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18. Wahlperiode

Antrag

der Fraktion der FDP

Wartungszeiträume für die IT-Systeme der Berliner Justiz ändern

Das Abgeordnetenhaus wolle beschließen:
Der Senat wird aufgefordert, mit dem landeseigenen IT-Dienstleistungszentrum Berlin (ITDZ)
neue Wartungszeiträume für die Dienst-IT der Berliner Staatsanwaltschaft und der ordentlichen
Gerichtsbarkeit zu vereinbaren. Diese IT-Systeme sind zukünftig so zu betreiben, dass die Wartung und gegebenenfalls Reparaturen im Regelfall im laufenden Betrieb möglich sind.
Dem Abgeordnetenhaus ist bis zum 31.07.2021 zu berichten.

Begründung
Derzeit werden die IT-Systeme der Berliner Staatsanwaltschaft samt der ordentlichen Gerichtsbarkeit jeden zweiten Mittwoch ab 17:00 Uhr gewartet. Das führt dazu, dass in dieser Zeit keine
Datenabfragen mehr möglich sind und der Justizapparat durch diese regelmäßigen Unterbrechungen in seiner Handlungsfähigkeit wesentlich beeinträchtigt wird.
Zwar liegen diese Wartungen außerhalb der Kernzeit der Staatsanwaltschaft, welche laut Justizsenator von 9:00 Uhr bis 15:00 Uhr besteht. Allerdings arbeitet ein Großteil der Justizbeschäftigten auch noch nach 15:00 Uhr und ist deshalb auf eine funktionsfähige IT angewiesen.
Ohne Frage ist die Durchführung solcher regelmäßigen Wartungsarbeiten an den Servern eine
wichtige und notwendige Schutzmaßnahme, um die gebotene IT-Sicherheit zu gewährleisten.
Jedoch ist der hierfür gewählte Zeitraum vor allem für die Strafverfolgungsbehörden zur Gewährleistung eines reibungslosen Verfahrensablaufs nicht tragbar. Während einer laufenden
Wartung können derzeit keine Abfragen getätigt werden, was unter anderem schon dazu geführt
hat, dass laufende Gerichtsverhandlungen unterbrochen werden mussten oder wichtige Fristen
nicht eingehalten werden konnten.
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Das komplette Herunterfahren des IT-Systems zum Zwecke der Wartung entspricht auch nicht
mehr dem Stand der heutigen Technik. Mit einer entsprechenden Ausstattung („redundantes
System“) können diese Wartungsarbeiten bei laufendem Betrieb durchgeführt werden.
Mit dem für den Betrieb und die Wartungsarbeiten zuständigen ITDZ müssen Lösungen gefunden werden, mit denen das IT-System dem Stand der Technik und dem im Jahre 2021 möglichen Bedienungskomfort angepasst wird.

Berlin, den 13.04.2021

Czaja, Krestel
und die weiteren Mitglieder
der Fraktion der FDP im Abgeordnetenhaus von Berlin

