion habe ich
jedenfalls nicht entdecken können.

VrnmrnnNsMASKE (VM):
Maus/Tastaturbedienung:
Die Bedienung des Programms mit der Maus ist
insbesondere dann vorteilhaft, wenn schnell
eine bestimmte Stelle einer Eingabemaske
erreicht werden soll oder wenn weniger häufig
benötigte Befehle aus einem Menü oder der
Toolbar aufgerufen werden sollen Der Nachteil
der Mausbedienung besteht insbesondere im
notwendigen Wechsel zwischen der Tastatur für
die Eingabe von Zeichen und der Maus. Der
Wechsel erfordert zusätzliche Hand- und
Augenbewegungen, die nicht nur mehr Zeit
benötigen als eine Bedienung per Tastaturbe-
fehl, sondern auch bei längerer Anwendungs-
dauer ermüden. Daher sollten häufig benötigte
Befehle (2. Bsp. das (Zwischen-) Speichern von
Arbeitsergebnissen) über einprägsame Tastatur-
befehle aufgerufen werden können. In Dialog-
boxen sollte die Standardschaltfläche (2. Bsp.

,,OK") durch Betätigen der ,,Enter-Taste" be!ä-
tigt werden können. Diese Anforderungen sind
in FS nur unzureichend umgesetzt. So kann
zwar beispielsweise die Speicherfunktion mit
der Tastenkombination,,Strg+S" aufgerufen
werden. In der sich darauftrin öffirenden Dia-
logbox kann die ,,OK-Schaltfläche" jedoch nur
über die Maus betätigt werden und ist nicht
standardmäßig mit der ,,Enter-Taste" auszulö-
sen. Weitere Beispiele dafür: Dialoge zur Aus-
wahl des WV-Termins und der Gerichtsbeset-
zung. Der Sinn eines Tastaturbefehls wird
dadurch verfehlt, da trotz des Tastaturbefehls
ein Wechsel zur Maus notwendig ist.

o
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Testnote:
verbesse-

rungs-
bedürftig

Unlogisch oder uneinheitlich beschriftete
Schaltflächen:
Eingabe einer Notiz in der Verfahrensmaske:
Wurde eine Notiz erstellt, wäre es eigentlich
logisch, dass die Notiz entweder über eine

,,Speichern"-Schaltfl äche dauerhaft gespeichert

und verlassen wird oder gegebenenfalls über
die ,,OK'1Schaltfläche. In FS gibt es zu dieser
Funktion keine,,Speichem"-Schaltfläche,
dagegen aber zusätzlich eine ,,Übemehmen"-
Schaltfläche. Nach den Erläuterungen zur
Notizfunktion in FS-Wiki soll die eingegebene
Notiz mit ,,Übernehmen" gespeichert und mit
,,OK" das Fenster verlassen werden. Tatsäch-
lich wird mit ,,Übemehmen" die Notiz gespei-

chert, sie bleibt aber weiterhin geöffitet. Die
Schaltfläche,,OK" ist jetzt inaktiv. Das Fenster
kann also nur über ,,Abbrechen" verlassen wer-
den, was unlogisch und unüblich ist. Betätigt
man dagegen nach dem Eingeben der Notiz die

,,OK"-Schaltfläche, wird die Notiz auch gespei-

chert, aber das F'enster sofort geschlossen.

Eigentlich müsste die ,,Übernehmen"- Schalt-
fläche daher,,Speichem" heißen und die ,,OK"-
Schaltfläche,,Speichern * Schließen"

Textsystem:
Die Dialogbox ,,Suchen/Ersetzen" weicht vom
Windows-Standard ab. Nach Eingabe des Such-
begriffs wäre es logisch mit ,,OK" die Suche

auszulösen. Dies geschieht nicht, die Dialog-
box schließt sich ohne Aktion. Stattdessen muss

der - nicht als Standard-Schaltfläche aktivierte
Button ,,Weitersuchen" betätigt werden, um die
Suche auszulösen. In der Standard-Dialogbox
von Windows gibt es keinen OK-Button. Son-
dem nur die (Standard-) Schaltfläche ,,Weiter-
suchen". Der Tastaturbefehl für die Einleitung
der Suche (Strg+F) entspricht zwar dem Wind-
ows-Standard; in der ZM wird aber im Gegen-
satz dazltr die Suche mit Fl2 ausgelöst; diese

Funlrtionstaste ist zum Beispiel in Word mit der

,,Speichern unter ..."- Funltion belegt. Gleiche
Funktionen sollten aber zur Erleichterung der
Bedienung auch gleiche Tastaturbefehle haben.

Die Rechtschreibpruftng verfügt über ein völ-
lig unzureichendes Wörterbuch, das selbst all-
tagssprachliche Begriffe, erst recht aber viele
Fachbegriffe nicht kennt und erst mi.ihsam mit
dem Nötigsten befüllt werden muss, um damit
sinnvoll arbeiten zu können.

3. Erstes Fazit:
Diese - nicht annähernd erschöpfende - Dar-
stellung belegt, dass die Programmoberfläche
von FS in vielf?iltiger Weise von den Windows-
Standards abweicht. Jedes Beispiel für sich
genornmen mag unwesentlich erscheinen und

die Kritik daran kleinkariert. Es erscheint mir in
der Fülle aber unbegreiflich, wie bei einem so

aufivändigen Software-Projekt solche weitge-
henden Abweichungen vom ,,State of the Art"
hingenommen werden konnten. Sie stellen m.E.
schwerwiegende Mängel dar, die entweder
bereits bei Erstellung des Pflichtenheftes verur-
sacht wurden, weil die Einhaltung der Stan-

dards dort nicht gefordert wurde oder sie hätten

- wenn geschuldet - einer Abnahme des gelie-
ferten Produkts entgegen stehen müssen. Man-
gelnde Effizierz der Programmoberfläche führt
aber an vermehrtem Schulungs- und Betreu-
ungsaufuand, häuhgeren Fehlem des Anwen-
ders und zu nicht unbeträchtlichem zeitlichen
Mehraufivand. Die Mängel sind zudem so breit
gestreut, dass sie nur mit einer grundsätzlichen
Überarbeitung des Programms behoben werden
könnten.

4. Ausblick
Die kritische Betrachtung von forumSTAR soll,
insbesondere bezogen auf die Fachmodule,
fortgesetzt werden. Ich selbst überblicke jedoch

allenfalls noch das Strafrnodul einigermaßen,
keinesfalls aber die übrigen bereits eingefrihr-
ten Fachmodule. Ich möchte den geneigten

Leser daher ermutigen, mir eigene Erfahrungen
mit forumSTAR zukommen zu lassen, oder sol-
che selbst zur Veröffentlichung im Info des

SRV einzureichen. Dabei kommt es mir mit den

vorstehenden Ausführungen darauf an, nicht
nur gefühltes Unbehagen oder pauschale Kritik
an FS zu verbreiten, sondem Mängel grund-
sätzlicher Art aufzuzeigen. Und noch Eines ist
mir wichtig: Aus zahlreichen Telefonaten und
Mail-Wechseln mit Mitarbeitern des Projekts
FS meine ich auch die spezifischen Nöte und
Sachzwänge dieser Mitarbeiter nachvollziehen
zu können. Ich bin bisher auch ausschließlich
auf solche Mitarbeiter getroffen, die sich fi.ir
meine Anliegen sehr aufgeschlossen und hilfs-
bereit gezeigt haben. Insbesondere für die Pfle-
ge bereits eingeführter Module steht m.E. viel
zu wenig Personal zur Verfügung. An den Mit-
arbeitern des Projekt liegt es daher nach meiner
Erfahrung sicherlich nicht, wenn FS nach mei-
ner persönlichen Meinung, die niemand teilen
muss, derzeit nicht als ausgereift bezeichnet
werden kann, zumindest aber erhebliches Ver-
besserungspotential aufu eist.

o

o
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Das Pilotprojekt
" Elektronischer Rechtsverkehr (ERV)

in der Sozialgerichtsbarkeit"
mit den Pilotgerlchten Sächslsches Landessozialgericht und Sozlalgericht Dresden

In der Sozialgerichtsbarkeit hat der Elektonische Rechtsverkehr Einzug gehalten Der Autor war
an seiner Einführung maßgeblich beteiligt. Er berichtet äber seine Erfahrungen und zeigt detailliert
auf, welche technischen Sohwierigkeiten dabei überwunden werden mussten und wie der elektro-
nische Rechtsverkehr in die Arbeitsabläufe des Gerichts eingobunden wurde.

o
1. Initiative und Vorlauf zur Einrichtung des

Pilotprojekts in Sachsen
Elekhonischer Rechtsverkehr war bereits vor
der Initiierung des Pilotprojekts "Elektroni-
scher Rechtsverkehr (ERV) in der Sozialge-
richtsbarkeit" in Handelsregistersachen eröß
net und ist dort zu einem zentralen
Kommunikationsmittel geworden. Daneben
bestand auch schon die Möglichkeit, mittels
ERV Anträge an das zentrale Mahngericht zu
schicken. Im Übrigen fand ERV in den
Gerichtsbarkeiten in Sachsen nicht statt. Bereits
in der vorherigen Legislaturperiode, namentlich
im Jahr 2008, drängte allerdings die Sächsische

Rechtsanwaltskammer massiv auf eine weiter-
gehende Eröftrung des ERV in der Sächsischen
Justiz. Diesem Drängen konnte und wollte sich
das Sächsische Staatsministerium der Justiz
(SMJus) mit der Folge nicht verschließen, dass

der Startschuss für eine justizinterne Vorprü-
fung bereits Ende 2008iAnfang 2009 fiel. Ort
für die Erprobung und die rechtswirksame Ein-
führung des ERV sollte trotz ihrer damaligen -
und auch weiterhin bestehenden - starken Bela-
stung die Sozialgerichtsbarkeit werden. In den
Blick genommen worden waren ohnehin nur
die Gerichte der Arbeits- und Sozialgerichts-
barkeit für die Durchführung des Pilotprojekts,
weil sie über ein leistungsfiihiges Fachverfah-
ren @UREKA Fach) verfügen, aus dem heraus

elekhonische Dokumente über das Elekhoni-
sche Gerichts- und Verwaltungspostfach
(EGVP) versendet werden können'. Das in der
ordentlichen Gerichtsbarkeit eingesetzte Fach-
verfahren forumSTAR verfügte hingegen über
keine EGVP-taugliche Schnittstelle und stellte
aus ganz anderen Gründen noch eine große

Baustelle dar, die ffir insoweit dringendere Auf-
gaben viel Personal band.

Abgesehen davon, dass sich wohl die Sozialge-
richtsbarkeit beherzter auf das ministerielle
Ansinnen einließ als die Arbeitsgerichtsbarkeit,
gab es gute GrüLnde für die Sozialgerichtsbar-

keit. Angesichts dessen, dass einer der Beteilig-
ten im sozialgerichtlichen Prozess nahezu
immer ein Träger öffentlicher Verwaltung ist,
bestand die - wie sich später herausstellen soll-
te nw teilweise eingelöste - Erwartung, dass

eine Reihe von Trägern bereit sein würden, sich
am ERV zu beteiligen. Gerichtsbarkeitsintem
bestand zudem die Überlegung, dass es trotz
der erheblichen Belastung, die das Pilotprojekt
für die Gerichtsbarkeit mit sich bringt, besser

ist, den Entwicklungsprozess selbst zu gestalten

als nur mit dessen Ergebnissen konfrontiert zu
werden.

Das wichtigste Ereignis in der Vorphase des

Pilotprojekts war der Besuch des LSG Rhein-
land-Pfalz in Mainz dwch eine Arbeitsgruppe,
bestehend aus Mitarbeitem des LSG des SG
Dresden, des SMJUs und der Leitstelle für
Informationstechnologie (LIT), aus der sich
später auch die Projektgruppe für das Pilotpro-
jekt rekrutierten sollte. Der Besuch war inso-
fern ertragreich, als wir vom dortigen LSG aus-

fi.ihrlich informiert wurden und wichtige
Erkennürisse mit nach Hause nehmen konnten
(dazu sogleich unter 3.)

Durch den zu Beginn der laufenden Legislatur-
periode' erfolgten personellen Wechsel in der
Hausspitze des SMJus erfuhr das ERV-Projekt
in der zweiten Jahreshälfte 2009 eine deutliche
Priorisierung. Treibende Kraft war - und ist -
Herr Staatssekretär Dr. Bemhardt. Das SMJus,
das in dieser Legislaturperiode auch für die
Staatsmodemisierung zuständig geworden ist,
begreift die Einführung und Fortentwicklung
des ERV als einen nicht unwesentlichen Bau-
stein in einem auf die Modernisierung staatli-
cher Strukturen ausgerichteten Umbau der
Arbeitsbedingungen in der Justiz. Der eigentli-
che Start des Pilotprojekles, zu dessen Leiter
ich als VPTLSG bestimmt wurde, erfolgte mit
der konstituierenden S itzung der Projektgruppe
im November 2009'.

Eignung der
Sozial-
gerichte

o

' O-Ton des SMJus: "Prädesti-

niert für ein solches Pilopro-
jekt ... sind Jutizbereiche, bei

denen konsolidierte IT-Fach-

verfahren im Einsatz sind, die

bereits die technischen Vor-

aussetzungen und Schnittstel-

len für den ERV aufiveisen

md bei denen erste praktische

Erfahrmgen mit dem ERV in
mderen Bundesländem
bereits vorliegen."

'? Die Lmdtagswahl fmd m
30.8.2009 statt.

' Prcjektauftrag vom

28.t0.2009 / 05.1 1.2009.
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2. Definition des elektronischen Rechtsver-
kehrs im gerichtlichen Verfahren

Nach der Zahl der Teilnehmer kann man unter-
scheiden zwischen:

einseitigem ERV (Nur ein Verfahrensbeteilig-
ter nimmt am ERV teil.);
zwei-, drei-, mehrseitigem ERV (Es nehmen

mehrere Verfahrensbeteiligte am ERV teil,
aber nicht alle.);
allseitigem ERV @s nehmen sämtliche Ver-

fahrensbeteiligte am ERV teil.).

Der ERV bezeichnet die vollständige Durch-
führung eines gerichtlichen Verfahrens auf der

Basis elektronischer Dokumente. Er erstreckt

sich auf die Annahme elekfronischer Verfah-
rensunterlagen Beteiligter und Dritter, insbe-

sondere Sachverständiger, [IMPORT], deren

Verwaltung, Verarbeitung und (dauerhafte)

Archivierung durch das Gericht, UNTERNES
ARBEITENI, die Weiterleitung dieser Unterla-
gen und gerichtlicher Dokumente an Verfah-
rensbeteiligte und Dritte, [EXPORT], die

Zugänglichmachung der sonstigen Verfahrens-

unterlagen (Verwaltungs- und Gerichtsakten)

[AKTENEINSICHT].

Gegenstand des ERV ist nicht die Bereitstel-
lung einer "echten" elektronischen Prozessakte,

das heißt, die Führung des Prozesses auf der

Grundlage einer elektronischen Prozessakte als

Originalakte (im Gegensatz zu Papierausdruk-

ken als bloß intemen Hilfsakten). Zwangsläufig
liegt aber ein Teil der Vorgänge im Original nur
in elektronischer Form vor und muss in Kopie
als Ausdruck in die Papierakte gelangen. Auch
bei einem ERV, der nicht mit der Einrichtung
einer elektronischen Prozessakte einhergeht,

entsteht somit immer eine Hybridakte.

3. Erkenntnisse aus dem Besuch beim LSG
Rheinland-Pfalz

Die Einführung des ERV bedeutet kurz- bis
mittelfristig einen Anstieg des personellen

und sächlichen Mitteleinsatzes in der Justiz
ohne nennenswerte Kompensation. Die Ver-
fahrenskosten steigen.

Die Bereitschaft, elektronisch zu kommuni-
zieren, ist in der Anwaltschaft bislang nicht
sehr ausgeprägt. Ohne mitwirkungsbereite
Sozialleistungsträger ist kurzfristig ein hohes

Aufkommen an elektronischen Eingängen
nicht zu erwarten.
Verwaltungsakten, die in Papierform vorge-
legt werden, werden nicht eingescannt, um sie

in PDF-Dokumente umzuwandeln.
Es besteht die Gefahr der Demotivierung der

Mitarbeiter, wenn der Geschäftsgang wegen

des ERV deutlich verändert und völlig zwei-
gleisig gestaltet wird, obwohl das ERV-Auf-
kommen erwarhrngsgemäß zunächst gering
bleibt.
Daher auch: Die Kommunikation zwischen
Geschäftsstelle und Richter soll wegen der

Papierakte zunächst nicht einer zusätzlichen

elektronischen Bearbeitung zugänglich
gemacht werden. Das heißt: keine elektroni-
schen Original-Verfügurgen, die wiederum in
die Papierakte zu übertragen und als elekho-
nische Dokumente zu speichern sind.

Aus technischer Sicht wurde von der LIT u.a.

vorgegeben:
' Anschaffung von Kartenlesegeräten und

Signaturkarten. Hier wurde die Auffas5ung
vertreten, dass die Signaturkarte nicht nur auf
den jeweiligen Mitarbeiter persönlich ausge-

stellt, sondern von diesem auch beschafft wer-
den soll. Hier verbirgt sich ein großes Pro-

blem, was zu einer völlig anderen Lösung
führte (näher dazu unter 5.).

' Die Schaffung eines internet-basierten
Online-Zugriffs zwecks Akteneinsicht wird
wegen des Aufivands abgelehnt.

o

o



Er.srcrromseinn Rreenrsv.tRrol*.
T5.

4. Die Grobgliederung des Pilotprojekts

Workflow

IT-Infrastruktur defi nieren

Beschaffirng IT-Infrastruktw

Ende Januar 2010 Februar 2010

Juni 2010

Juli/August 2010

Anpassung der
SächsERVerkVO

Ivlai 2010 11.3.2011
(Säohs. GVBI. vom 30.3.2011)

o
Öffentlichkeitsarbeit zwecks

Teilnahme am ERV
ab Beginn des Projektes

fortlaufend
Punktuell

Dezember 2010Mai 2010Beginn des Testbetiebs

Beginn des Echtbetriebs t.4.20rr

Einbindurg von Herrn Möller @ntwickler
von EUREKA Fach)
Einbindung der örtlichen Personal- und Rich-
tervertretungen

Relativ bald konnte über die wesentlichen
Punkte des Arbeitsablaufs Einverständnis
erzielt werden:

Verfahrensbeteiligter oder Dritterr sendet
U

EGVP
U

EGVP-Arbeitsplatz (Registratur)
zentrale Bearbeitung der Eingänge

formale Prüfung,

gegebenenfalls Rückmeldung an Absender,
dass dauerhafter Gelb- oder Rotfall
Weiterleitung in den Zwischenspeicher
(EGVP-Export) manuell
Übergabe der Dateien an EUREKA-Fach
(EUREKA-Fach-Import), Zuordnung zu dem
jeweiligen Verfahren (Korrekturen [bei offen-
sichtlichem Fehlerl oderAngabe eines fehlen-
den Allenzeichens erfolgt im Zwischenspei-
cher) manuell
Ausdruck des Dokuments und Weiterleitung
über den Abtrag
bei neuem Verfahren wird Papierakte angelegt
Grünfall: nur Ausdruck des Transfervermerks
dauerhafter Gelb- oder Rotfall: Ausdruck des

Prüforotokolls; nur wenn signierter Anhang
vorhanden: PKcs#7-Prüfprotokoll [Prüfer-
gebnisl ; ansonsten OSCl-Prüforotokoll

U

1.11.2010

O

5. Die Durchführung des Pilotprojekts
Die konstituierende Sitzung fand am
11.11.2009 statt. Eine erstes gravierendes Pro-
blem, das ich in seinen Auswirkungen zunächst
unterschätzte, war der Umstand, dass der dama-
lige Leiter LIT schon in der konstituierenden
Sitzung mitteilte, dass die LIT nicht in der Lage
sei, mit eigenen Kräften die Infrastrukturfragen
zu lösen. Die Projektgruppe ging damals aller-
dings davon aus, dass sich die Projektgruppe
vor allem um die Bewältigung verwaltungsor-
ganisatorischer Fragen zu kilnmem habe. So
war der Auftrag auch formuliert.

Einige beschlossene Maßnahmen:
' Kommunikation innerhalb der Projektgruppe

Einrichtung einer php-Plattform als Diskussi-
onsforum:
'Deren Handhabung erwies sich umständlich

bzw. wurde von der Projektgruppe so empfun-
den. Die eingerichtete php-Plattform wurde
nicht genutzt. Es wurde zunächst provisorisch
ein Exchange-Funktionspostfach (E-Mail-
Konto) für die Projektgruppe und später eine
nur ihr zugängliche Ordnerstruktur eingerich-
tet. Das Exchange-Funktionspostfach wurde
beibehalten. Jede eingestellte E-Mail eines
Projektgruppenmitglieds konnte von allen
anderen Mitgliedem gelesen werden. Dies
erwies sich als ausreichend effrzient und ein-
fach zu handhaben.

' Einrichtung von zwei Unterarbeitsgruppen
beim LSG und beim SG zur Ausarbeitung
eines Workflows, Bildung einer Unterarbeits-
gruppe IT (technische Fragen)o

' Die Sc-Arbeitsgruppe leitete

eigenverantwortlich md sehr

averlässig die dmalige wau

RiinSG Kucklick. Gegen

Ende der Tesphme übemahm

die VPrinSG Steimm-Mm-
zinger mit ebenso viel Enga-
gement ud Erfolg deren Auf-
gabe. Wichtig wr auc[ dms

in Gestalt von RegDir Hilde-
brmdt als Mitglied der Pro-
jektgnrppe imer ein kompe-

tenter und engagierter
Ansprechpartner des SMJus

verff.igbr md Hen Brämig
als Verantwortlicher für
EUREKA Frch der LIT eben-

falls in die Projektgruppe als

Mitglied eingebmden wr.
' Z.B.: Sachverständiger über-

sendet Gutachten; behmdeln-
der Arzt übemendet Befund-

bericht.
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Zu hohe
Eruvartung

Geschäftsstelle

beschlagwortet das elektronische Dokument
gegebenenfalls Nachbearbeitung des Akten-
zeichens
Bearbeitung der Papierakte in Interaktion mit
dem Richter wie bisher
nimmt Empftinger am ERV teil, wird elekho-
nisches Dokument erstellt (PDF) und signiert,
das heißt: nur der mD benötigt Signaturkarten,
gegebenenfalls Versendung mit EB
PDF-Dokument wird in den elektronischen
Postkorb gelegt

u
EGVP-Arbeitsplatz

zentrale Bearbeitung der Ausgänge
formale Prüfung
versendet das Dokument manuell

u
EGVP

U

Empfänger (Verfahrensbeteiligter, Dritter).

Schon im Januar/Februar 2010 wurde jedoch

deutlich, dass es technisch nicht nur die übli-
chen Schnittstellenprobleme gab, sondern
grundlegende Infrastrukturprobleme.

Mit den bislang eingesetzten TC kann eine
PlN-Eingabe über das Kartenlesegerät nicht
erfolgen.
Welche Scannertechnik soll in welchem
Umfang bereitgestellt werden? Soll OCR-
Technik zum Einsatz kommen?
Welcher Signaturkartenanbieter? Wie kann
man die Signaturkarten den Mitarbeitem ver-
schaffen?
Welche Sigrratursoftware soll eingesetä wer-
den, die unter EGVP und EUREKA-Fach ein-
gesetzt werden kann?
Wie sollen die elektronischen Dokumente ff.ir

welchen Zeitrawn gespeichert werden (Spei-

cher- und Datensicherungstechnik)?

Das SMJus beauftragte in Absprache mit der
LIT ein Unternehmen mit der Erstellung des

Infrastrukturkonzeptes. Erst Mitte Juni 2010
lag das Konzept vor. Danach erfolgte im
Juli/August die Beschaffirng (TC, die mit dem
Kartenlesegerät Kobil Kaan eingesetzt werden
können, 24-Zoll-Monitore füLr die Geschäfts-
stellen, Storage-Systeme). Drucker mussten
ohnehin justizweit beschaffi werden. Es erfolg-
te eine Ausschreibung für Multifunktionsgeräte
(drucken, scannen) und größere Drucker- und
Scanner-Geräte mit Fax-Funktion. Die Auslie-
ferung erfolgte gestaffelt bereits im Februar

und März 2011. Die Programmierung der
Schnittstelle von EUREKA Fach und Governi-
kusSigner, dem Signaturprogramm, nahm auch
mehr Zeit in Anspruch als erwartet, weil der
Sigrraturprogrammbetreiber die für die Pro-
grammierung benötigten Informationen nicht
rechtzeitig bereit stellte, so dass erst im Okto-
ber 2010 die Schnittstellenproblematik gelöst

war. Das Üben mit allen Komponenten und den
beim LSG und beim SG eingerichteten Back-
ends außerhalb einer Testumgebung erfolgte
mithin erst recht spät. Es sollte gleichwohl in
jedem Fall eine Testphase vor Beginn des Echt-
betriebs dwchgeführt werden. Deshalb war der
geplante Start zum November 2010 nicht zu
halten. Der Echtbetrieb begann erst am
1.4.201t.

Alsbald nach dem Beginn des Projektes zeigte
sich, dass die effektive Beschaffirng von Signa-
twkarten problematisch werden dürfte. Denn
das Antragsverfahren war kompliziert, das

Postidentverfahren umständlich und es bestand
keine Verpflichtung der Mitarbeiter, selbst
einen Vertrag mit dem Sigrraturkartenanbieter
abzuschließen. Dieses Problem schleppte die
Projektgruppe lange Zeit mit sich herum, bis
endlich das SMJus einen Verhag mit einem

Sigrraturkartenanbieter schloss, der die Bean-

tragurg undAusgabe der Karten in den Gerich-
ten selbst ermöglichte.

6. Offentlichkeitsarbeit und Testphase
Die ursprünglich geplante frühzeitige offensive
öffentlichkeitsarbeit für das Projekt wurde
schon wegen der technischen Probleme zurück-
gestellt. Es stellte sich auch heraus, dass es

schon aufgrund der geringen Personaldecke
nicht möglich war, in großem Umfang die
anderen Akteure (Anwälte, Sozialleistungsträ-
ger) anzusprechen und deren Hausaufgaben
durch die Projektgruppe erledigen zu lassen.

Es wurde Kontakt aufgebaut zu:
' Berufsgenossenschaften: Einige haben an

dem späteren Testbetrieb teilgenommen.
'Rechtsamt Stadt Dresden in Verfahren der

Grundsicherung für Arbeitsuchende und der
Sozialhilfe.

' Deutsche Rentenversicherung Bund: Interesse
vorhanden, aber auch erst mit einer Projekt-
gruppe am Anfang stehend. Die DRV schied
damit als Teilnehmer aus.

'Die kommunalen Träger im Bereich des

Schwerbehindertenrechts und des sozialen
Entschädigungsrechts haben in Sachsen
bereits eine elekhonische Aktenführung, aber
noch keine EGVP-Kommunikationsmöglich-
keiten und schieden deshalb als Teilnehmer
ebenfalls aus.

o

o
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Ein großes Problem war die Beteiligung der
Rechtsanwälte. Die Rechtsanwaltskammer
Sachsen, die wie oben dargestellt, schon 2008
massiv auf die Einfi.ihrung des ERV gedrängt
hatte, unternahm keine aktiven Schritte. Eine an

die Rechtsanwaltskammer gerichtete Bitte der
Projelctgruppe um Benennurg von Kanzleien,
die bereit seien, an der dem Echtbetrieb vorge-
schalteten Testphase teilzunehmen, fi.ihrte
lediglich dazu, dass die Projektgruppe einen
Monat später eine Liste der Fachanwälte für
Sozialrecht erhielt und diese Anwälte von der
Rechtsanwaltskammer - in einem verhaltenen
Ton - angeschrieben wurden. Wir mussten
daher - die Zeit drängte - schon parallel dazu
geeigrrete Kanzleien kontaktieren und in per-

sönlichen Gesprächen mit den Anwälten,
zumeist in Telefonaten, diese von der Teilnah-
me an der Testphase überzeugen. Die meisten
sagten nt, abet nicht alle, die zusagten, nahmen
dann wirklich aktiv an der Testphase teil. Effek-
tiv begann die Testphase Anfang bis Mitte
Dezember, zunächst schleppend, dann aber
waren vor allem beim SG zunehmende Eingän-
ge zu verzeichnen.

Parallel zur Testphase wwden die Rechtsgrund-
lagen flir die Einführung des ERV beim Sächsi-

schen Landessozialgericht und beim Sozialge-
richt Dresden geschaffen, so dass es am
1.4.2011 losgehen konnte.

7. Schlussbemerkungen
Da ich am 1.6.2011 meine Tätigkeit beim BSG
aufirahm, ist es mir nicht möglich, aus eigener
Anschauung über den Fortgang des Projekls zu
berichten. Vielleicht kann dies zu gegebener
ZeitvonBerufeneren, als ich es bin, nachgetra-
gen werden. Es ist mir wichtig, abschließend zu

o

t
O

t

betonen, dass mich nicht die Begeisterung füLr

dieses Projekt in die Leitungsfi,urJction gebracht
hat; es waren wohl eher die Freuden der Pflicht
als schon bisheriger IuK-Verantwortlicher der
Gerichtsbarkeit. Im Laufe des Projekts bin ich
aber trotz aller Probleme, und das waren nicht
wenige, und zunächst vorhandener interner
Vorbehalte schließlich zur festen Auffassung
gelangt, dass die Entwicklung eines leistungs-
ftihigen ERV unter Einschluss einer elektroni-
schen Aktenführung eine große und wichtige
Aufgabe der Justiz für die nächsten zehn Jahren
sein muss und auch sein wird. Richtig ist aber
auch, dass aller Anfang schwer ist, wie die Aus-
führungen gezeig! haben wrd die Einftihrung
der elektronischen Akte einen noch sehr viel
größeren Iftaftakt darstellen wird. Vorrangiges
Ziel muss es allerdings sein, möglichst die
gesamte Rechtsanwaltschaft und die Behörden
frir eine Teilnahme am ERV zu gewinnen. Ich
bin mir aber der Tatsache bewusst, dass die
Steuerungsmöglichkeiten der Justiz und der
Justizministerien ohne Anderung der Verfah-
rensvorschriften begrenzt sind.
Das ERV-Pilotprojekt hätte ohne die engagierte
Mitarbeit der Mitglieder der Projektgruppe und
deren überobligationsmäßigen Einsatz - trolz
ihrer hohen Belastung durch ihre anderen
(Haupt-)Tätigkeiten - nicht erfolgreich durch-
geführt werden können. Dafür möchte ich allen
Projektmitgliedem an dieser Stelle nochmals
danken. Alle haben Großartiges geleistet. Ihr
hoher, von Freundlichkeit und Loyalität
geprägter Einsatz hat mir über so manche Pro-
jekl-Frustration hinweggeholfen. Ich blicke
gerade deswegen mit großer Dankbarkeit auf
diese Zeit zurück.

ooooo
mmt
mfifif;fr -

o

o

Dr Martin Estelmann
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Aus der Rechtsprechung
des Sächsischen Oberverwdtungsgerichts in Konkunentenstreitverfiahren,
bearbeitet von der Redaktion

Bedeutung der Beurteilungsrichtlinie für
eine Stellenbesetzung
Beschluss vom 2. Mai 2012 - 2 B 148/12

Der Antragsteller, R4-besoldeter Leiter einer

Staatsanwaltschaft, wandte sich gegen die
Besetzung der R4-besoldeten Stelle des Präsi-

denten eines Amtsgerichts mit dem Beigelade-

nen, einem R3-besoldeten Leiter einer Staats-

anwaltschaft . Das Rechtsmittel des Dienstherrn
gegen die einstweilige Anordnung des VG hatte

keinen Erfolg.

Aus den Gründen:
(...) Für den Antragsteller und den Beigelade-
nen ist somit jeweils von einem Gesamtlei-

stungsbild auszugehen, das dem Gesamturteil

,,(...)" entspricht. Hieraus hat der Antragsgeg-
ner aber zu Unrecht den Schluss gezogen, dass

zwischen dem Antragsteller und dem Beigela-
denen ein Leistungsgleichstand bestehe. Bei
dieser Bewertung hat er das Gewicht der sich
auf unterschiedliche Statusämter beziehenden
Leistungsbeurteilungen verkannt. (...)

Dem kann der Antragsgegner nicht entgegen-
halten, er habe den Beigeladenen wegen dessen

größerer Erfahrung als Richter bzw. dessen

Kenntnissen in einem deutlich größeren richter-
lichen Aufgabenspektrum und wegen dessen

größerer Erfahrung in der Dienstaufsicht über
fuchter vorziehen dtirfen. Diese Erwägungen
vermögen den Leistungsvorspmng des Antrag-
stellers nicht zu kompensieren, so dass dem
Beigeladenen nicht der Vorzug gegeben werden
konnte. Sie finden insbesondere keinen
Anknüpfungspunkt in dem maßgeblichen
Anforderungsprofil (vgl. Anlage I zur VwV
Beurteilung Richter und Staatsanwälte - ,,Leiter
einer Staatsanwaltschaft oder eines Gerichts").
Zwar kann die Berücksichtigung eines - wie
hier - rechtmäßig aufgestellten Anforderungs-
profils dazu führen, dass einem Bewerber, der
dessen Voraussetzungen erfüllt, bei der Stellen-
besetzung selbst dann der Vorzug gegeben wer-
den darf, wenn seine Befiihigung und dienstli-
chen Leistungen im Vergleich zv den
Mitbewerbem (geringfügig) schlechter beur-
teilt worden sind. Voraussetzung ist aber, dass

das durch den Leistungsgrundsatz einge-
schränkte Organisationserrnessen des Dienst-
herm nicht verlassen wird. Es muss sich um für
den Dienstposten bedeutsame Tatsachen, die

objektivierbar und nachvollziehbar sind, han-

deln (vgl. Senatsbeschl. v. 15. August 20ll - 2
B 93/ll -, juris; BayVGH, Beschl. v. 19. Janu-

ar 2000, DVBI. 2000,1140, ll42).

Die in der VwV Beurteilung Richter und Staats-

anwälte enthaltenen Anforderungsprofile gehen
indes stets von einer Gleichwertigkeit der rich-
terlichen und staatsanwaltlichen Qualifikation
aus (vgl. Senatsbeschl. v. 30. Dezember 20ll -
2B 200lll -, juris Rn. 16, l7). Das zeigt sich
schon in dem fiiLr beide Bereiche einheitlich gel-
tenden BasisprofiI für Beforderungsämter, das

ausdrücklich sowohl friLr den richterlichen als

auch den staatsanwaltlichen Dienst gilt. Diese
Einschätzung wird weiter unterlegt dtrch die
Regelung, dass für die einzelnen Befürderungs-
äimter in den Gerichtsbarkeiten und der Staats-

anwaltschaft als Grundanforderung stets eine
erfolgreiche Tätigkeit u. a. bei einer General-

staatsanwaltschaft oder einem Obergericht ver-
langt wird. Diese Gleichwertigkeit findet sich
schließlich auch in dem hier maßgeblichen
Anforderungsprofil wieder, das fiir Leiter
sowohl von Staatsanwaltschaften als auch von
Gerichten gilt. Soweit das Anforderungsprofil
unter Ziffer IV ,,Soziale und Führungskompe-
tenz" in Nr. 5 das Kriterium ,,Vorbildwirkung"
enthält, knüpft dieses nach der beigefügten
Erläuterung ebenfalls nicht an vorherige. rich-
terliche Tätigkeiten an. Nach Ziffer VII Nr. 2

Satz 3, 5 und 6 VwV Beurteilung Richter und
Staatsanwälte ist das Anforderungsprofil für die
Beurteilung der Eignung und Bef?ihigung der
Bewerber maßgeblich. Die Einbeziehung eines
Kriteriums in die Eignungsprognose, das sich
nicht aus dem Anforderungsprofil ergibt, mag
zwar bei einem Gleichstand der Bewerber
zulässig sein, kann den Leistungsvorsprung
eines Bewerbers, wie hier des Antragstellers,
aber nicht kompensieren.

Anmerkung
Mit seiner hier auszugsweise wiedergegebenen
Entscheidung unterstreicht der 2. Senat des

OVG die maßgebliche Bedeutung der Beurtei-
lungsrichtlinie für die Leistungsbewertung im
Stellenbesetzungsverfahren. Der Dienstherr
muss sich an den von ihm zulässigerweise
bestimmten Anforderungsprofi len festhalten
lassen. Nur bei einem gleichen Leistungsniveau
der Bewerber darf er auf im Anforderungsprofil
nicht enthaltene Hilfskriterien zurückgreifen

o
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(vgl. hierzu SRV-Info Heft.2/2010, S. 10 ff.),
diese Hilßkriterien aber jedenfalls nicht heran-
ziehen, um die Gleichheit des Leistungsniveaus
zvteier Bewerber, die in verschiedenen Besol-
dungsgruppen derselben Laufbahn mit dersel-
ben Note beurteilt wurden, erst zu begründen.

Für die gesamte Justiz interessant ist dabei,
dass der Senat bei der Leistungsauswahl das

Prinzip der Durchlässigkeit emst und die Beur-
teilungsrichtlinie auch dort beim Worte nimmt,
wo sie diesem Prinzip entsprechend keine

besonderen Anforderungen des betroffenen
Justizzweiges formuliert, sondern besonderen
Kenntnissen und Erfahrungen in einem Justiz-
zweig lediglich die Bedeutung eines Hilfskrite-
riums gibt. Über die Berechtigung dieses
Systems ist viel gestritten worden. Der Dienst-
herr hat sich dafür entschieden. Folgerichtig ist
die Entscheidung des Senats, die darum
Zustimmung verdient.

Dr Andreas Stadler
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Private Kran kenversicheru n g

Beamte versichern sich

beim Testsieger

Als Privatpatient genießen Sie wertvolle Vorteile. Doch

vielleicht ärgern Sie sich über zu hohe Beiträge. Wir bieten

lhnen genau die Beihilfe-Tarife, die Sie brauchen und das

besonders preiswert.

Die Monatsbeiträge für Beamte mit einem Anspruch auf

50 % Beihilfe:

cescnArrsrELLE
Ghemnitr
Thomas Hemmann
Telefon 0371 6954280
Telefax 0800 2 153486*
thomas, hemmann@HUK-C0BURG.de

Brückenstraße 4, 09094 Chemnitz

eescxArrsTELLE
Dresden
Kornelia Klose
Telefon 0351 4916240
Telefax 0800 2 153486.
kornelia.klose@HUK-C0BURG.de

Ferdinandplat 1, 01057 Dresden

GESCHAFTSTELLE
Leipzig
Berndt Haage
Telefon 0341 2683240
Telefax 0800 2 153486.
berndt. haage@HUK-C0BURG.de

Querstraße 16, 04097 Leizig
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Eintitbalter Männer

25 137,21 €

Frauen

165,29 €

30 149,27 € 175,25 €

161 ,87 € 185,52 €

Auch Beamtenanwärtern bieten wir günstige Tarife
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Einültßalter

1 6-20

Männer Frauen

23 95€ 41 44€
21-25 29,52€ 44,21 €

26-30 29,52€ 60,04 €

lhr Vorteil: Wenn Sie keine Leistungen in Anspruch

nehmen, bekommen Sie 4 Monatsbeiträge,

bei den Anwärtertarifen 6 Monatsbeiträge zurück, HUK.COBURG
Aus Tradition günstig
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